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Die epistolarischen Apokryphen
und die apokryphischen Zusätze zum Buche Daniel.

Die Schriften, die wir in der Sammlung der alttestament-
liehen Apokryphen antreffen, sind in der Gestalt , in der sie
uns hier vorgeführt werden, sicherlich zunächst nur in den
Kreisen der judäischen Glaubensgemeinde bekannt geworden,
denen das Griechische bereits zur Muttersprache und zum
Organe litterarischer Darstellung geworden war. Man hat
allen Grund zu der Annahme, dass dieser Nachwuchs des bib-
li sehen Schrifttums, der unter der Sonne griechischer Geistes-
bildung herangereift ist, zum gröszten Teile alexandrinischem
Boden entstamme, wenn auch seine eigentlichen Wurzeln in
dem heiligen Lande zu suchen sind.

Dass Aegypten das Vaterland oder doch wenigstens die
Adoptivheimat dieses Schrifttums war, ist aus einzelnen That-
Sachen zu ersehen, die nur dadurch ihre Erklärung finden. In
dem Prologe zu dem Spruchbuche Sirach’s bemerkt der Enkel
des Verfassers, der dasselbe aus dem Hebräischen ins Griechische
übersetzt hat, ausdrücklich, dass er diese Arbeit erst nach
seiner Ankunft in Aegypten unternommen habe, woraus sich
mit Sicherheit darauf schliessen läszt, dass dieses Werk erst
von dort aus seine weitere Verbreitung gefunden hat . Einen
noch deutlicheren Beweis für den alexandrinisehen Ursprung
der Apokryphensammlung liefert uns das zweite Makkabäerbuch.
Das Geschichtswerk des Jason von Cyrene, als dessen Auszug
es sich darstellt , war in griechischer Sprache verfasst. Der
Epitomator kann nur ein alexandrinischer Jude gewesen sein.
Die alexandrinische Heimat dieser Schrift verrät sich indessen
auch noch durch ein äusserliches Moment, das deutlich darauf
hinweist. Es ist nämlich nicht zu verkennen, dass derselben
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gleichsam als einleitende Partie , die mit ihrem eigentlichen
Inhalte gar nicht in Zusammenhang steht, ein Sendschreiben
der Jerusalemer an die Juden Aegyptens betreffs der Ein¬
setzung des Chanukafestes (2 Mac. 1, 1—2, 19) vorangeht.
Dieses Schriftstück , dessen Echtheit durch neuere For¬
schungen festgestellt wurde 1), war von Vorneherein sicher¬
lich nicht dazu bestimmt, in weiteren Kreisen verbreitet zu
werden. Es war eine briefliche Urkunde, die durch Aufbe¬
wahrung vor Untergang geschützt wurde, ohne dass damit die
Absicht verbunden war, ihr litterarische Publicität zu verleihen.
In Alexandrien hat sie noch lange Zeit, nachdem sie dorthin
gelangt war, sich vorgefunden und nur von dort aus kann ihr
der Weg gebahnt worden sein, auf welchem sie dann als passende
Beilage zu den Auszügen aus der Makkabäergeschichte des
Jason von Cyrene in die Oeffentliehkeit hinausgesendet wurde.

Haben nun die der Apokryphensammlung angehörenden
Schriften das eine mit einander gemein, dass sie sämmtlich
durch alexandrinische Hände gegangen sind, die ihnen das
griechische Sprachgewand verliehen haben, so wird man doch,
besonders wenn es die Untersuchung der Gründe gilt, aus welchen
sie in den hebräischen Kanon nicht aufgenommen worden sind,
zwischen den einen, in denen der griechische Text als das Original
anzusehen ist, und den anderen, die sich als Uebersetzungen heb¬
räisch abgefasster Werke zu erkennen geben, wohl zu unterschei¬
den haben. Bei ersteren war nämlich dadurch, dass sie von Hause
aus ein fremdes Sprachgepräge an sich tragen , die Möglichkeit
der Aufnahme in den Kanon vollends ausgeschlossen. Sie sind
aller Wahrscheinlichkeit nach in Palästina , wo darüber ent¬
schieden wurde, nicht einmal bekannt geworden und wenn ihnen
dennoch in der alexandrinischen Gemeinde ein gewisser Grad
von Heiligkeit zuerkannt wurde, so hatten sie dies den aus
Palästina dorthin gelangten und als kanonisch anerkannten
Schriften zu verdanken , denen sie wegen ihres verwandten In¬
halts angereiht und dann auch gleichgestellt wurden. Dem

*) Grätz Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judentums 1877, S.
1—16, 49—60.



a
ersten Makkabäerbuehe , von dessen ursprünglich hebräischem
Texte Hieronymus noch Kenntnis hatte , schlossen die beiden
anderen Bücher dieses Namens sich an und ebenso den Sprüchen
Sirach ’s das für ein Werk Salomo ’s gehaltene Buch der Weis-
heit . Der Grund jedoch , aus welchem jene beiden hebräisch
verfassten Stammwerke des Apokryphencodex in Palästina nicht
zur heiligen Nationallitteratur gerechnet wurden , liegt nicht,
wie von mancher Sehe angenommen wurde , in ihrem Inhalte,
sondern in der Zeit ihrer Abfassung . Die Offenbarung in ihren
verschiedenen Abstufungen galt einmal mit der Zeit , in der
Alexander der Grosse den Orient dem Hellenismus unterwarf
und die Periode der Griechenherrschaft begann , für zu Ende ge-
gangen. 1) Zu einem Abschlüsse de3 Kanons war es zwar zu
dieser Zeit noch lange nicht gekommen . Schriften , die ge-
feierten Männern der früheren classischen Zeitalter zuge-
schrieben wurden oder aus vermeintlich alter Quelle stammten,
konnten , wenn nur der Oftenbarungsgenius aus ihnen hervor-
leuchtete , noch immer zu dem Ansehen heiliger Urkunden der
Vergangenheit sich erheben , doch wurde bei Schriften , die es
durch ihren eigenen Inhalt verrieten , dass ihre Abfassungs-
zeit diesseits der bezeichneten Grenze lag , die Aufnahme in
den Kanon überhaupt nicht in Erwägung gezogen . Die Sprüche
Sirach ’s und das Makkabäerbuch wurden daher in Palästina
niemals als heilige Schriften angesehen und ebensowenig wurden
die Erzählungsschriften Tobias und Judit , alte Einzelhaggada ’s,
die keinen Zusammenhang mit der judäischen Volksgeschichte
bekunden , und das sagenhafte ausgeschmückte dritte Esrabuch,
in welchem die Wirksamkeit Nehemias mit Stillschweigen über־
gangen wird , jemals für solche gehalten . Ein anderes Bewandt-
niss als mit den historischen und parabolischen Litteraturwerken,
die der Apokryphensammlung angehören , hat es mit den in
dieselbe aufgenommenen epistolarischen Schriften und den
Zusätzen zum Buche Daniel. 2) Diese beurkunden sich als

S. Jabrb. 3, S. 158.
') Die Zusätze zum Buche Esther unterscheiden sich zu deutlich von

dem eigentlichen Inhalte derselben, als dass sie für echte Bestandteile des-
selben gehalten werden konnten.

1*
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schriftliche Ueberlieferung der vorhellenischen Zeit und sind
dennoch nicht kanonisch geworden . Sie müssen somit ent-
weder als Producte der alexandrinischen Pseudepigraphie , bei
denen dann natürlich auch der griechische Text als das Original
anzusehen wäre, in Palästina keinen Eingang gefunden haben
oder, wenn dies nicht zutrifft, wegen mancher in ihnen dar-
gelegter Aeusserungen Anstoss erregt haben. Dies ist noch
näher zu untersuchen und kommen hierbei folgende Schriften
in Betracht : 1) Der Brief Baruchs. x) 2) Der Brief Jeremias.

‘) Der angebliche Brief Baruchs an die zehn (oder vielmehr 9*/2) Stämme,
der sich in dem syrischen Apokryphencodex vorfindet, gehört der ursprüng-
liehen Sammlung dieser Schriften nicht an ; er ist blos als Seitenstück zu
dem aus dem griechischen Texte übersetzten Baruchbuche aus der Baruch-
Apokalypse, deren lateinischer Text in neuerer Zeit aufgefunden wurde, (s.
die Litteratur bei Rosenthal , vier apokryphische Bücher, S. 72 ff. u. Schürer,
Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi S. 638—644) mit
aufgenommen worden. Die Angabe der Apokalypse, dass Baruch die zehn
Stämme für die Wiedervereinigung mit Juda zu gewinnen suchte , ist vielleicht
nicht ohne Beziehung zu der talmudischen Tradition (Meg. 14b, Arach . 33a),
nach welcher Jeremia dieselben aufgesucht (und teilweise zurückgeführt)
hat (s. Raschi Synh. 94b). Der Einfluss rabbinischer Tradition tritt in dem
Sendschreiben in markanter Weise hervor . Die Legende von der Zerstörung
Jerusalems durch Engel , welche die Mauern niederrissen und dem Feinde
nur die Eroberung der zerstörten  Stadt gönnten (syr. Text bei Lagarde
Apokr. syr. p. 89, Z. 10—16), kennt auch die Hagada (s. Pesikta rab . c. 26
Ed. Friedmann 131a u. Parallelst . Synh. 96b, vgl. Pleszner die Apokryphen
Bar. p. 2). Die Vergeltungslehre , von der der Verfasser ausgeht , ist echt
talmudisch. Er tröstet die Exulanten damit, dass die Leiden , von denen
sie heimgesucht wurden, ihnen die zukünftigen Strafgerichte ersparen (syr.
Text p. 89 Z. 2—6). In ähnlicher Weise wird im Onkelos-Targum zu
Deuter . 7, 10 darauf hingewiesen, dass die Sünder den Lohn ihrer guten
Werke auf Erden genieszen, aber dafür keinen Anteil an dem Jenseits haben.
(Der Passus ךאןקוללעלמא der in dem recipirten Texte fehlt , findet sich in
dem Citate bei Nachmani Tor. he־Adam Ed. Ven. 90a und bei Simon b.
Zemach Comm. zu Abot Ed . Leipzig 38b.) In schulmäsziger Fassung wird
diese Vergeltungstheorie in einer Baraita (j . Pea I, 1, Synh. I, 1) vorge-
tragen und zwar in Uebereinstimmung mit der Auslegung R. Akiba’s zu Ps.
36, 7. (Gen. r . c. 33 u. Parallelst .) vgl. auch Sifre II , 307 (Taanit 11a ). In
ähnlichem Sinne sagt R. Meir von Elisa b. Abuja : וליו־ץדילידייניהמוטב

דאתיבעלמא • (Chag. 15b ,Besser״ dasz er erst seine Strafe abbüsse und
dann das Jenseits erlange“.) Gleichartige Aeuszerungen sind רחמנאבריך
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3) Der Gesang der drei Männer im Feuerofen . 4) Die Ge-
schichte von Bel und dem Drachen. 5) Die Geschichte der
Susanna und endlich auch — da es den epistolarischen Schriften
der Apokryphen zuzuzählen ist — 6) das Sendschreiben der Jeru-
salemer an die Juden in Aegypten über die Einsetzung des
Chanukafestes.

I.

Der Brief Baruchs.

Von Babylon aus soll eine Schrift, die Baruch daselbst
niedergeschrieben (B. 1, 1) und öffentlich vorgelesen hat (1, 3)
von den Exulanten nach Jerusalem gesendet worden sein (1, 7)
mit dem Aufträge, dieselbe an Festtagen in dem״ Hause des
Herrn “ vorzulesen (1, 14). Diese Schrift (3, 9—5, 9) bildete
demnach den ursprünglichen und eigentlichen Inhalt des Buches
Baruch. Sie war daher von ihrem angeblichen Verfasser gar
nicht dazu bestimmt, als briefliche Ermahnung den Palästinen-
sern zugesendet zu werden , es geht vielmehr aus einzelnen
Stellen in unverkennbarer Weise hervor, dass die in ihr aus-
gesprochenen Ermahnungen direct an die Exulanten gerichtet
wurden (3, 10; 4, 6). Epistolarisch wurde sie erst dadurch,
dass sie einem angeblichen Sendschreiben der Exulanten an
die Babylonier (1, 10—3, 9) mit Bezug auf die Aufforderung
sie vorzulesen (1, 14) hinzugefügt wurde. Diese ist jedoch,

ערמאבההואןמניהלמיטרפסיה••..דשקליד (Pes . 57b) und . . . מוטבדתבספו
דאתיבעלמא•••תכספולאהדיןבעלמא (Kid . 81a). Der Verfasser des

Sendschreibens (c. 1 Ende) erwähnt auch die Eventualität eines Verlustes
beider״ Welten“, ähnlich wie Raba (b. Joma 72a, Pleszner a. a. 0 .). Der in
der syr. Uebersetzung prägnant hervor tretende Ausdruck ( דינהדתזדקוןאףי )>
dessen er sich bedient, entspricht nach Form und Inhalt genau dem rab-
binischen אתהריןהצדיק  d . h. das göttliche Strafgericht für gerechtfertigt
erklären, oekennen, dasz die Leiden, von denen man betroffen wurde, eine
verdiente göttliche Strafe seien (vgl. Jahrb. 1, S. 24, A. 33, Taanitllaund
Erub. 19a, Horajot 11b, j . Schek. 6, 1 und betreffs des liturgischen Terminus
] הדיצדוק  Jahrb. das. u. S. 293; j . Kid. 4, 1; Synh. 6, 7, Midr. Sam. c. 28
und Landshut חוליםבקורסדר  p♦ l vii ).
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wie auf den ersten Blick zu erkennen , selbst erst an ihrer
Stelle von einer jüngeren Hand eingeschaltet worden . Für
die Gebete (1? 11 ff. u. 13) und das Sündenbekenntnis (14b ff.)
benötigt es nicht der Vorlesung dieser Schrift des Baruch , von
welcher selbst übrigens auch in dem Schreiben noch gar
nichts erwähnt wurde . Wir dürfen daher annehmen , dass
xai 8\)8tzs (v . 15) unmittelbar an v . 13 sich anschlosz und
v. 14 dem Redactor des Baruchbuches angehört , dem es da-
rum zu thun war , die Zusammengehörigkeit der zwei in dem-
selben vereinigten Schriften (des Sendschreibens der Exu-
lauten und der Ermahnungsschrift des Baruch ) ersichtlich zu
machen.

Dieser Annahme gemäss werden dieselben demnach als
ursprünglich von einander getrennte Werke zu betrachten und
werden zugleich auch einzelne Bestandteile des Buches dem
Bearbeiter , der diese beiden Schriften in demselben mit einander
verbunden hat , zuzuschreiben sein . Von diesem Gesichts-
punkte aus müssen besonders in der einleitenden erzählenden
Partie (1, 1—10) d i e Stücke von einander geschieden werden,
die etwa ursprünglich als orientirende Nachrichten an der Spitze
jener beiden Schriften standen , wobei sich auch zu erkennen
geben wird , inwieweit sie durch diaskeuastische Arbeit , die
kürzend oder auch ergänzend hinzutrat , mit einander vcrinischt
worden sind . Dass in dieser Partie (1, 1—15) zwei Berichte
vorliegen , welche ineinandergeschoben sind , zeigen die zweierlei
Daten (v. 2 u. 8), die zweierlei Veranlassungen zur Kundge-
bung religiös -nationalen Bewusstseins (6 u. 8) und die zwei-
malige Erwähnung derselben Zuhörerschaft (v. 3 u. 4). Der
erste schloss sich wohl an die Ueberschrift an, die zu dem
ßlßhov (3 , 9 ff .) gehört und hatte einschliesslich derselben , wie
es bei näherer Einsicht einleuchtet , folgenden Wortlaut : xai
ovzoi 01 ).byoi, ovg 8yQaxps Baqovy . . . . 8v Baßvlwvi xcCi dv 8y voj  B . zovg
Xoyovg# . . tv ojg'iv 5hyoviov vlov Jujay.tifi ßaoiltwg ’lovda y.oCl 8v  0J0)
zwv dvvarwv . . . . izavzog zov laov dziu fxr/.nov 6wg fieyaXov . . . . tnt
710zct[A0v JlovÖ , £1' toj ).cißsTv avzov zcl oxtvi [ oi 'y.nv y.vqiov za 8%8vtyßh 'za

8x zov raoi anoGZQtyai 8ig yrjv  ’ 1018a, worauf 3, 9 ff. folgte . Mit
8v 8z81 x . z . 1 . (v . 2 ) beginnt ein anderer Bericht über eine
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Versammlung der Exulanten und die gleichzeitig erfolgte Ab-
Sendung von Geldspenden zum Ankauf von Opfern , die von
dem Aufträge , in ihrem Namen zu beten , begleitet war . Der
Passus navrög tov Xaov rcov toyofihoov noog riiv ßißXov war ur-
sprünglich eine erzählende Aussage . Das Ganze lautete etwa
folgendermaszen : Ev toj erst [ . . . iv tm  ur/׳r<] tw nefintot kv tßdopr]
tov \1Y[voq . . . . nag 6 Xaog riX&e . . . . xdi txXatov xa 'i kvr[GT£vov xa\

rivyovTO ivavTiov y.voiov xoCi 6vv7jyayov aQyvotov. . . . xa'i dnJ6%a1Xav
sig leQOVGahqfA. rcoog 'IwaxsifA.. . . . rovg evos&tvTctg ku8x' avrov tv

'IsQvaaitffA, xa\ ehzav, i'öov, dmaGTSiXapsv. . . . Die Worte 6xtviq m
dcQyvQd. . . . rjyayav amov 8ig BaßvXdrva (8, 9) sind ein erklärendes
Glossem zu 6xavr\ o&cov xvotov (v. 8).

Der Inhalt der zu der eigentlichen Baruchschrift gehö-
renden Vorbemerkung besteht demnach in der Angabe , dass
Barueh , als er die aus dem Tempel weggeführten Geräte
nahm , um sie wieder nach Juda zurückzubringen , die Ermah-
nungssehrift verfasst und öffentlich vorgelesen habe , und zwar
sei dies am zehnten Siwan geschehen . Wie steht es aber mit
dieser angeblichen Thatsache ? Der Verfasser konnte doch
nicht in offenbarem Widerspruch mit den übereinstimmenden
unzweideutigen Zeugnissen der Berichte in den Büchern Esra
und Nehemia die ganz unwahrscheinlich klingende Behauptung
aussprechen , dass Barueh noch zur Regierungszeit Nebukadnezars
die Tempelgeräte nach Jerusalem zurückgebracht habe ? Nach
dem Gesagten ist es aber auch gar nicht nötig , dieses Factum
in jene Zeit zu versezen . Man kann es ohne Not gelten lassen,
dass der Verfasser die von Cyrus  ausgefolgten Tempelgeräte
durch Barueh nach Jerusalem zurückbringen lässt . Auch nach
der haggadischen Tradition (Midr . Cant . 5, 5), in der Barueh
ein hohes Alter zugeschrieben wird ,( היה׳וישישגדולאד□ hat
derselbe noch die Rückkehr der Exulanten erlebt 1). Dass
Esra nicht schon mit Serubabel Babylonien verlassen habe,
hat nach Meg . 16b seinen Grund darin , dass er seinen Lehrer

*) Die Karäer identificiren Barueh mit dem neben ןחינג (Neh . 10, 7)
genannten Priester dieses Namens und nennen ihn danach den  ברוךיגנאי
sie dann zu einem Schulhaupte zur Zeit EsnPs oder auch zu einem Schüler
desselben machen (s. Pinsker, zur Geschichte des KaraismusI, 24, III 186).
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Baruch, so lange dieser lebte, nicht verlassen wollte. Bezüg-
lieh der Zeit , in der Baruch noch lebte, hat also der Verfasser
wol dieselbe Vorstellung, die in der rabbinischen Haggada an-
getroffen wird, nur lässt er denselben, da er es sich demnach
nicht gut denken konnte, dass Baruch troz der Aufhebung
des Exils noch in Babylonien verblieben sei, nach Palästina
zurückkehren . Schwieriger ist es das Datum .01״ Siwan“
(v. 8) zu״ erklären . Nach dem Wortlaute des Textes wird hier
nichts anders ausgesagt , als dass Baruch am zehnten Siwan
die Tempelgeräte genommen habe, um sie nach Palästina zu-
rückzubringen . Hitzig (Gesch. d. Volkes Isr . S. 499) und
Kneucker erblicken in den Worten /rr׳ dexa zrt tov Zeioväv eine
irrtümlich hierherversprengte Zeitangabe , die ursprünglich nach

toQzijq (V - 14) ihren Platz hatte . Der zehnte Siwan soll
ein alter Fasttag gewesen sein, indem nämlich an diesem Tage
Jerusalem von Pompejus (63 ante) und später von Herodes
(37 post) erstürmt wurde. Der Verfasser soll also durch dieses
Datum gewissermassen verraten , dass er mindestens nach dem
ersteren Ereignisse diese Schrift verfasst hat. Nun ist es aber
mehr als zweifelhaft, dass in Josephus Angaben der 10. Siwan
gemeint ist. In b. j . 1, 7, 4 berichtet er, dass Jerusalem im
dritten Monate seit Beginn der Belagerung von Pompejus erobert
wurde, und ebenso erzählt er in seiner an die Jerusalemer ge-
haltenen Rede (ib. 5, 9, 4), dass Jerusalem sich nach drei-
monatlicher Belagerung ergeben habe. Es ist danach anzu-
nehmen, dass auch in ant. 14, 4, 3 1718Q1 tqi’tov f17\va den dritten
Monat der Belagerung bezeichnet und diese Angabe blos dahin
ergänzt wird, dass die Eroberung an dem״ Fasttage “ /rr׳) tt/£
v7]<jT 81ag stattfand . Wenn nun ant . 14, 16, 4 gesagt wird,
dass Jerusalem von Herodes an demselben Tage erobert wurde,
an welchem es einst in die Hände des Pompejus fiel und zwar
auch im dritten Monate am Fasttage , so ist ersteres Datum
nur auf eine Verwechslung mit dem dritten Monate der Be-
lagerung durch Pompejus zurückzuführen . Es ist auch chro-
nologisch nicht denkbar , dass die Eroberung durch Herodes
bereits im Monate Siwan erfolgte, da die erst nach Ende des
Winters begonnene Belagerung (ant. 14, 15, 14) durch etwa
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über fünf Mouate sich hinzog (b. j . 1, 18, vgl. 5, 9, 4). Es
wird ausdrücklich bemerkt, dass die Aufführung der Belage-
rungswälle durch die sommerliche Witterung erleichtert wurde
(ant. ib. 16, 2) und die beiden Mauern erst nach fünfundsechzig
Tagen erstürmt wurden (ib.). Es muss auch nachdem noch
bis zur Einnahme des Tempels eine geraume Zeit verstrichen
sein. Darf nun angenommen werden, dass die Belagerung
Jerusalems etwa am 15. Schebat, von welchem an die Früh-
lingszeit• gerechnet wurde (s. M. Rosch hasch. 1, 1), be-
gönnen hat, so kann die Eroberung erst in der Mitte des Monats
Thamuz stattgefunden haben. Fiel diese nun auf einen Fast-
tag, so ist dieser kein anderer, als der 17. Thamuz. Also an
diesem Tage wurde Jerusalem a. 63 von Pompejus und a. 37
von Herodes eingenommen. In Josippon ist in der That auch
beidemale der siebzehnte Tag des vierten  Monats das Datum
der Eroberung (c. 39 בוי״זעדי•■וילחמוהרביעיבחדש  cap . 40

הצוםהד׳ביוםבחדש)1 ). Es ist demnach die Vermutung, dass
der 10. Siwan (Bar. 1, 8) irgendwie mit jenen Daten correspon-
dire, unhaltbar . Die Worte tt] SexccTjit ov 2 e10 vdv  scheinen ein
Vermerk zu sein, welches zwischen der einleitenden Partie und
dem Anfang des ßißhov (3 , 9. ff) hingeschrieben wurde, um
darauf aufmerksam zu machen, dass diese Mahnschrift am
Wochenfeste zu lesen sei* 2). Der Preis der Gotteslehre, die die
wahre Weisheit ist (4, 1), die Aufforderung an ihr festzuhalten
(ib. 2), die Hervorhebung der Auserwähltheit Israels (3, 36),
wie überhaupt der ganze Inhalt der Mahnschrift lässt dieselbe

(י Nach M. Taanit 4. 6 ist der 17. Thamuz ein Gedenktag für fünf
Katastrophen, die an demselben über Jerusalem hereingebrochen sind. Diese
beiden Eroberungen werden daselbst nicht erwähnt, doch kann die Angabe
von der Einstellung des täglichen Opfers darauf zuzückgeführt werden, dass
Herodes damit die Erstürmung des Tempels vorbereitete (ant. 14, 16, 2) und
ist vielleicht לאפוסטמוס  der die Thora verbrannt haben soll, Cornelius
Faustus,  der bei der Belagerung durch Pompejus zuerst die Mauern der
Stadt erstieg.

2) Die Angabe Const. apost 5, 20 (bei Schürer a. a. 0 . S. 721), nach
welcher Baruch nebst den Klageliedern am 10. Ab gelesen wurde, kann,
wenn sie überhaupt als sicheres Zeugnis anzusehen ist, sich nur auf den
ersten Teil beziehen.
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zur Vorlesung am Feste der Gesezgebung4 sehr geeignet er-
Schemen. Dieser Vermutung gemäss müsste indess auch dsxdtri
in txry  emendirt werden.

Deutliche Indicien sprechen dafür, dass das ßt'ßhov  ur-
sprünglich in hebräischer Sprache verfasst war. Dass (Jw8mdvßr1g
(3, 10) ein Uebersezungsfehler ist, indem der Vertent fälsch-
lieh נטמאת  für נדמית  las , hat bereits Kneucker (S. 280) erkannt,
ebenso giebt aber tnalaiujdyg in demselben Verse keinen rechten
Sinn. Hier ist entweder לית;י (s . Mal. 3, 6) für בלית  gehalten
worden oder es war נבלעת (s . Hos. 8, 8) das ursprüngliche
Textwort . Auch an anderen Stellen scheinen ähnliche Irrungen
stattgefunden zu haben. So war für avvavaG'rndcpy(3 , 37), dem
das hebräische נפתלת  entspricht , im Urtexte wol נגלתה  zu lesen
und ist y.aTtvam (4, 2) Uebersetzung von לנגד , das für
angesehen wurde (die ganze Stelle lautete etwa אורהאללך

זרחהלנוגה )•
Ist nun mit Sicherheit anzunehmen, dass die Baruchschrift

ursprünglich hebräisch verfasst war, dann kann nur Palästina,
wo allein in dieser Sprache geschrieben wurde, ihre Heimat
sein. Dass ein Jünger der Hillel’schen Schule, der nach der
Zerstörung Jerusalems nach Rom gekommen, der Verfasser der
beiden Bücher, die in der Baruchschrift vereinigt sind, gewesen
sei, wie Kneucker (S. 61 ff.) darzulegen sucht, ist doch ziemlich
unwahrscheinlich. Es ist auch nicht genügend erwiesen, dass
sie erst nach der zweiten Zerstörung Jerusalems — nach
Kneucker (S. 50) in den ersten Begierungsjahren Domitian’s —
entstanden ist . Man muss, um ihre Abfassungszeit beiläufig
bestimmen zu können, zunächst die Momente in’s Auge fassen,
auf welche der Verfasser des Büchleins selbst ein bedeutendes
Gewicht legt. Israel , lässt er Baruch sagen, ist aus seinem
Lande vertrieben worden, weil es den Quell der Weisheit ver-
lassen hat (3, 12) und von dem Geseze Gottes abgewichen ist
(4, 12), das allein der Weg der Einsicht ist (4, 1, s. 3. 36).
Mit der Aufforderung zur Rückkehr auf denselben (4, 2)  ver-
bindet er die Mahnung, dass Israel nicht einem anderen
seine Ehre hingebe und seinen Vorzug einem fremden Volke
(4,3 ). Der Gott, mit dem ein anderer  nicht verglichen werden
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kann, (3, 35) hat in seiner grossen Welt nicht die Starken
und Kriegskundigen , die sich einen grosssen Namen auf Erden
gemacht haben, erwählt und ihnen den״ Weg der Einsicht“
gezeigt (27, 28), sondern den״ ganzen Weg der Einsicht hat er
gefunden und ihn Jakob , seinem Sohn, und Israel , seinem
Liebling verliehen“ (3, 36). Israel soll sich daher glücklich
preisen, dass der Wille Gottes ihm bekannt ist (4, 4). Diese
Betrachtung passt für eine Zeit, in der in Judäa in dem Masze,
in welchem fremdländische Bildung daselbst eindrang, die heimi-
sehe Lehre an Ansehen verlor. Der Verfasser kann hier nur
an die judäischen Hellenisten gedacht haben, welche den Bruch
mit dem väterlichen Gesetze nicht scheuten und griechische
Anschauung und Lebensweise nachahmten. Diese Partei war
unter dem Hohenpriester Jason (175a.) die herrschende ge-
worden ; ein grosser Teil der Priesterschaft und des Volkes
hatte sich der Lehre der Väter entfremdet und sie mit grie-
chiseher Sitte vertauscht . Der Verfasser unserer Schrift fordert
daher Israel auf zu lernen , wo die Weisheit sei und zugleich
auch die Kraft , langes Leben, Licht und Frieden 1* ). Die Macht
der Völkerfürsten und Mächtigen der Erde , führt er weiter aus,
hat dieselben vor Untergang nicht geschüzt (v. 16—20) .(צ Die
Weisheit , die ihnen und ihren Nachkommen gefehlt hat, sei auch
nicht bei den Kaufleuten Kanaans und Arabiens, wie auch nicht
bei Mythologen und Wissensforschern zu linden (20—24)3). Es

l ) Y . 14 ist W01 ZU lesen : 7t 01' e'jzl (fodvrjoig , 7tov 60x61 ׳0 vvt 0Lq9 tov

yvwvta äfia , 7t01 iozLV ta/vg , 7tuv  60x6 (.lax ^oßioiOig ./׳ . r . k.

-) V. 15 ist an dieser Stelle fast ganz beziehungslos und hatte wol ur-
spriinglich seinen Platz zwischen v. 28 u. 29.

3) Zu V. 28 Ohe ׳101 1 cAya <j ui e/.̂ Tjrovvreg ztjv avvtoiv ul e7tiv?!gyrjg, 01 tu Jt0(t ol
rtjg Mf ^ av (recte Mtömv ) ll)./׳ (jaijuKv vgl . die talmud . Auslegung zu Beut . 30,

12,13 אלתמצאלאהואליםמעברולארוחבגסיהמצאלאהואבשמיםלא
יםבתגרולאבסחרני□ • «Nicht im Himmel ist sie. Du findest sie nicht bei

Hochmütigen; nicht jenseits des Meeres ist sie ; Du findest sie nicht bei
Kaufleuten und Händlern (s. Pleszuer s. St ). Der Passus fxZijTovvtg ר0ען
0vn0Lv 01 £7ti r ?jq yi \g ״ die die Einsicht suchen auf der Erde “ ist unver-

ständlich und kann schon desshalb nicht correct sein, weil in demselben die
Yerse r/̂ 7jr?jr(u r ĝ ovveoeug  besonders genannt werden. Kneucker(Comm. z.
St.) vermutet, dass der Uebersezer hebr. ^ האריל]/תבואהסוחרי  niissver-
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ist kaum zu verkennen, dass mit den “Mythologen״ ממשלי)
משלים ) und denen die״ Einsicht suchen“ ( תבונה'דורש ) die
Freunde der hellenischen Mythologie und Philosophie d. h. die
jüdischen Hellenisten gemeint sind, die gegen dieselbe die hei-
mische Lehre hintansezten.

Mit besonderer Absichtlichkeit macht der Verfasser dem
Volke Israel den Vorwurf, dass es ,Jerusalem״ seine Mutter
betrübt habe“ (4, 8). Ohne dass derselbe im Gange der Be-
trachtung liegt, wird er dem Ausspruche : Ihr״ habt Gott,
eueren Erzeuger , vergessen“ (vgl. Deut. 32, 18) angefügt und
zum Ausgangspunkte eines neuen Themas gemacht. Die klagende
Mutter Jerusalem erzählt den Nachbaren״ Zions“, dass sie nur
durch die Sünden ihrer Kinder der Zerstörung preisgegeben wurde
(6—14) und dass ein schamloses Volk, das von ferne her kam
und eine fremde Sprache redet , die Greise nicht schont und mit
dem Kinde kein Erbarmen hat (s. Deut . 28, 49, 50), ihre Kinder
in die Gefangenschaft geführt habe (15—19). Auch diesen
Kindern selbst klagt sie ihr Leid und fordert sie auf, zu dulden,
zu beten und zu Gott zurückzukehren , der sie bald von der
Hand ihrer Feinde befreien und den Untergang derselben her-
beiführen werde (v. 17—30) 1). Die Klagen und Hoffnungen,
die in dieser Rede vorgetragen werden, sollen zwar nach der
Intention des Verfassers der Zeit der Wegführung durch Ne-
bukadnezar entsprechen, doch wird des Aufenthaltes Israels

standen habe. Mit mehr Wahrscheinlichkeit lässt sich annehmen, dass der
hebr. Text נתיבהדיורכיהגרבני  gelautet und der Vertent dafür דורשי'ה'ב
תבונה  gelesen hat. Für הארץעלי  das dem griech. Texte zu Grunde liegt,
lässt sich auch ארחהאלי  U zur  Karavane, in Gesellschaft“) vermuten.

*) In der Partie 17b—30 scheinen einige Stellen versezt zu sein. Der
Passus tyo) di  t Ldwurri ßofi&ijoai vfitv  kann unmöglich als Anfang der An-
rede an die angesehen ״Kinder״ werden. Es ist wahrscheinlich, dass die-
selbe mit den Worten: Gehet, Kinder, gehet u. s. w. (v. 19) begann. Auch
v. 26 scheint noch in die Strophe 17b—21 hineinzugehören. Die Reihen-
folge der einzelnen Säze derselben dürfte in folgender Weise herzustellen
sein : v. 19, 26, 20, 17, 18. Auf dieses Stück folgte wol v. 25, 27—29 incl.,
wo die Mittel angegeben werden, durch welche die erlösende Gnade Gottes
wiedergewonnen werden könne, und den Schluss bildete dann 21—25, wo der
letzte Saz (V. 24) in sehr passender Weise wieder auf den Anfang der
ganzen Anrede zurückführt.
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in  fremdem Lande nicht besonders gedacht und nur auf
eine Befreiung von Tyrannei durch Feindes Hand (v. 21)
hingewiesen. In der That hat der Verfasser die Er-
oberung Jerusalems durch Antiochus Epiphanus im Auge.
Das fremde Volk mit fremder Sprache (v. 15) sind Griechen.
Wie hier wird auch in 1. Mak. 1, 20 gesagt , dass weder Greise
noch Frauen geschont wurden. Wenn hier von einer Ge-
fangennahme und Wegführung von Judäern die Rede ist, so
erfahren wir ja auch aus anderen Quellen, dass ein Feldherr
des Antiochus, Apollonius, bald nach Eroberung Jerusalems
zum zweiten Male die Stadt überfallen und Frauen und Kinder
in die Sklaverei geschleppt hat (1. Mak. 1, 29, 30). DerVer-
fasser betont daher auch (v. 16), dass die Geliebten״ der
Wittwe“ und die Töchter״ der Alleinstehenden“ weggeführt
wurden. Das Bild der Mutter, die von ihren Kindern ver-
lassen wurde, welches in dieser Rede hervortritt , [gebraucht
auch der Verfasser des 1. Makkabäerbriefes (1, 38). In der
Trostrede an Jerusalem , mit der das Buch schliesst (4, 30—5, 9)
erscheinen die allgemeinen Verheissungen wol als eine Nach-
bildung der Reden in Deutero-Jesaia , doch ist in v. 30—35
Gedankeninhalt und Ausdrucksweise neu und selbständig.
Ueber die, die Jerusalem Böses zufügten und sich mit seinem
Sturze freuten, wie über die Städte , die seine Kinder knech-
teten, wird Verderben kommen und besonders wird die Stadt,
die sie als Sklaven kaufte , ihres Volksreichtums verlustig
werden und ihr Triumph wird in Trauer verwandelt werden 1).
Es sind hier die Städte mit griechischer Bevölkerung in und um
Palästina gemeint, welche den Juden feindlich gesinnt war, und
die Metropole, deren 7tolvôlia  schwinden soll, ist Antiochien,
welches in einer alten Baraita als Muster einer Groszstadt mit
zahlreicher Bevölkerung angeführt wird 2).

Da der Verfasser noch nichts von der Religionsverfolgung
durch Antiochus Epiphanes weiss, so ist die Schrift, die sonst

*) Am Ende von v. 34 ist ein dem hebr. אהפך  entsprechendes griech.
Wort ausgefallen. Ueber dtSufiiv?] (Y . 32) s. Kneucker z St.

2) כאנטיוכיאגדולהעיר  Tosefta Erubin Ed. Zuckermandel 3, 12; b.
Erub. 61b, vgl. Num. rab. 2, 9, j. Erub. 5, 5.
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durchweg die Situation jener Zeit reflectirt , noch vor dem
Einfalle des Apollonius und vor dem Erlass der Verbote gegen
die Beobachtung der jüdischen Geseze , also im Jahre 169 a.
verfasst worden.

Auf Baruch wurde wahrscheinlich auch das Buszgebet
nebst dem dasselbe einleitenden Berichte (1, 2, 3 c, 4c, 5 —8
10—14, 15—3, 9 ), welche ursprünglich eine besondere Schrift
bildeten , zurückgeführt . Dass uns diese Schrift in einer aus einem
hebräischen Originaltexte angefertigten Uebersezung vorliegt,
zeigen manche auffallende Stellen , die nur durch die Annahme,
dass der Vertent durch unrichtige Lesung hebr . Textworte beirrt
wurde , ihre Erklärung finden . Für ממעיה□ , wie es im Texte für
and rojv öizldy/vorv dvraiv (2; 17 ) lauten müsste , stand wahrschein ־
lieh מעמה□ . In v. 26 giebt btiriYM-g zov otxov keinen Sinn;
wahrscheinlich las der Vertent ושמת  für והשמות (du hast ver-
wüstet ). Ueberhaupt trägt die wörtliche Uebersezung , in wel-
eher der Hebraismus Ausdruck und Wortfolge beherrscht , noch
alle Spuren des ihr zu Grunde gelegenen Originals an sich.
Mit der Frage über den Grundtext ist auch die über das
Vaterland dieser Schrift erledigt , das nämlich , nachdem im
Altertume für das hebräische Schrifttum ausserhalb der Grenzen
seiner eigentlichen Heimat kein Boden vorhanden war , nur
Palästina sein kann.

Aus dem Inhalte des Gebetes ist zu ersehen , dass der
Verfasser die Zeit vor Augen hat , in welcher das jüdische
Reich nicht mehr bestand , der Tempel zerstört war (1, 26) und
Israel seine Heimat verloren hatte . Andrerseits wird in der
geschichtlichen Einleitung (1, 7) vorausgesezt , dass Jerusalem
nicht nur bewohnt war (1, 7), sondern auch daselbst geopfert
wurde (v. 10), währenddem (v. 2) der siebente Tag des fünften
Monates des fünften Jahres als der Tag , an welchem die Chab
däer Jerusalem eingenommen und verbrannt haben , bezeichnet
wird . Da nach v. 7 Jojakim , ein Sohn des Chilkia b. Schallum,
des Zeitgenossen des Königs Josia , als Hoherpriester in Jeru-
salem fungirte , so kann nur angenommen werden , dass der
Bericht über die Absendung der Gelder sich auf die mit Jo-
jachin weggeführten Exulanten bezieht . Nach dieser von
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mehreren Erklärern ausgesprochenen Ansicht muss die Zeitbe-
Stimmung 1, 2 als eine den historischen Thatbestand auszer
Acht lassende Zurechtlegung oder als Glosse eines jüngeren
Bearbeiters angesehen werden . Wahrscheinlich ist dieses Datum
in diese Stelle hineincorrigirt worden , um für das Fasten und
Weinen (1, 5) einen hiezu geeigneten Tag zu bezeichnen.
Ursprünglich stand wol tv tco frei t 17>afynrn und zwar sollte
hier etwa angegeben sein , dass im fünften Jahre des Zedekia,
als das Sendschreiben Jeremia ’s an die Exulanten (Jer . e. 29 ),
in welchem das Verhängnis , das Jerusalem treffen sollte , vor-
her verkündet wurde (das . 1, 16—19), in Babylon angelangt
war , diese Trauerbotschaft das Volk zur Abhaltung eines
Buszgottesdienstes veranlasste ; der Glossator glaubte aber diese
Angabe nach 2. K. 25, 8 ergänzen zu müssen . Es ist höchst
wahrscheinlich , dass rr)v ßißXov (1, 3 ), an welchem die Erklärer
(Reusz u. a.) Anstosz nahmen , eine andere Schrift als das
ßfßhov des Baruch (v . 1, 3 ) bezeichnet und zwar ist damit
das Sendschreiben Jeremias gemeint . Durch die Ineinander-
arbeitung der zwei verschiedenen Berichte , welche den im
Baruchbuche vereinten Schriften vorangiengen , ist der Sinn
dieser Stelle , auf den nur der Gebrauch des Wortes f/ ßißXog
zum Unterschiede von dem t 0 ßißXiov genannten Buche des
Baruch noch hinweist , verdunkelt worden . Man hat allen
Grund zu der Vermutung , dass dieser Teil des Baruehbuches
zu Jer . 29 mit Bezug auf v. 3 u. 52, 59 hinzugefügt wurde
und der erste Saz etwa folgendermassen lautete : xcü fr nß frei
t ui KtfinTO ) trag 0 Xdog rXxh noog Tr(v ßißXov y.cu exXaiov xai evr \ 6Tevov
x. r . X. In dem Gebete selbst kömmt es dem Verfasser nicht
mehr so darauf an , das Bild der von ihm ins Auge gefassten
Zeit festzuhalten . Die Aufforderung , für Nebukadnezar und
seinen Sohn Baltasar zu beten , dass sie lange leben , und Gott
zu bitten , dass er uns״ die Augen erleuchte und wir unter dem
Schatten des Nebukadnezar und Baltasar . . . leben und ihnen
viele Tage dienen a (v . 12) sticht gegen den harmlosen Inhalt
des folgenden Bussgebets zu sehr ab , als dass man in ihr eine
besondere Absicht , die der Verfasser dabei im Auge hatte , zu
verkennen vermöchte . Man würde jedoch dieselbe zur Not als
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übliche Phrase gelten lassen können, wenn nicht in dem Ge-
bete selbst (2, 21—24) die Unterwerfung unter den König von
Babylon als ein göttliches Gebot, dessen Nichterfüllung das
Eintreffen der göttlichen Strafgerichte zur Folge gehabt habe,
dargestellt werden würde. Allerdings mahnt auch 3Jeremia
(C. 27) zur Unterwerfung unter das Joch der babylonischen
Herrschaft, aber es wurde in späterer Zeit doch nicht daran
gedacht, die Nichtbeachtung jener Mahnungen ausdrücklich zu
bereuen und dessen in Bussgebeten zu gedenken. Dem Ver-
fasser war es offenbar darum zu thun, die Erduldung einer
Fremdherrschaft , der sich das judäische Nationalgefühl nicht
fügen mochte, plausibel zu machen und die freiwillige Unter־
werfung unter dieselbe als eine That gottgefälliger Gesinnung
hinzustellen. Nun könnte man danach allerdings zu der An־
nähme geneigt sein, dass diese Schrift zur Zeit der Belagerung
Jerusalems durch die Römer aus den Kreisen der Friedens-
partei hervorgegangen sei, die in dem für einen Bussgottesdienst
bestimmten Gebete in dieser Weise für ihre Tendenzen Stirn-
mung machte, doch ist es fast undenkbar , dass auch nicht
ein entfernter Zug der damaligen Anschauung und Situation
sich in dieser Bussbetrachtung irgendwie ausgeprägt hätte.
Inhalt und Ausdrucksweise lassen es nicht im Geringsten er-
kennen, dass der Verfasser der nachmakkabäischen Periode
angehört. Einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit dürfte
indes die Vermutung für sich haben, dass diese Schrift dem
Zeitalter des Hohenpriesters Alkimos entstammt. Nach allem,
was wir über Alkimos erfahren, scheint er, um zur Hohen-
priesterwurde zu gelangen, sich an die Spitze einer Partei
gestellt zu haben, die auf die politische Selbständigkeit Judäas
verzichtete und lieber unter dem friedlichen Schuze der Seleu-
ciden stehen als mit den Waffen den schweren Kampf gegen
die Fremdherrschaft aufnehmen wollte. Selbst im ersten Makka-
bäerbuche (C. 7), in welchem (v. 5) Alkimos als das Haupt
der Hellenisten hingestellt und ihm (v. 9) das Epitheton der״
Frevler “ beigelegt wird, wird doch der Umstand nicht ver-
schwiegen, dass einst die Schriftgelehrten und die Assidäer den
Friedensversicherungen des Alkimos Vertrauen geschenkt haben
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und gewissermaszen auf seine Intention , sich der Herrschaft
des Demetrius zu unterwerfen, eingegangen sind (12—14). Im
zweiten Makkabäerbuche (14, 6) erscheint er zwar auch als
Ankläger der Assidäer, die unter Führung des Makkabäers Juda
durch Krieg und Aufruhr Unruhe erregen x), aber was ihn zum
Gegner Judas macht, ist die kriegerische Haltung desselben
den Seleuciden gegenüber , die, so lange die Führung des
Volkes in seiner Hand liegt, einen friedlichen Zustand in Judäa
zur Unmöglichkeit macht (v. 10). Der Antagonismus zwischen
Juda Makkabi und Alkimos bestand also darin, dass jener durch
Kampf die Befreiung Judäas von der Fremdherrschaft erzielen
wollte, währenddem dieser es vorzog, die politische Selbständig-
keit preiszugeben und dadurch dem Lande den Frieden zu
erhaltenl 2). Da Alkimos allem Anscheine nach gerade in den
Kreisen der Frommen für seine Gesinnung Propaganda zu machen
suchte, so kanp es wohl auch vorgekommen sein, dass an die
jeremianischen Friedensmahnungen erinnert und das Exil als
eine Folge der Nichtbeachtung derselben dargestellt wurde.
Wenn solche Gedanken nun in dem den ersten Teil der Barueh-
Schrift bildenden Gebete zu deutlichem Ausdrucke gelangt
sind, so erscheint, da dieses auch sonst alle Spuren einer in die
Makkabäerperiode zurückreichenden Abstammung in sich trägt,
die Annahme, dass es zur Zeit des Alkimos verfasst wurde,
genügend gerechtfertigt . Es kann natürlich nicht ohne Weiteres

l) Nach Geiger (UrschriftS. 223) liegt in dieser Angabe die Absicht, den
Bericht des ersten Makkabäerbuchesüber das Verhältnis Alkimos’ zu den
Assidäern zu bestreiten.

(־ Auch die haggadische Erzählung, nach welcher Jakim(Alkimos) seinem
Oheim Jose b. Joeser, als dieser hinausgeführtwurde, um den Tod durch
Henkershand zu erleiden (für למצטבלה  h למצטלבה )» zur ief: Siehe das
Pferd, auf welchem dein Herr dich reiten lässt, und siehe das, welches mein
Herr mir gegeben hat, lässt die Thatsache durchblicken, dass Alkimos das
Martyrium für die politische Freiheit als thöricht ansah. (Die Angabe, dass
er am Sabbat geritten, ist nur eine jüngere Illustration zur Erklärung der
sinnbildlichen Redensart ein״ Pferd reiten“.) Die Erzählung von dem quäl-
vollen Tode des Jakim-Alkimos (in 1. Mak. 9, 54—57), über welchen auch
in anderer Weise berichtet wird, erhebt die Vermutung, dass Jakim und
Alkimos identisch sind, über allen Zweifel.
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behauptet werden, dass der Name des Priesters Joakim (1 , 7),
der sonst nicht nachweisbar ist, absichtlich gewählt wurde, um
den Anspruch des Jak im (Alkimos) auf die Hohepriesterwürde
durch die Erinnerung daran, dass dieses Amt schon früher
einmal von einem Manne dieses Namens bekleidet wurde,
einigermassen plausibel zu machen, aber es fehlt dennoch nicht
an weiteren Indicien, durch welche die Vermutung, dass die
Schrift der Zeit dieses Priesters angehört, an Wahrscheinlich-
keit gewinnt. In v. 14, 15 lässt der Verfasser die Betenden
Gott anrufen, dass er ihnen bei denen, die sie in die Gefangen-
Schaft geführt haben, Gunst verleihe, damit die ganze Erde
es erkenne , dass sein Name genannt werde über Israel und
seinem Geschlechte. Giebt dieses Gebet schon den Wünschen
des Volkes eine lüchtung , für welche in den für die nationale
Selbständigkeit erglühten Seelen kein Boden vorhanden sein
konnte, so zeigt das fast tautologisch klingende über״ Israel
und über sein Geschlecht“, dass der Verfasser die naheliegende
und in dieser sprachlichen Verbindung überlieferte Vorstellung,
dass der Name Gottes über dem Volke Israel und über der
Stadt Jerusalem genannt werde, absichtlich zurückgedrängt
und zu ישראלעל  anstatt עירךועל  das ähnlichklingende aber
überflüssige עמךועל  hinzugefügt habe. Er will nämlich
die eigentliche Heiligkeit nur für den Tempel anerkannt sehen,
aber nicht auch für die Stadt Jerusalem, die, wenn es die Um-
stände mit sich bringen, auch ein Besitz der Fremden werden
dürfe. Eine Anspielung auf die in dem Verteidigungskampfe
Juda Makkabis gefallenen Judäer , denen, wenn man nach
Alkimos Plan sich mit den Herrschern in ein friedliches Ein-
vernehmen gesetzt hätte, der Tod durch das Schwert erspart
geblieben wäre, enthält wol auch v. 17, wo gesagt wird, dass
die Todten in der Unterwelt, von denen der Geist genommen
ist, Gott nicht mehr preisen können * wol können das jedoch,
wird dann (v. 18), ausgeführt , Betrübte und Gebeugte 1). Im

1j Für £711 to fxtyifJog vermutet Kneucker z. St. als hebr. Textwort ורגל »
das fälschlich וגדל  gelesen wurde; vielleicht stand im Texte ודלנכאבנפש
und wurde letzteres von dem Vertenten für גדל  gehalten. Der Sinn bleibt
in beiden Fällen so ziemlich derselbe.
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Sinne dieser Ausführung ist selbst ein Leben in Kummer und
Sorge noch immer dem Tode vorzuziehen und zwar aus
dem Gesichtspunkte der Frömmigkeit, indem mit dem Tode
auch die Möglichkeit der Gottesverehrung aufhöre. Ist , wie
die erwähnten Anzeichen darauf hinweisen, dieser Teil des
Baruchbuches ein Product der von Alkimos geschaffenen Frie-
denspartei, dann kann sie nur in dem ersten Jahre seines
Pontificates, in welchem er das Vertrauen derselben besass,
verfasst worden sein d. i. a. 162/163 ante. Allem Anscheine
nach ist bei der Niederschreibung derselben, die vielleicht in
Eile erfolgt ist, nicht die nötige Sorgfalt beobachtet worden.
Es hat eine irrtümliche Versetzung nicht nur von einzelnen
Versen sondern auch von grösseren Partien stattgefunden *),
was sich nur durch die Annahme erklären lässt, dass manche
Sätze blos an dem Rand des Textes demselben hinzugefügt
und dieser selbst in losen Blättern aufgefunden wurde.

Das Gebet der Exulanten und die Schrift des Baruch
wurden, da wol auch ersteres diesem zugeschrieben wurde, als
Werke gleichen Ursprungs mit einander vereinigt, wobei durch
die eigentümliche Zusammenstellung der geschichtlichen Vor-
berichte die ursprüngliche Getrenntheit derselben unkenntlich
gemacht wurde. Es lässt sich nicht mehr bestimmen, wann
und durch welche Hand die Vereinigung beider Schriften be-

*) Der Passus . . . (2, 19) hängt unmittelbar mit v. 18
zusammen. Der Satz ä7t'o r?jq —0 gehört ׳01* zwischen v. 20
und 21, indem die Erwähnung des Auszugs aus Aegypten dazu Veranlassung
gab, auf die Widerspenstigkeit Israels von damals hinzuweisen. 2, 4—5
(bis tTtüvoj)  scheinen nach 3, 8 zu gehören. 1, 15—2ö bilden den ersten Teil
des Gebetes; der zweite hat in dem Eingänge 2, 6 —11 denselben Anfang
( הצדקה'הלך )• Auch hier gehört v. 10 zu v. 8 und v. 9 erscheint dann
als passender Schluss dieses Absatzes. An 2, 11—19 ist 3, 1—8 anzureihen
Nachdem nämlich gesagt wurde, dass nicht die Todten, sondern die Be-
drängten Gott preisen, nimmt das Gebet eine Wendung, die von diesem
Gedanken ausgeht. Zwischen 3, 4 und 5 sollte wahrscheinlich 2, 19 stehen,
das an seiner Stelle fast ganz beziehungslos erscheint. (Der Schluss dieses
Verses ist wol durch die Worte הרביםרחמיךעלא□כי zu  ergänzen .)
An 3, 8 schloss vielleicht 2, 4, 5 sich an und darauf folgte 2 20—35. Erst
durch die letztere Dislocation erhält das Gebet mit 2, 35 einen stylgemäszea
Abschluss.

2*
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werkstelligt wurde. Für den Ausschluss des Baruchbuehes aus
dem Kanon wird jedoch der Umstand, dass den babylonischen
Eroberern in demselben eine ziemlich verdächtig scheinende
Huldigung dargebracht wird , besonders maszgebend gewe-
sen sein 1).

II.
Die Epistel Jeremia ’s-

In dem Sendschreiben der Palästinenser an die alexan-
drinischen Juden wird eiu Brief erwähnt, den Jeremia den
Exulanten in Babylonien zugesendet hat . Dieser Brief soll
unter Anderem auch Warnungen vor dem Götzendienste ent-
halten haben (s. 2. Mak. 2 ff.) Würden diese den ganzen In-
halt desselben gebildet haben, dann wäre schon von Vornehe־
rein die Annahme berechtigt , dass der apokryphische Brief
Jeremia 's mit jenem Schreiben identisch oder dasselbe zu er-
setzen bestimmt gewesen sei. Da dies aber sicherlich nicht
der Fall war und die Mitteilungen aus demselben vielmehr
darauf hinweisen, dass jene Warnungen nicht einmal den
Hauptgegenstand desselben ausgemacht haben, so kann diese
Meinung nur insoweit aufrecht erhalten werden , als ver-
mutet werden darf, dass ein alexandrinischer Litterat , dem
jene Stelle des palästinischen Sendschreibens bekannt war, aus
derselben Anlass nahm, ein Mahnschreiben gegen den Götzen־

2) Nach Samuel Aboab (Resp. שמואלדבר  No . 45) beriefen sich die
Marannen zur Rechtfertigung ihres Scheinchristentumsauf einen״ Baruch b.
Nerja zugeschriebenen Brief, den die Christen in die in ihre Sprache übersetzten
heiligen Schriften hineingestellt haben“, indem sie aus eines Stelle in demsel-
ben nach wiesen, dass zur Zeit der Gefahr die erzwungene Verbeugung vor
Bildern erlaubt sei. המיוחסתא׳אגרתמדבריעליהםקיימתזאתכלואמונת

בלשונםהנעתקיםהקדשכתביביןהנוצרים.שמוהנריהבןלברוךביניהם
העהקםכפיזהבענין.שדבריהלשקרלמדוומתוכהמהם'כאוחשבוה
איואונסהסכנהמפנילאליליםהשתחויהלהתירבבירורתורהדבריסותרים

Hier ist wahrscheinlichder als 6. Kapitel des Buches Baruch figurirende
Brief Jerem. 1, י) gemeint, wo es heisst : Saget im Herzen,  vor dir muss
man sich beugen, 0 Herr.
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dienst, wie es seiner Vorstellung nach etwa Jeremia verfasst haben
könnte, aufzusetzen 1). Denn dass der Verfasser kein Palästi-
nenser war, ist sowol aus dem Gedankengange als auch aus
der Form und Stilart dieses Schreibens zu erkennen. Das
national-jüdische Moment, das in allen prophetischen Ermah-
nungsschriften durchschimmert, wird hier gänzlich vermisst.
Auf die Sünden der Väter, die durch Götzendienst ihren Gott
erzürnt haben, und sogar auf diesen Gott selbst und die Gnaden-
thaten, die er seinem Volke erwiesen hat, wird fast gar nicht
hingewiesen. Auch eine Berufung auf das heimische Gesez
und die unbeachtet gebliebenen Mahnungen der Propheten
wäre hier am rechten Orte gewesen. In der Einleitung (2—8)
wird zwar ein schwacher Anlauf dazu genommen, auf die
frühere Sündhaftigkeit hinzuweisen, aber diese Betrachtung,
über die rasch hinweggegangen wird, bildet nur den unent-
behrlichen Anhaltspunkt der weiteren Ausführungen . Der
Verfasser denkt eben nicht national ; es ist ihm nur darum zu
thun, mit Verstandesgründen die Nichtigkeit des Götzendienstes
nachzuweisen. In derselben Weise, wie es hier geschieht, hätte
auch ein gebildeter Heide, dem die Verehrung der Götterbilder
als eine Thorheit erschien, gegen den Cultus, der mit den-
selben getrieben wurde, polemisiren können. Eine solche blos
ein bestimmtes Thema ausführende Rede, die an keiner Stelle
durch Nebenbetrachtungen und Zwischenbemerkungen unter-
brochen wird, von ihrem Gegenstände nirgendswo abschweift
und, trotzdem es ihr an Lebhaftigkeit und Bilderschmuck nicht
fehlt, doch des Schwunges und der Wärme, wie nur die innere
Empfindung sie zu verleihen vermag, entbehrt, kann nicht das
Werk eines von dem national-religiösen Gedanken begeisterten
Judäers sein. Der Verfasser ist ein gewandter Polemiker, der
die schneidenden Waffen der Ironie geschickt zu handhaben
und seinen Gegner vollends niederzuschmettern weisz, aber es
fehlt ihm die Zornesglut der Entrüstung , das Feuer des Eifers,
das, wenn es auf andere verheerend herniederfällt , zugleich auch
das eigene Herz entflammt. Auch die Methode logischer Be-

l) Nach Ps. Jonat. Jer. 10, 11 ist die aram. Stelle der Inhalt eines an
die babylon. Exulanten gerichteten Briefes (s. Pleszner a. a. 0 . p. 30.)
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weisführung, bei welcher, nachdem eine Reihe von Thatsachen,
die für die Nichtigkeit des Götzentums sprechen, dem Leser
vor Augen gestellt wurde, aus denselben der Schluss gezogen
wird, dass die Götzen also nicht zu fürchten seien (v. 16, 23,
29, 66) oder in Frageform die Folgerung aufgestellt wird : Wie
kann man nur denken oder annehmen, dass dieselben Götter
seien? (v. 40, 56, 64), zeigt, dass wir es hier mit einem philo-
sophisch geschulten Jünger der alexandrinischen Schule zu
thun haben. Wahrscheinlich fällt die Abfassung des apokryphen
Jeremiabriefes in eine Zeit, in der das Judentum Angriffe
von heidnischen Schriftstellern erfuhr und eine kräftige Ab-
wehr derselben geboten schien, die hier in Form eines Gegen-
angriffes erfolgte. *)

III.
Das Gebet der drei Männer im Feuerofen•

Dass Hananja , Mischael und Asarja nach ihrer Rettung
aus dem Feuerofen nicht ein Wort des Dankes für ihren Gott,
der ihnen in so wunderbarer Weise beigestanden war, gehabt
haben sollen, währenddem selbst ein Nebukadnezar sich nicht
enthalten konnte, bei dem Anblicke dieses Wunders dessen
Macht zu preisen, schien den alten Erklärern des Buches
Daniel so unmöglich zu sein, dass sie bei dem öffentlichen
Vortrag desselben wol selbst die vermeintlichen Lücken para-
phrastisch zu ergänzen suchten und den Erlösten einen Lob-
gesang in den Mund legten, der von denselben nach ihrer
Rettung angestimmt worden sein soll. Man hielt es auch der

J) Auffallender Weise vermeidet es der Verfasser für die Dauer des
Exils die bekannte Zeit von siebenzig Jahren anzugeben; er sagt dafür
sieben״ Geschlechter“ yfvfoiv i7tru). Diese Angabe scheint auf einer
alten Auslegung zu 1. Chr. 3, 24 zu beruhen, nach welcher in dieser Stelle
ausgesprochenwar, dass, wenn die dort genannten sieben Geschlechter zu
Ende gekommen sind, die volle Erlösung eintreten werde(s. Genesis-Haggada
C. 44, Tanchuma Toldot 14, Jahrb. 2 S. 193.)
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Situation für angemessen, dass die drei Männer, welche so
zuversichtlich vorhersagten , dass sie unversehrt aus dem Feuer-
ofen hervorgehen werden, auch, ehe sie die Probe bestanden, Gott
angerufen haben, dass er in entscheidender Stunde vor den
Götzendienern seinen Namen zu Ehren bringe. Diese hier
beim mündlichen Vortrage angebrachten weiteren Ausführungen,
die auch in der rabbinischen Haggada ihre Spuren zurückge-
lassen haben (s. Pleszner 1. c. p. 36), nahmen mit der Zeit eine
bestimmte Fassung an, in welcher sie als Zusatzpartie an der
betreffenden Stelle des Buches Daniel ihren Platz erhielten. Dass
der Text ursprünglich hebräisch war, ist aus folgenden Stellen,
die Uebersetzungsfehler aufweisen, ganz klar zu ersehen.

V. 4. Und״ du hast Gerichte der Wahrheit geübt “ xaxct
nuvxa ä enrjyayeg Im hebräischen Texte stand : אשדבכל

עלינוהבאה • Der Uebersetzer las falsch ככל * In Allein was
du über uns gebracht hast , ist hier sicherer, richtiger und
passender als : Nach  allem u. 8. w.

Ib . oxi sv ä).y\d-t'1ci xai xoigsi tnrjyaysg. Für hebr . ט0מש ,
das hier Gerechtigkeit״ “ bedeutete, wird der Grundbedeutung
dieses Wortes entsprechend xoiaig (Urteil) dafür gesetzt.

V. 6. Kai t r̂ificcQzopsv tv xäin, wir haben gesündigt in
Allem. Letzteres ist, wenn es den Sinn haben sollte, dass sie
allerlei Sünden begangen haben, nicht richtig ausgedrückt . Im
Hebräischen stand wahrscheinlich בךומדדנו » der Vertent las
בכל  für בך •

In v. 10 ist fer)diaGxsddorig xr!vÖiaßvy.riv gov ohne jede Analogie.
Zerstöre״ dein Bündniss nicht“, ist zum Mindesten eine sehr
gesuchte Redeweise. Der Vertent hat aber תפר  des hebräischen
Textes verkannt und dafür קפד־  gesetzt . Das Gepräge des
hebräischen Urtextes giebt sich an dem ganzen Verse in un-
verkennbarer Weise zu erkennen. Derselbe lautete hebräisch

ממנורהמיךהסירואלעמנובי־יתךתפראל'שמךלמעןלכלהההינוואל
ממךהנאהבאברהםלמען  .

In v. 13 xa\ sGps-v xaxcsivoi tv naGr! xf! /?׳; hat die Pesch.
מבררין  für zansivo(. Vielleicht dass im hebräischen Texte □ זרי0נ
gestanden und der Vertent נבזים  dafür gelesen hat.
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Von v. 16 sagt Eichhorn (Einl. in die apokryphischen
Schriften S. 427) dass er מ80  dunkel und unverständlich sei,
wie ihn kein griechischer Original-Schriftsteller gefasst haben
würde ; vielmehr scheint ein chaldäischer oder hebräischer
Text voll schwerer Ausdrücke zum Grunde zu liegen“. Der
Passus xai iy.rf/.iaai oma&iv aov (od, xa\ t 8X8m6ca omaßiv aov)
steht wie abgerissen an seiner Stelle. Für ixriXsaai Thedotions
hat ein Codex der LXX . ifyläaat, welcher LA. wol auch die
Paraphrase ut placeat  tibi der Vulgata entsprechen soll; die
jedoch der wirklichen Textesfassung nicht gerecht wird. Ganz
abweichend von derselben lautet die Uebersetzung der Peschittho:

עבדיךגבהתיןולא • Ob das nun freie Uebertragung ist oder auf
eine andere textliche Vorlage hinweist; jedenfalls erhält die
Stelle in dieser Fassung Sinn und Zusammenhang mit dem
Folgenden. Soviel dürfte gemäsz derselben angenommen wer-
den; dass nach xa\ eine Negationspartikel einzufügen ist; oder
vielleicht iy.T87.8aa1 aus ovx ziUaui corrumpirt ist. Hebräisch
würde diese Stelle מאחריךיכלוולא  gelautet haben. In dieser
offenbar fehlerhaften Gestalt muss sie den griechischen Ueber-
setzern schon Vorgelegen haben. Indess muss man gerade
nicht zu gewagten Conjecturen greifen, um sie wieder richtig
zu stellen. Wie leicht, dass מאחריךיכלוולא  für טשחרוףיכלמוולא
geschrieben wurde ! Für das Stück v. 14—17 würde sonach
folgender hebräischer Urtext zu vermuten sein : איןההיאובעח
0 לבערמקוםואיןקטרתואין;קרבואיןזבחואיןעולהואיןונגידונביאשר

ופריםאיליםכבעולותנרצה.נבארוברוחנשכרהבנפש(רק2חןולמצאלפניך
—עליךהבוטחיםיבושולאכימשחריךיבלמוולאמריאיםכבשוםוברבבות

Welches hebräische Wort für ikay.olo&ovpev(v . 17) im hebrä-
ischen Urtexte gestanden hat, lässt sich nicht genau bestimmen.
Theodotion fügt noch aoi hinzu, Vulg. hat sequimur te, Pesch.

כתרךאתיןחנן , demgemäss dürfte אליךנשוב  als Vorlage ver-
mutet werden ; vielleicht aber auch, dass נהללך  hier gestanden

*) Hier wie in Esra apocr. 4, 52 entspricht y.a\mu)0av {*aqjtovo&ou) dem
hebräischen לבער vgl• Neh. 10, 35 . . . • עלמזבחלבער Die 70 übersetzen
בערתי (Deut. 26, 14) durch iy.d̂ 710)0a,  Möglicherweise war dieses לבער
aus לעבוד corrumpirt.

Richtiger ף לפניךחןולמצאלבער ■
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hat und fälschlich נהלוך  gelesen wurde. — Für ivduxvvpevoi
t org dovioig gov  xaxä (v . 19) hat Pesch . עבדיךעלבישתאידאמרין
als ob im Original מראי□  für אמרים  gesetzt wärre. Diese
Annahme ist jedoch nicht zutreffend, da auch גמל  durch
tvösixivfu  wiedergegeben wird . — In v. 31 rufen die Geretteten
in dem Dankgebete aus : Gelobt bist du, der du auf die Meeres-
gründe herabschauest . (6 tmßtencjv dßvacovg.) Sicherlich stand
im hebräischen Texte תהומותמשביח (vgl . Ps . 65, 8), der Ver-
tent las irrtümlich : ' תמשגוח •

Nicht ohne Belang für die Constatirung des palästinischen
Ursprungs dieses apokryphischen Zusatzstückes zum Buche
Daniel ist der Umstand, dass sich auch in der rabbinischen
Haggada Traditionen über die Gebete der drei Männer erhalten
haben. Dass sie, ehe sie in den Feuerofen geworfen wurden,
im Gebete vor Gott ausgerufen haben, er möge nicht ihret-
halben Gnade mit ihnen üben, sondern um seinem Namen
Ehre zu geben, und dass sie nach ihrer Errettung einen Lob-
gesang angestimmt haben, in welchem die Völker aufgefordert
wurden, Gott zu loben, wird in Pesach. 118a erzählt (vgl.
Pleszner p. 35).*) In einer Auslegung zu Daniel 3, 27 wird er-
klärt , dass die drei Männer ein Bekenntnis dieses Inhalts ge-
sprochen haben, als ihnen, nachdem sie aus dem Feuerofen
herausgekommen waren, die Heiden zuriefen : Ihr habt gewusst,
dass euer Gott die Macht hat, solche Wunder zu thun, und
ihr konntet ihm (durch euere Abgötterei) Ursache dazu geben,
seinen Tempel zu zerstören und seine Kinder in die Gefangen-
schaft zu schicken ! (Pesikta d. B. Kahana Ed . Buber 99a,
Tanchuma vet. Ed . Buber Beeh No. 15.)* 2) Auch der einzige
originelle Gedanke dieser Schrift, der in der Bitte, dass Gott

(י In Tanchuma vet. Ed. Buber (Noach No. 15 u. Parallelst.) wird
ersteres Gebet erwähnt und der Psalmstelle (Ps. 115, 1), welche hier als
Inhalt bezeichet wird, noch der freie Anrufungssatz יוד/ןאתההעולמים]רבו

במעשנובטחנושלא vorangestellt.
2) Die Babylonier nahmen daran Anstoss, dass den drei Männern selbst

ein solcher Vorwurf gemacht werden sollte und änderten daher die diesbe-
zügliche Angabe dahin, dass diese Worte den Frevlern״ Israels“ zugerufen
wurden und diese darauf einstimmig die Gerechtigkeit Gottes bekannt haben.
(Synh. 93a.)
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sie selbst zum Opfer annehmen möge ,,wie die Opfern von
Widdern und Farren und Myriaden fetter Lämmer (v. 16),
ausgedrückt wird, kommt auch in der Haggada und gewisser-
massen auch mit Hinblick auf die drei Männer wieder zum
Vorschein . Die Worte beim״ Opfer a (Ps . 50, 5) weisen näm-
lieh nach Josua b. Korcha auf die Märtyrer hin, die sich hin-
opfern, um ihren Gott zu verherrlichen , was, wie in der amorä-
ischen Recension dieses Ausspruches bemerkt wird, auch von
den den״ Band schliessenden “ Chananja, Mischael und Asarja
zu verstehen ist, insofern sie ihre Bereitwilligkeit hiezu zu er-
kennen gegeben haben. *) In den Gebeten wird merkwürdiger ־
weise mit keinem Worte gesagt , dass die Götzenbilder nichtig
seien und doch musste eine solche Betrachtung hier, wo die
Weigerung , sich vor einem solchen niederzuwerfen , den ganzen
Vorgang herbeigeführt hat, sehr nahe liegen . Der Verfasser
scheint unter dem Einfluss der in der rabbinischen Haggada
hervortretenden Auffassung , dass die Standsäule , vor der die
drei Männer sich niederwerfen sollten, kein Götzenbild gewesen

*) In Tosefta Synh. C. 12 lautet die betreffende Auslegung: יהושע'ר
אספושלדורותבלפיאלאהאילודבריםנאמרולאאומרקרחהבן

שםעל בריתיכורתיחסד (dei . גמילות)עמישעשו עלשםחסידילי
ידי עלונזבחו אותישעילו עלשםזבחעליידי עלשנכרתו • »R•

Josua b. Korcha sagt, diese Worte sind hinsichtlich der (späteren) Zeitalter
gesagt worden: Versammelt mir meine Liebreichen , daraufhin dass sie
mir Liebe  erwiesen haben, die schliessen  meinen Bund, daraufhin, dass
sie meinetwegen ausgeschlossen (d . h.ausgerottet) worden sind, hinauf z u111
Opfer,  daraufhin, dass sie mich hinaufgehoben  haben und für mich hin-
geopfert worden sind“ (dass. j. Synh. 10, 4, wo der Autor mit einem des
folgenden Satzes verwechselt wird und der Eingangspassus ausgefallen ist).
In b. Synh. 110b ist die Deutung so zurechtgelegt, dass jeder Versteil auf
andere Personen hinweist. כנגדאלאזה  piDD נאמרלאאומרריב״ק

בריתיכורתיורוררור שבכלצדיקיםארוחסידיייאספוהבאיםדורות
אלוזבחעליהאשכבשןלתוךעצמן שמסרוועזריהישאלמחנניהאיו

תזרחדבריעללשחיטהעצמן שמסרווהביריועקיבא'ר ■ wird zwar
nur der vorletzte Passus direct auf die drei Männer bezogen, so ist doch
der Vergleich des Martyriums mit der Darbringung von Schlachtopfern
hier deutlich ausgesprochen, der sonst, obwohl die Erzählung von der Dar-
bringung eines Widders für den zum Opfertode bestimmten Isak darauf hin-
führen musste, in der Haggada nicht wiederkehrt und erst in den Klage-
liedern des Mittelalters in zahlreichen Variationen wiederhallt.
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sei, zu stehen. Dass diese Auffassung bestand, ist daraus zu erse-
hen, dass Theodos von Rom, ein Gesetzeslehrer, der vor der Zer-
Störung des zweiten Tempels gelebt hat, auf die Frage , was
wol die drei Männer bewogen haben mag, in den Feuerofen
zu gehen, erst eine Antwort sucht und diese nicht einfach darin
findet, dass sie, wie es ja auch das Religionsgesetz vorschreibt,
eher den Tod erleiden wollten als einem Götzen Huldigung
darbringen . (Pesach. 53b, vgl. Tosafot z. St.)

Von Theodos, von welchem sonst nichts bekannt ist, als
dass er in Rom den Brauch einführte, am Passahfeste nach
Art des Passahopfers zugerichtete Böcklein zu essen, ist nur
dieser eine Lehrspruch bekannt geworden. Vermutlich bil-
dete derselbe das Thema eines an dem genannten Feste ge-
haltenen Vortrags , in welchem er zur Zeit, als Caligula die
Anbetung seiner Bildsäule anbefohlen hatte , seinen Glaubens-
genossen das Beispiel der drei Männer vorführte, die den Gang
in das Feuer nicht scheuten, um nur die Ehre ihres Gottes nicht zu
verletzen. Auch die Behauptung Rab’s, dass die drei Männer,
wenn andere Zwangsmittel gegen sie angewendet worden wären,
sich dem Befehle des Königs gefügt hätten (Ketub. 33b), wird nur
unter der Voraussetzung , dass es sich hier nicht um Götzen-
dienst gehandelt hat, erklärlich. Für die Vermutung, dass zur
Zeit, als Caligula den erwähnten Befehl erliess, Meinungen
laut geworden seien, nach welchen zwischen der Anbetung von
Götzenbildern und Königsbildern ein Unterschied gemacht
werden musste und letztere im Notfälle zu gestatten wäre,
sind keine festen Anhaltspunkte vorhanden, wol aber mag da-
mals die Geschichte der drei Männer mehr in Betracht ge-
nommen worden sein und vielleicht auch das angebliche Ge-
bet und Loblied derselben auf Grund früherer Paraphrasen oder
Auslegungen eine weitere Bearbeitung erfahren haben. Als
der ungerechteste״ und schlimmste König der Erde “ (v. 8)
wäre demnach eigentlich Caligula anzusehen , für welchen
Nebukadnezar die Folie bildete.
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IV.

Die Geschichte von Bel und dem Brachem

In dieser Erzählungsschrift , welche in dem Septuagintal-
texte ihren besonderen Titel hat, sind zwei Daniel-Legenden
aneinandergefügt , von welchen die zweite gleichsam als ein
Doppelgänger der ersten anzusehen ist. Beide sind Ueber-
bleibsel epischer Ausführungen zu Jer . 51, 34 u. 42. War
aus dem in letzterer Stelle angeführten Bilde des babylonischen
Cultus zu erkennen, dass Bel mit Speisen bedient wurde, so
führte erstere auf den Gedanken, dass auch einem göttlich
verehrten Drachen die ähnliche Verehrung zu Teil wurde. Es
bildeten sich diesen Annahmen gemäss zwei parallele Sagen.
Nach der einen soll Daniel die Nichtigkeit des Bel, nach der
anderen die des Drachen bewiesen haben und zwar nach beiden
Versionen durch ein Experiment mit den Speisen, die von den-
selben angeblich verzehrt wurden. Die zweite wird auch im
Midrasch (Gen. rab. c. 68, s. Zunz Gottesd. Vortr . S. 123, vgl.
Pleszner p. 41) dargestellt , 1j Beide Versionen der einen Legende
wurden später als zwei von einander verschiedene Erzählungen
angesehen und wegen ihrer Gleichartigkeit mit einander ver-
bunden. Ueber den Grundtext dieser Schrift dürfte sich, nach-
dem die Theodotion’sche Becension im Vergleiche mit der der
Septuaginta sich als eine mit allerlei kleinen Ergänzungen und
Aenderungen versehene Bearbeitung derselben darstellt, kaum
mehr das Sichere feststellen lassen. Vielleicht dass auch in
dieser nur eine freie Conception allgemein bekannt gewordener
Ueberlieferungen uns vorliegt. Eine Erfindung der Alexan-
driner ist in dieser Legende jedenfalls nicht zu erkennen;
man darf in ihr eher einen Sprössling der palästinischen Hag-
gada erblicken. Darauf weisen auch folgende Spuren eines
hebräischen Textes hin, der der griechischen Bearbeitung zu

*) In Resp. Chawot Jair 256a wird auf die Geschichte von dem Drachen
hingewiesen, die dort aber nur aus den Apokryphen, nicht aus dem Midraschbekannt ist.
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Grunde liegt. In v. 14 wird erzählt , die Gehilfen Daniels
hätten Asche gebracht und den״ ganzen Tempel herabge-
schüttelt ) ״ xa\ !}veyxav zdcpQUv xcti xm86816m olov rov vdov), Offen-
bar müsste es sinngemäszer heissen xm£6816m 8v ob» zcß
vccm.  Im hebräischen Texte stand ההיכלבכלויפזרוהאפרויביאו ,
der Vertent las aber כל  für בכל • In demselben Verse ist auch
£6<$Qayi6avrü iv tw daxTvh'u) tov ßa6ät 'wg ein Hebraismus , den
sich ein griechischer Originalschriftsteller sicherlich nicht hätte
zu Schulden kommen lassen. Das Gleiche gilt auch von dem
Passus t r[v vvxra (v. 16), einer wörtlichen Uebersetzung des
hebräischen הלילהל  das hier wol an seinem Orte war. Nicht
ganz richtig ist es mit dem Passus : xdi ovx 16x1 naQct 601 ÖdXog
ovds 81c (v . 18 im Septuagentaltexte fehlt ovös 8tg). Das : nicht״
eine einzige״ (List ) ist recht verdächtig. Vielleicht stand im Heb-
räischen כחדולאערמהנגדךואין(״ gegen dich nützt nicht List
und nicht Trug ,(״ der Uebersetzer las jedoch אחד  für כחד •—
Die dritte Erzählung des Buches, in welcher berichtet wird,
dass das Volk den Daniel, dessen Auslieferung es erzwungen
hatte , in die Löwengrube geworfen und der jüdäische Prophet
Habakuk , der von einem Engel nach Babylon versetzt wurde, ihm
Nahrung gebracht habe, hat keine kenntlichen Berührungspunkte
mit der haggadischen Ueberlieferuug . Selbst der Zug, dass
der Stein, welcher die Löwengrube schloss (Daniel 6, 18) aus
Palästina zugeflogen sei (Midr. Cant. 1, 1) hat nur eine ent-
fernte Aehnlichkeit mit der hier Habakuk zugeschriebenen
Rolle l) Der Ausdruck IovöaTogי ydyovev6 ßaatlsvg (v. 28, heb-
räisch etwa : יהודינעשההמלך ) zeigt deutlich genug, dass wir
es hier mit einem erst später in gewöhnlichem Sagenton ge-
haltenen Zusatzstücke zu thun haben.

l) Habakuk soll indes nach der Haggada die Ereignisse vorhergesehen
und darüber sein Staunen ausgedrückt haben, dass die drei Männer gerettet
werden und Chaninab. Teradjon in den Flammen untergehen muszte (s.
Midr. Psalmen C. 90, Jalkut II, No. 5G3). Elasar v. Worms (Haftarotcomm.
Ed. Warschau 1875, 13a) weiss jedoch wahrscheinlich aus einer haggadischen
Quelle zu verzeichnen, dass Habakuk in die Löwengrube gegangen und ihm
daselbst Beistand geleistet habe. גורמיהודהשבאאריהגור'בגיחבקוק

שמוריםבלילפסחשלאגדהעסוואמראריותבגובלדניאלוהלךאריה
ולחבקיקלדניאללהזיקוהאריותיכלוולאהיהאריהגורמיהודהדניאלואף •
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V.
Die Geschichte von Susanna und Daniel.

Ueber Vaterland, Abfassungszeit , Inhalt und Charakter
dieses Apokryphums vgl. Jahrb . 3, S. 1—69; 4, S. 133; 5,
S. 101 und Weiss-Friedmann Bet-Talmud I . p. 1121).

VI.
Das Sendschreiben der Falästiner an die

Alexandriner.

Als Urkunde über die Einsetzung des Chanukafestes hat
dieses Sendschreiben für die Alexandriner , an die es gerichtet
war, eine besondere Bedeutung erlangt . Gewissermaszen zur
Legitimirung der Feier desselben wurde es dem alexandrinischen
(zweiten) Makkabäerbuche ' als Einleitung vorangestellt . Die
Entscheidung über Echtheit und Unechtheit desselben hängt
im Wesentlichen von der Untersuchung über den Grundtext
desselben ab. War es ursprünglich in hebräischer Sprache
abgefasst, dann hat der Verdacht einer Fälschung seine festeste
Stutze verloren. Dafür, dass dem Texte dieses Sendschreibens
ein hebräisches Original zu Grunde liegt , sind nun in der
That so sichere Anzeichen vorhanden, dass daran nicht mehr
gezweifelt werden kann. Durch die Untersuchungen Grätz ’s 2)
hat es sich herausgestellt , dass an manchen Stellen der Sinn
der hebräischen Vorlage verkannt wurde und dadurch Härten
und Unklarheiten entstanden sind, die sich nur durch die
Restituirung der hebräischen Textesfassung beseitigen lassen,
und es kann sich hier für uns nur darum handeln, die Be-
weise, die er für seine wolbegründete Vermutung zu Grunde
legt, zu rectificiren oder auch zu vermehren.

9 Elasar b. Matatia (Supercomm. zu Ibn Esra bei Berliner Magazin 4,
S. 147) nennt die Susanna-Schrift יהויקיםבתיהודיתמגלת » indem er wie
Nachmani (Jahrb. 3, S. 6 A.) Susanna mit Judit verwechselt.

*) S. S. 2 A.
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In v. 3 xa\ danr! vpiv xagdlav zzd<51 ist nach Gr. S. 8 der
griechische Text corrumpirt. Wahrscheinlich stand im Original

נכוןלב  und wurde לכל  für נכון  gelesen . — Für xagdiq. f̂ sydhq
(das.) hat die Pesch . מליאיבלבא  also wie Gr. (S. 4.) vermutet
□ שלבלבב • — kvzfi äxpr] (v . 7) ist eine irrige Reminiscen # aus
2. Mac. 4, 13. Gr. hat dasselbe mit Recht in tv dvdyyji  einen-
dirt, dagegen ist es noch zweifelhaft , ob in dem Passus äno zvg
ayiag yrjg ohne Weiteres da&rjxijg für yijg zu setzen ist . Ich ver-
mute, dass nach dylag eine ähnliche Lautgruppe ausgefallen ist
und das Ganze ursprünglich «7ro zijg ayiag gelautet
hat, hebr. etwa הקדשממנהג , vgl . 2. Mac. 4, I 65  es könnte
auch ayiag [(T waycojyrjg= הקדשהמעדה  vermutet werden, doch
ist ersteres wahrscheinlicher.

In v. 10 ist y.a't Iovdag nicht klar ; wahrscheinlich ist y.cu ׳׳1
ysoovaia y.oCi Iovdag unrichtige Uebersetzung von יהודההקני  des
Originals . — Der Passus wg dv nqdg ßaoiX̂a naQazaaaopsvoi (v. 11)
erhielte zwar einen leidlich guten Sinn, wenn man das letzte
Wort in <1zaQaTaGG0!*h 1;) emendirte (anders Gr. S. 7, 8). Dann
muss man aber die ungriechische Construction mit noug hin-
gehen lassen . Ueberdies wird Antiochus weiter blos als riyeutov,
nicht als König bezeichnet . Im Originale stand wol ם[י1אלההכי

Dieses • נלחם1ו1לנ , falsch abgeteilt , gab, indem ein für נ -ge כ
halten wurde, die fehlerhafte Lesung נלחםהמלךאלהכי •

In v. 23 wird erzählt, dass beim Anblick der von dem
wunderbaren Feuer verzehrten Opfer die״ Priester und alle,
unter Anführung Jonatans, währenddem dieUebrigen zustimmten “,
das weiter folgende Gebet gesprochen haben, wie״ des Nehemia“
(?ZQOGevyriv de inoriica-vzo . . . . 01 zs teQSig xai ftdvzsg y.araQyüfthov
'Iuivd&ov, Tab׳ dh  10/ttcüv tnitywvovvzvüv, cjg A ssfAiov) . Jonatan , der
diesen Gebetsakt geleitet haben soll, ist sonst ganz unbekannt.
Man begreift auch nicht, was dann noch Nehemia bei dem-
selben zu thun hatte. Für wg Nespiov ist wahrscheinlich wg
ivzoXr[  Nsspiov zu lesen , entsprechend dem hebräischen כמצות
נחמיה . Nehemia hat also das Gebet schon vorher angeordnet
und in eine feste Fassung gebracht . Dass hier der Leviten,
denen doch bei dem Cultus der eigentlich liturgische Teil
zufiel, gar nicht gedacht worden sei, ist fast unmöglich, zumal
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ein Chorführer, der doch gewiss ein solcher war, genannt wird.
Jonatan , wie er hier heisst, wird wol nicht der richtige Name
sein. Im hebräischen Texte stand wahi’scheinlich ידתון . Jedutun
war der Name einer Levitenabteilang zur Zeit Nehemias (Neh.
11, 3J, 1 Chr. 9, 16.) Es wird also hier entweder der into-
nirende Levite nach dem Namen der Abteilung, der er ange-
hörte, genannt, oder vielleicht angegeben, dass diese überhaupt
den Gebetsakt er öffnete. Ob dann noch xa'i oi mivzeg das Eichtige
sein kann ? Vielleicht ist והלוים  des Originals verkannt und
dafür וכל□  gelesen worden. — Einen offenbaren Beweis für die
ursprünglich hebräische Abfassung dieses Sendschreibens lie-
fern die Namen, die dem Brunnen, in welchem einst das heilige
Feuer aufbewahrt war, beigelegt wurden. Nehemia und seine
Genossen nannten ihn Nephtar, das Eeinigung bedeuten soll,
viele nennen ihn Nephtaei (<7rQogtiyoQtvaav dt m <k8q\ tov Nsspi'av
rovzo Ntyßao , o ditQfnqvtvsTai xu&aQ1G[1eg, xaXeVräi dt nctoa noXXoig
Necp&aei). Letzterer Name stellt hebr . נפתח  dar (vgl . Zach.
13, 1), ersterer scheint nur als Variante desselben angesehen
worden zu sein, die blos einen andern Schlusslaut hatte . Für
Nty &ao  haben indes manche Codices Nt ^cpaq.  Nach dieser LA.
stellte dieser Name in der That ein aus כפר (versöhnen , rei-
nigen) gebildetes Substantiv dar (etwa ר^מכ ) und konnte da-
her ganz gut durch griechisches xad'UQiGfiog  wiedergegeben wer-
den. Auch in Josippon C. 3 (Ed. Prag 11a) wird von dem
Feuer , das aus dem Wasser hervorflammte, zu wiederholten
Malen gesagt , dass es den Tempel, den Altar und die Geräte
gereinigt  habe . — Für d1a7ctnz0)y.0za (v. 14) hat Pesch.
דאתבדרן • Es ist also dafür das hebräische Textwort נפוצות  zu
vermuten, das von dem Vertenten נפולות  gelesen wurde. Das
Ganze lautete etwa : המלחמהדבי־־עלהנפוצותכיאתאסףיהודהגסכן

לנושהיתה . Ein Ausdruck, der sich schwerlich aus der grie-
chischen Litteratur belegen lässt und wohl auch von einem
Alexandriner nicht erst geschaffen wurde, ist ptXri no1r\oavzsg
(v. 10). Er ist ein Product der neuhebräischen Sprachent-
wicklung und kommt in gleichem Gebrauche in der Mischna
vor (Joma 6, 6 איבריםיםאיברנעשית ).

Der Zweck dieses Sendschreibens ist klar . Es sollte die
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alexandrinische Judenheit dazu veranlassen , die Feier des
Chanukafestes, die in Palästina bereits stabil geworden war,
auch in ihrem Kreise einzuführen. Ein früherer Versuch, sie
dazu zu bewegen (v. 7 ff.), scheint nicht den rechten Erfolg
gehabt zu haben. Der Grund für das ablehnende Verhalten,
das die Alexandriner in diesem Punkte anfänglich beobachtet
haben, ist nicht in den politischen Verhältnissen, sondern in
den religiösen Anschauungen jener Zeit zu suchen. Das Reli-
gionsgesetz, nach welchem Cultus und Lebensführung geregelt
werden sollte, war abgeschlossen. Was in den biblischen Vor-
Schriften nicht angeordnet oder doch wenigstens in der traditio-
nellen Auffassung derselben und in der gewohnten Praxis , in
welcher dieselben zur Ausführung kamen, nicht bezeugt war,
das konnte unmöglich das Ansehen einer geheiligten Religions-
pflicht für sich in Anspruch nehmen. Nun war von Palästina
aus eine Festesfeier angeordnet worden, die von Jahr zu Jahr
sich wiederholen sollte und mit einer besonderen Pflichtübung,
bestehend in der Anzündung von Lichtern , verbunden war.
Musste das nicht als eine unberechtigte Neuerung erscheinen,
als eine Hinzufügung menschlicher Einrichtungen zu dem gött-
liehen Gesetze ? Es ist gar nicht so ausgemacht, dass die
Einführung der Chanukafeier in Palästina ganz Widerspruchs-
los durchgegangen ist, um wie viel weniger ist dies von der
alexandrinischen Gemeinde anzunehmen, die das Judentum
nur aus den heiligen Schriften kannte und sich um so mehr
an das Bestehende halten musste, als es ihr an der geis-
tigen Selbständigkeit gebrach, die das Lebenselement einer
naturgemässen Fortentwicklung der ererbten Institutionen ist?
Wie man in Palästina über neue Einrichtungen , welche auf
dem Boden der Religion Wurzel fassen sollten, gedacht hat,
erfahren wir aus talmudischen Angaben über die Einsetzung
der Purimtage , die, wenn sie auch einer späten Zeit angehören,
doch die Anschauungen , die hierüber in der ganzen nachexi-
lischen Periode geherrscht haben, getreu wiedergeben und in
dieser Hinsicht überaus belehrend sind. Den Männern, die zur
Zeit Mordechafs und Esther ’s über die religiösen Angelegen-
heiten zu entscheiden hatten , bemerkt R. Jonatan , sei es eigentlich

3
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sehr peinlich gewesen, den Auftrag derselben, betreffend die
Niederschreibung des Estherbuches zu befolgen, da das mosaische
Gesetz keine Neuerungen zulasse, und sie hätten sich daher
alle Mühe gegeben, aus der Schrift nachzuweisen, dass die
Anordnung dazu schon im Pentateuch gegeben sei, was sich
denn schliesslich auch so herausgestellt habe (j . Meg. 1, 4, vgl.
b. Meg. 7a). Als eine soferische Neuerung wurde auch die
Pflicht, an jenen Tagen das Estherbuch zu lesen, angesehen
(Meg. 19b), und man musste, um sie zu rechtfertigen , annehmen,
dass sie in der mosaischen Gesetzgebung bereits vorgesehen
sei. Alles in allem konnte die Anordnung der Purimfeier nur
unter dem Gesichtspunkte, dass die Vereitlung der Ratschläge
des Agagiten  Haman nur als ein wiederholter Sieg über
Amalek, dessen Feindschaft gegen Israel nicht vergessen werden
sollte, anzusehen sei, den Charakter einer religionsgesetzlich
gebotenen Institution erlangen.

In gleicher Weise musste nun auch die Einsetzung des
Chanukafestes biblisch begründet werden. Welche Stützpunkte
dafür aufgesucht wurden, zeigt uns das in Rede stehende Send-
schreiben. Es wird in demselben sowohl diese selbst als auch das
für die Feier des Festes vorgeschriebene Anzünden von Lichtern
auf alte biblische Traditionen zurückgeführt . Die Feier gilt
für die Jerusalemer dem Andenken an die Reinigung״ des
Heiligtums“ (1, 18; 2, 16), für die Alexandriner jedoch erhält
das Fest noch einen anderen Namen: »Tage der Zeltaufrich-
tung “ (1, 9) ; ihnen wird bedeutet, dass sie das Fest״ der
Zeltaufrichtung und des Feuers “ begehen. Man hat daraufhin,
dass das Hüttenfest von den griechisch redenden Juden Gxr\vo-
*xriyia  genannt wurde , dieses Wort auch hier in diesem Sinne
verstanden und an diese Auffassung die verschiedensten Com-
binationen geknüpft. Geiger (Urschrift S. 227) meint, dass
der Uebersetzer das hebräische חג  missverstanden habe. Grätz
schafft die Schwierigkeit mit der Annahme, dass der Ueber-
setzer im hebräischen Texte סוכה  für חנכה  gelesen habe, aus
dem Wege. In der That ist jedoch diese Bezeichnung des
Chanukafestes gar nicht so rätselhaft . Es wurde nämlich die Ein-
weihung des Stiftszeltes, von welcher bis zur Darbringung des
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ersten Opfers ein Zeitraum von acht Tagen verstrich , als
Muster und biblische Grundlage desselben angesehen und die
Errichtung des Stiftszeltes ist es, die hier oxrivonriyia  genannt
wird. Auch in der rabbinischen Halacha wurde diesem Charakter
des Festes gemäsz für dasselbe der mit den Worten : Und״ es
war an dem Tage, an dem Moses die Aufrichtung des Stiftszel-
tes beendet hatte “ (Num. 7, 1 ff.) beginnende Abschnitt zur
Thoralection bestimmt J) (M.Meg. 3, 6, Tractat Soferim Ed .Müller
3, 7; 20,10). Dieses״ Chanuka, das wir feiern“, bemerkt ein Hag-
gadist, dient״ zur Erinnerung an die Einweihung (des Tempels)
durch die Hasmonäer, als sie die Griechen im Kriege besiegt
hatten . So hielt man auch, als die Arbeit am Stiftszelte vollendet
war, ein Weihefest , wie es heisst : Dies״ ist die Einweihung
des Altars (Num. 7, 84).“ (Pes. rab . Ed . Friedmann c. 6 p. 23a.)
Dem Verfasser des Sendschreibens ist es zwar hauptsächlich
darum zu thun, biblische Beweisgründe für die Vorschrift des
Lichteranzündens des Weiteren auseinanderzusetzen, aber er
will dabei auch die achttägige Dauer des Festes erklären und
das biblische Motiv desselben andeuten. Er verweist auf
die Einweihung des Tempels durch Salomo und dabei zugleich
auch auf die Einweihung des Stiftszeltes durch Mosen(2,9—13).1 2)
Dadurch , dass er das Moment des herabfallenden himmlischen
Feuers, dessen Symbol die Lichter der Chanukafeier sein sollen,
besonders in den Vordergrund stellen will, tritt der Vergleich
bezüglich der achttägigen Dauer derselben freilich nicht so
deutlich hervor, doch muss der Grundtext des Sendschreibens,
das an dieser Stelle etwas lückenhaft ist, darüber noch Manches

1) In manchen Gemeinden war es Brauch, auch den vorstehenden Priester-
segen (Num. 6, 22—27) mit in die Thoralection einzubeziehen, wohl zum
Andenken an das hasmonäische Priestergeschlecht (vgl. darüber Sal. Algasi
□ סתרילחם  Fd . Strassburg 114a).

2) Auch aus Megillat Taanit c. 9 geht hervor, dass die Weihefeier zur
Zeit Moses und die Feier der Tempeleinweihungdurch Salomo dem Chanuka-
feste als Vorbild gedient haben. והלאימי□שמנהחנוכהלעשותראוומה

מצעווכן•••ימיםשבעתאלאעשה לאבמדברמשהשעשהחנוכה
• ...שלמהשעשהבחנוכה Biese Bemerkung entstammt einer Schule,

der das talmudische Wundermährchennicht bekannt war.
3 *
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enthalten haben. Dieselbe lautet : xcd sins Mcovarig, 81ä ro fir)
ßeßqmaß 'ai, ro nsQi zrjg d îaQziag dvrß.(ä&ri9 cbgavrcog v.dX 6 ^ aXcofuov
rag oxzw r\^ Qag rjyayev. Wenn es in dem Nachsatze heisst:
So״ feierte auch Salomo acht Tage “ so muss in dem Vorder-
satze darauf hingewiesen worden sein, dass auch die Weihe*
feier zur Zeit Moses von gleicher Dauer gewesen sei. Wahr־־
scheinlich war hier angegeben, dass nachdem die sieben Tage
der priesterlichen Weihe (Lev. 8, 33) verstrichen waren, am
achten das himmlische Feuer herabgekommen sei (ib. 9, 24).
Daran reihte sich der noch erhaltene Schlusspassus Und״ Moses
sprach, weil das Sündopfer nicht gegessen wurde, wurde es
vom Feuer verzehrt “ (ib. 10, 16, 17). Das war nämlich der
letzte jenen Weiheakt betreffende Ausspruch des Moses.

Um den Brauch des Lichteranzündens , auf welchen ein
besonderes Gewicht gelegt wird, zu rechtfertigen, führt der
Verfasser zunächst die alte Priesterlegende von der Verbergung
des heiligen Feuers״an, das dann als festes״ Wasser 4‘ wieder auf-
gefunden wurde, welches mit dem in ihm eingeschlossenen Feuer
die Opferstücke verzehrt (1, 19—36). Nach der rabbinischen
Tradition hat zwar in dem zweiten Tempel sich das himmlische
Feuer niemals gezeigt (s. die Stellen in B. Ch. Forsch . 8, S. 181),
doch haben sich die Spuren jener Legende in dem synagogalen
Cultus nicht ganz verloren, denn nicht anders als auf Grundlage
derselben lässt es sich erklären, dass die Geschichte von Elia
und den Baalspriestern (2. Kön. 18) einst als Chanuka-Haftara
im Gebrauche war (s. Pes. rab. Ed . Friedm. c. 4). Die An-
gäbe (1, 31, 32), dass Nehemia grosse Steine Zusammentragen
liess und an diesen eine Flamme sich entzündete, die von dem
über dem Altar erstrahlenden Lichte verzehrt wurde, stimmt
im ersten Teile zu 1. K. 18, 31, währenddem der andere Teil
derselben in der Relation der Baraita von dem״ Feuer , das
das Feuer verzehrte 44 (Joma 21b) als kurze Reminiscenz
wiederkehrt.

Die Anordnung, das verborgene Feuer bei der Opferung
in Gebrauch zu nehmen, soll nach dem Verfasser des Send-
Schreibens (2, 1) in einer Schrift Jeremia ’s enthalten gewesen
sein. In dieser befand sich unter Anderem auch ein Bericht
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über das״ Zelt, die Lade und den Räucheraltar , welche Jere-
mia in einer Höhle des Berges *), von welchem aus Moses einst
das heilige Land gesehen hat, verborgen hatte . Sie werden
nicht eher aufgefunden werden, als bis einst Gott sein Volk
wieder zusammenführen und in seiner Herrlichkeit sich offen-
baren wird“ (2, 7, 8). Was wohl den Verfasser bewogen haben
mag, diese Stelle aus dem angeblichen Schreiben Jeremia ’s an-
zuführen ? Gewiss nichts anderes als die Absicht, dem Licht-
feste auch eine vorbildliche Bedeutung für die Zukunft zu
vindiciren. Die jetzige Weihefeier ist nur die Vorstufe für
eine noch viel grössere, zur Zeit, in der die Erlösung zur
vollen unverkürzten Thatsache geworden ist. Was die rabbi-
nische Haggada (Pes. rab. c. 2 u. Parallelst .) verheisst von
der Weihe״ des zukünftigen Zeitalters “, das auch seine
Lichter hat, wie der Prophet sagt : Das״ Licht des Mondes
wird wie das Licht der Sonne werden und das Licht der Sonne
wird siebenfach strahlen (Jes . 30, 51)“, das will der Verfasser
des Sendschreibens in seiner Art zum Ausdruck bringen. Die
Frage , was aus dem Stiftszelt geworden sei, haben auch die
Talmudisten sich vorgelegt. Sie nahmen an, dass es als der
salomonische Tempel erbaut wurde, verborgen worden sei (Tos.
Sota 13, 1, b. S. 9a מועדאהלנגנזראשוןמקדשמשנבנה ) . Auch
die Lade, die dem zweiten Tempel fehlte (Joma 21 b u. Pa-
rallelst .) galt als verborgen (M. Schekal. 0, 1, 2, s. Gern. z.
St. ; Tosefta Schek. 2, 18). Die Ansicht, nach welcher der
König Josua sie verborgen habe, damit sie den Babyloniern
nicht in die Hände falle, kömmt der des Sendschreibens, die
dies von Jeremia berichtet , am Nächsten.* 2) Nach der An-
führung solcher bedeutsamer Momente, durch welche die
Chanukafeier das Ansehen einer in Gesetz und Ueberlieferung,
in Erinnerung und Hoffnung, in Geschichte und Glauben be-
gründeten religiösen Institution gewinnen musste, wird, um
dasselbe gegen jede Anfechtung zu schützen , zuletzt noch

0 in Josippon c. 3 (1. דן̂)בגובהר •
2) Der apokryphe Kelim-Tractat handelt von der Auffindung der alten

Tempelgeräte, die einst ihrer Verborgenheit entrissen werden sollen.
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darauf bingewiesen , dass auch eine Denkschrift über die spe-
ciellen Ereignisse , die zur Einsetzung des Festes den nächsten
Anlass gaben, verfasst wurde. Da man nämlich zu jenen
Zeiten in dieser Hinsicht sehr bedenklich war und ein neues
Buch , dessen Niederschreibung man zugelassen hatte, zugleich
als ein Bestandteil des heiligen Schrifttums angesehen wurde,
so musste das Vorhandensein einer besonderen Schrift über
die Geschichte der makkabäischen Erhebung als ein wichtiges
Zeugniss für die Sanction des Festes , das zu deren Andenken
eingesetzt wurde, erscheinen . Diese Schrift gehörte zur Bibel
und wenn die Erzählung von den Kriegen der Makkabäer für
würdig befunden wurde, in derselben verzeichnet zu werden,
dann musste gewiss jeder Einwand, der gegen die Feier des
Chanukafestes erhoben werden konnte , gänzlich entfallen . Die
Palästinenser stellen die Denkschrift , als deren Verfasser Juda
(der Makkabäer) genannt wird, in einen Rang mit der Denk-
schrift Nehemias . Wie dieser nicht nur sein eigenes Wirken
beschrieben , sondern auch gesammelt hat, was über Könige
und Propheten aufgezeichnet war *) so hat Juda alles zusammen-

*) Aus v. 13 geht sowohl hervor , dass Nehemia eine Sammlung der
biblischen Schriften zu Stande gebracht (xaraßaXXô vog ß1ß?.10&?jx1jv) als
auch, dass er gesammelt hat , was über Könige und Propheten sich vorfand
(fTttowijyayi ra fiaoiXiow xai Tt̂ oip̂ TOJvx. t . A.) Der Verfasser will damit
vermutlich sagen, das er die zwölf Propheten in einem Buche vereinigt und
die Bücher der Chronik (vgl. Grätz a. a. 0 .) verfasst hat . Der Talmud setzt es
als allgemein bekannt voraus, dass Nehemia der Verfasser des Buches Esra
sei ( אמרינהוחבליהבןנחמיהדעוו־אמיליכלמיכדי  Synh . 93 b) und ge.
langt ferner zu der Annahme, dass die Bücher der Chronik erst durch ihn
vollendet wurden (bab. bat . 15a יח^חכ  p » נחמירדאסקיה )• Der Verfasser
des Sendschreibens folgt also in diesem Punkte der jüdischen Ueberliefe-
rung. Auch bezüglich der kleinen Propheten , die nach dem Talmud (1. c.)
von den Männern der grossen Synagoge gesammelt wurden, entfernt er
sich nicht zu sehr von derselben . Aus dieser Annahme, dass Nehemia der Ge-
schichtsschreiber jener Zeit und der Sammler historischer und prophetischer
Schriften gewesen sei, erklärt es sich auch, dass der Verf. die Anordnungen für
die Einweihung des Tempels auf ihn zurückführt (1, 20 ff.). Wird ja schon
in dem Verzeichnisse der mit Serubabel aus dem Exil zurückgekehrten Ju-
däer Nehemia gleich nach dem Hohenpriester genannt (Esr . 2, 2 ; Neh. 6, 7).
Der Verfasser muss daher denselben nicht geradezu mit Serubabel identi-
ficirt haben, wie Grätz annimmt.
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tragen lassen, was in zerstreuten Berichten über die Ereignisse
des makkabäisehen Krieges sich vorfand, so dass er gleichsam
für Israel ein zweiter Nehemia war.

Die Einführung des Chanukafestes muss in Alexandrien
anfänglich auf nicht geringen Widerspruch gestossen sein. Eine
religiöse Feier zu begehen, die in dem biblischen Gesetze
nicht vorgeschrieben und auch bisher noch nie gehalten worden
war, das war eine Zumutung , die, wenn die Thaten der makka-
bäischen Priester auch noch so viel Anerkennung verdient und
gefunden hatten , doch manche gewichtige Bedenken hervor-
rief. Die Palästinenser hüten sich daher, die Verdienste der-
selben um die Befreiung Israels besonders hervorzuheben . Sie
berufen sich blos auf göttliche Wunderthaten . Anstatt über
die Niederlagen der syrischen Heere wahren Bericht zu er-
statten , weisen sie blos im Allgemeinen darauf hin, dass Gott
das Gebet der Jerusalemer erhört (1, 8) und für sie gekämpft
hat (1, 12), um dann in ausführlicher Weise darzustellen , wie
der feindliche Führer Antiochus durch einen wunderbaren
Zufall, der mit den Kriegsthaten der Judäer in gar keinem
Zusammenhänge stand, sein Leben verloren hat (1, 13—17).
Das erste Schreiben (a. 169), das an die Alexandriner in
dieser Angelegenheit gerichtet wurde (1, 7), scheint seinen
Zweck völlig verfehlt zu haben ; wenigstens hat die Feier des
Chanukafestes bei den Alexandrinern keinen Anklang gefunden. In
den nachfolgenden Jahren kam man wohl wegen der kriegerischen
Wirren und der Kämpfe, die zur Behauptung der errungenen
Selbständigkeit noch geführt werden mussten, auf diese An-
gelegenheit nicht mehr zurück . Erst nach dem Tode des
Demetrius Nikator (125), des letzten Königs der seleucidischen
Dynastie, von welchem die Judäer , wenn er seinen Gegenkönig
Alexander Zebina verdrängt hätte , eine Gefährdung ihrer
Selbständigkeit zu befürchten hatten, schien der Erfolg der
Makkabäerkriege völlig gesichert zu sein. Ein Jahr darauf
(124), als inzwischen auch Johann Hyrkan in den Besitz seiner
vollen Souveränetät gelangt war, wurde das Sendschreiben an
die Alexandriner erlassen, in welchem sie aufgefordert wurden,
sich an der Feier des Chanukafestes zu beteiligen. Auch in
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der palästinischen Judenheit hatte damals das Freiheitsbewusst-
sein einen erhöhten Aufschwung genommen. Johann Hyrkan
hielt es für angemessen, die übliche Recitation eines Klage-
psalmes, in welchem die Gottheit mit dem Rufe : ,Erwache״
warum schläfst du 0 Herr ?“ apostrophirt wird, abzustellen, da
dieser nur die Empfindungen der leidensvollen Vergangenheit,
in der Israel noch unter dem Drucke der Fremdherrschaft
stand, zum Ausdruck bringe und einer Zeit, in der Israel un-
abhängig geworden ist , nicht mehr gezieme 1). In dieser
Stimmung ist auch der Grund dafür zu suchen, dass gerade
in dem genannten Jahre Anlass genommen wurde, auf die
Chanukafeier besonderes Gewicht zu legen und auch die
ausländischen, alexandrinischen Judäer zur Feier derselben
anzuregen.

.m ף  Sota 9,10 המעורריןאתבטל(כה״גיוחנן)הואאף *gi . Tosefta
Sotac. 13 u. Gemarenz. St.
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Miscellen.

I.
Der ägyptische Vezir Tagri Berdi»

Nach dem Tode Jeschbek’s , des Staatskanzlers des
ägyptischen Sultans Almelik Alaschraf Kaitbai; der zugleich
die Aemter eines Oberstwaffenträgers , Vezirs und Oberhof־
meisters desselben bekleidete (Weil, Geschichte des Abbasiden-
chalifats in Aegypten II S. 341) wurden diese bisher in einer
Hand vereinigt gewesenen Würden unter mehrere Günstlinge
des Sultans verteilt . Zum Vezir wurde Tagri Berdi Almoha-
medi ernannt (das. S. 343). Es ist bisher nicht bekannt ge-
wesen, dass derselbe von Geburt ein spanischer Jude war und
auch nach seinem Uebertritte zum Islam es nicht unterliess,
sich seinen früheren Glaubensgenossen gefällig zu erweisen.
Die Nachrichten hierüber verdanken wir dem jüdischen
Reisenden Meschullam von Volaterra (1481), dessen Reise-
beschreibung von Luncz in dem Jahrbuche Jerusalem (I.
p. 167—219) veröffentlicht wurde. Meschullam berichtet
nämlich , der königliche Gross-Dragoman Tagri Berdi habe
ihm erzählt , dass es zu seinem Amte gehöre , in die ihm
täglich vorzulegenden Listen der Geborenen’und Verstorbenen
Einsicht zu nehmen. עתהשמואשרהמלךשלהגדולהטורצימננו

ככתובלפניומביאיםלילהבכלכיכאמרו.••ליספרהואוארבייואגרס
יוםבכלבעירוהמתיםהילודיםכל (p . 181). Er berichtet weiter,

er sei mit dem Dragoman durch den Nagid (Oberrabbiner)
von Aegypten bekannt geworden , auf dessen Veranlassung
er ihn besucht habe. Der Dragoman sei nämlich ein spani-
scher Jude, der auf einer Reise nach Aegypten mit seinen
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Reisegenossen von Briganten gefangen genommen worden sei
und seine Freiheit mit dem Uebertritte zum Islam erkauft habe.

לשחרהלכתיכירביתיתדעוהטורצימאנועםדבריךהיואיךתשאלניואם
להתגיירבמצריםהולך'והיהיהודיםמזרעהואכיבהיותהנגידבמצותפניו

כלםונתפשו(1הארץעלנתןוהפריגאנטיגיספרדיוהואשם(=להתגורר )
(ib.) מורווונעשהדתוהחליףחוריןבןהיותלמעןוזה . Noch an einer
anderen Stelle (p. 187), erzählt Meschullam, dass der Nagid ihm
die Gunst des Dragoman verschafft hat בעינילחןשנתנניזהדיולא

כמוהיהודיםשהואמזרעידרווירגאטנקראמהסולדאנוהגדילהטורצימאנו
שאמרתי • Ohne Zweifel ist טאגריוורדי (wie auch p. 181 f.
סאגריוורבי  zu lesen ist) derselbe Tagri Berdi,  der 1483 zum
Vezir ernannt wurde. Dieser Name, ' der im Türkischen von
Gott gegeben  bedeutet , war zwar nicht selten, doch liegt
die Annahme sehr nahe, dass der Gross-Drogoman, der sieben
Sprachen verstand (p. 181) und dem Sultan nahe stand, von
demselben nach dem Tode Jeschbeks zum Yezir ernannt wurde.
Mesehullam hatte sich von ihm mancher Vergünstigungen zu
erfreuen לרובהנאותליעשהוהוארבים (proprietä) פרופירטיליועשה •
Er brauchte für die in Aegypten angekauften Edelsteine die
darauf angesetzte Steuer (zehn Procent des Kaufpreises) nicht
zu entrichten . Um ihm auch in Palästina die gleiche Ver-
günstigung zu erwerben, gab ihm Tagri Berdi ein Empfehlungs-
schreiben an den Dragoman von Jerusalem (p. 181). Dass
der Dragoman und nachmalige Vezir mit dem Nagid in freund-
schaftlicher Weise verkehrte , wird zwar durch die hohe Stellung,
die letzterem in Aegypten eiugeräumt war, begreiflich, doch
giebt es uns Meschullams Bericht deutlich genug zu verstehen,
dass auch die jüdische Herkunft Tagri Berdi’s nicht wenig
dazu beigetragen hat, ihn zu dem Nagid in nähere Beziehung
zu bringen.

ף d. h. die Briganten haben ihn an’s Land gesetzt.
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II.

Faronomasirende Barstellung nichtjüdischer Namen
bei hebräischen Bichtern.

In einem Gedichte Ihn GabiroFs (abgedruckt bei Geiger
Salomon b. Gabirol S. 125—127) erscheinen die Worte דלתארז
(wörtlich : Zeder, Thüre) ganz unverständlich . Geiger erblickt
mit Recht in denselben eine durch ihre Lautung sich
ergebende Darstellung des Namens Aristoteles.  Die Rieh-
tigkeit dieser Vermutung konnte indess bezweifelt werden, so
lange nicht andere Beispiele dafür, dass nichthebräische Namen
auf ähnliche Weise durch Nebeneinanderstellung gleich-
lautender hebräischer Wörter dargestellt wurden, nachge-
wiesen werden konnten . Ein solches finden wir nun in den
Dichtungen des am Anfänge des vierzehnten Jahrhunderts
lebenden italienisch-jüdischen Dichters Immanuel de Fermo.
In dem Lobgedichte auf seinen angeblichen Freund und Gönner
Salomo, in welchem er dem Schmerz der Trennung von dem-
selben Ausdruck giebt, (Mak. 8 ״••יזרחהשמשראיתי ) ruft er
ihm unter anderem Folgendes zu:

חכמתועליתמהוכיושלמהדודראיתי
מערמתוהםעירומיםובצלאלחירוםראיתי
שירתואבקתהשיגלאנבוךתלמידכיראיתי

Man hätte für נבוןתלמיד > wie Ed . Willheimer p. 65
hat, nach Analogie der vorangehenden Verse den Namen eines
Mannes und zwar eines hervorragenden Dichters der alten
Zeiten erwarten können. Nachdem Immanuel dem Freunde
gesagt , dass David und Salomo seine Weisheit anstaunen und
Hiram und Bezalel seine Erfindungsgabe nicht erreichen, konnte
wohl derjenige, von dem in dem unmittelbar darauf folgenden
Verse gesagt wird, dass er nicht den״ Staub seiner Dichtung*
erreicht habe, nicht schlechthin als ein verständiger״ Schüler 44
bezeichnet werden. Es konnte doch für den so sehr verherr-
lichten Gönner daraus kein besonderes Lob gemacht werden^
dass er ein weit grösserer Dichter sei, als ein verständiger
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Schüler ? Die richtige LA. ist uns indess noch in einer alten
Ausgabe (Ed . Konstantinopel) auf bewahrt, deren Text an mehr
als einer Stelle nicht verstanden und daher durch vermeint-
liehe Berichtigungen verunstaltet wurde. Die betreffende Vers-
zeile erscheint nämlich daselbst in folgender Fassung

שירתואבקתהשיגלאנבילמוד^כיראיתי
Die Worte נביאלמוד (»ich lerne meine Bede“) geben, buch-
stäblich verstanden, auch keinen rechten Sinn, wohl aber ist,
wenn man den Namen, der durch sie dargestellt werden sollte,
in ihnen erkennt , jedes Missverständniss beseitigt. Die Worte

נביאלמוד  wurden nämlich von Immanuel gewählt, um den
Beinamen des Abul-Tajab Achmed-Ibn Hussein — Al -Motan-
nebbi — in paronomasirender Weise anzudeuten. Der Sinn
dieser Vers zeile ist daher:

Ich sah, dass Al-Motannebbi nicht den Staub seines Liedes
erreicht hat.

Immanuel, der bei aller Originalität und Gewandtheit, die
ihm einen unerschöpflichen Beichtum poetischer Bilder und
Wortspiele zu Gebote stellt, doch älteren Mustern folgt und
sogar ganze Dichtungen , die er in älteren Schriften vorfand,
in freier Bearbeitung wiedergiebt 1), hat wohl auch diese Art,
nichtjüdische Namen darzustellen, seinen Vorgängern abgelernt.

in.
]Gin Sendschreiben Saul ! •evin ’s über den in Altona

über ihn verhängten Bann.

Die pseudonyme Streitschrift Saul Levin’s gegen den
Altonaer Babbiner Baphael Kohen ( יקתאלמצפה ), in welcher er
nicht nur dessen unter dem Namen יקותיאלחידת  erschienene
Discussionen einer scharfen, schonungslosen Kritik unterwarf,

Recht ף auffallend macht sich dies in der Gedichte □ החסאומר
•••סודבינותי (Mak . 19 Ed. Willheimer p. 150) bemerkbar, in dem man

bald eine blosse Yersification der Spruchreihe פרדסהעול□  in dem pseudo-
aristotelischen הסודותסוד (bei Dukes Salomo b. Gabirol S. 33) erkennt.
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sondern auch den seiner Zeit hochangesehenen Verfasser per-
sönlich angriff, hat bekanntlich in Altona eine so grosse Er-
bitterung hervorgerufen, dast sofort nach dessen Erscheinen
von dem Collegium der ßabbinatsassessoren in Altona und
Hamburg über den Verfasser der Bann ausgesprochen wurde.1)
Die Person desselben scheint sehr bald bekannt geworden zu
sein. Er nahm seine Sache bald unter seinem Namen in die
Hand, indem er sein und seines Vaters, Hirsch Levin, Gut-
achten über jenen Bann der Oeffentlichkeit übergab 2). Ein
an die zeitgenössischen rabbinischen Autoritäten gerichteter
Apell, für Saul Levin einzutreten, war nur von geringem Er-
folge. Nur ein deutscher und zwei polnische Rabbiner er-
klärten sich in den von ihnen abgeforderten Gutachten gegen
den Altonaer Bann und auch diese wollten wohl in der Oeffent-
lichkeit nicht genannt sein, da Saul Levin sonst ihre Namen
kaum verschwiegen hätte. 3) Selbst Ezechiel Landau, der
einzige, der offen erklärte, dass er den Bann nicht für ge-
rechtfertigt halte, konnte sich zu einem förmlichen Gegenbe-
Schlüsse nicht entschliessen , da er annehmen zu dürfen
glaubte , dass derselbe unterblieben wäre, wenn man den Autor
der Streitschrift gekannt hätte. 4) Die Veröffentlichung der
erwähnten Gutachten und des (zweiten) Schreibens Ezechiel
Landauf war der letzte Schritt in dieser Angelegenheit, 5)
nachdem Saul Levin früher selbst in einem Briefe den Vor-

*) Die Vorrede des Herausgebers der Streitschrift hat das Datum 1. Adar
349 (1789). Der Bannbeschluss (bei Landshut השםאנשיתולדית  P• 89) ist
vom 27. Adar 549 datirt.

Das ף Gutachten Sauls vom 13. Siwan 1789 (Landshut das. 93) ; er
beruft sich auf dasselbe auch in דהרסנאכסא  No . 127.

3) S. das Gutachten bei Landshut p. 94 ff.
4) היו,לאהמצפהעלהעומדמייודעיםהיואוז״ודייניאםולדעהי

ההואלחרםלחוששאיןלהשואלמורההייתיולכן•••כללזהדברעושים
עצמימכניםאני איןגזירהדרךלכתובאבל(8 • Landshut p. 98).

5) Das Gutachten Hirsch Levin’s ist vom 12. Tebet 551 (Jan. 1791)
datirt, das Schreiben Landau’s vom 29. Siwan 550 (1790). Es scheinen, da die
Veröffentlichung so lange hinausgeschobenwurde, vergebliche Versuche»
noch eine grössere Parteiname für Saul Levin zu erzielen, gemacht worden
zu sein.
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Stehern der jüdischen Gemeinde zu Altona über das Verfahren
des dortigen Rabbinatscollegiums Vorstellung gemacht und
diese nebst zwei noch dorthin gerichteten Schreiben ver-
öffentlicht hatte . Das dritte Schreiben , von welchem bisher
nur ein kurzer Auszug bekannt geworden ist 123 ), lässt die Hai־
tung, die L. in diesem Streite einnahm, mit einiger Sicherheit
erkennen . Dasselbe lautet :2)

מעט,עזרעזרניאשרב״ה(•,הייבטמחולילהתרפאות,ממסעישוביאהרי
שבתיזה,יעמידניבמותיועל,להבריאניעמדיחסדויגמורוהוא

לבלתידברותיךעלשעברתיכמעט,עינילמראהכתבךוהנה,מעטהבית
כי,עודבולדבר,אלטונאשלהזההחרםבעניןקצתיכי,אתהםקרוא

באמתנטועיםולומריההתורהוכבוך,מועטתהשםיראתלואשרהאישמי
ואת,המחברבשםנדפסואשר,האגרותשניקראואחרי,לבותוך

מרבנןצורבאלבזות,מסתוללועודהו,הדברעלאנןכתבתי אשרפסקי
ובמקום,והשלוםוהאמתהדיןנגד,שמיםכבודלחלל,מאודהשםאתהירא

בדרךואוהז,לשונועלחסרותורתבצדקהמרברפיכי,רואותשעיניו
לטרוף,יכספוכארי,נפשומבקשיינקשואשרבכלכי,עתהעדענויכם
בתומומחזיקעודנו,יצרוףסיגיםכבורצדיקלהרשיע,יערוףכמטרופיהם
הראשונהבאגרתוהמהברנתןוכבר,יהושפטלעמקשונאיוהורידלבלתי
ועדהיודעוהשם,לבווברצדקתועל,הזההאותיע״אאלטונאק״קלפו״ט

לאאשררעההמחרימיכם׳עםלעשותלבדא^,המחברבעינינקלבי
לשטוחיאמרואשרלכלגםכי,הזאתהתועבהעשותםתחת,כפרהיוכלו

*) Veröffentlicht in Ha־Meassef Jahrg . 1790 p . 222, 223 und daraus bei
Landshut p. 98, 99.

2) Die Ueberschrift des Flugblattes (2 Bl. in 4.), die wohl von den

Herausgebern des יקחאלמצפה herrührt , ist : התכסהגדולהגאוןהרבתשובת
אדוככובן,פ״פדאדרלק״קאב״דכר״ושאולמוה״ררכבולע״הפ״הכ״יהשלסהכולל

חירשצבימוה״ררכבולהיתוסיןשלשלתע״הפ״הכ״יהשלסהחכםהאמתיהגאוןמ׳יו
יע״א.והמליכהברליןלק״קור״מאב״לכ׳י  Der Adressat Mose von Altona ist

hier nicht genannt.
3) הייכט = Gicht . Leidend war L. schon während der Veröffentlichung

des יקתאללמצפה  daher auf dem Titelblatte der Wunsch ausgedrückt wirdויחלימהוהיבריאהו • Auch Ez. Landau bemerkt in seinem Schreiben
הבריאהבקושאיננומכתבומכותליבראותי • (Der Ausdruck הבריאהבקו

wird in יעקבשישנת  Ed . Hamb. 2a aus der Chiromantie abgeleitet נראהלי
שאינואומרים (sic) חולישהואלומררוצץאם (sic) אינשאדאמרוהיינוזהו

ממילא (sic ) בריאהאינוהקואםבקותלויהכלאלאבקולמההבריאהבקו
אפכאוכןחוליהוא )• Auch in der Vorrede zu ראשבשמים  sagt Saul L.,

er sei (?) תבט״הייכטבמכאובמוכח
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 למלאint**וישישקשוח׳המחברנגדלענות,נפשותלצודדזהחרמם
העמיםהראוחלבלתי,לבותוךחטאיראתעזהכיאפס,קלוןפניהבם

בבניהנמצא,והחמס העול1־אדנטיותווגודלהלב׳תבונותקוטןוהשרים
ואמיץ,הזקהמחברבלבוהסבל.הענוד.יתעלו־השםויטעולואי,עמינו

והחנפיםהצבועיםיאיצוהואםיודעמיכי,הזאתהעצהמןסורלבלתו
האלההאויליםאחישובלאזאת‘ובכר־-באחרונהתהיהמרהלאאם

בשכבר,האמורעללדברעודא״באוסיףומה—הספובעלאהרימדליק
ולשוני,שכורעתבשעהוכשבולתגדישבמלאתוטעםחןדבריפיימלאלו

יביעועצומותראיותושפתי,מכרעתהספרהכוחומישריםצדקתהגד־ז
היות1־)נחתיאין,הגדתאשרקשרקושרי עם1־יועיללא,הנובעתכמעין
אשרהאלההאנשיםאתידעתיאניוגם,שומעתאזנוואיןא־שאתנשפט
ממקורלאוהכעסוהחיטהנלר׳בו׳הזההעסקמןלאכי,לזהנפשםנשאו

הגולהחכמיכלננדנםנגדיגםאחרמאישבאוולו,נחצבווהיראההאמת
ובתהפוכותלקראתםישמחועוראולייחשבו׳ילאיזכרולאאשרדברים

רוחםתשכךואהר,יומיםאויוםאםעומדתחמתםהיהועכ״פ׳ירהבורע
יקתאלמצבההמחברנגדאך,שוקעתואשם,ישכבולמעצבהורעיוניהם

ורוציםדברלנבוןהספרבעלאתבחשבםישנוטעת׳מאזבלבבםטינא
לבלרהיוישדעת׳ישנאווכסיליםמלא^ מקר1־עלעבורלבלתילהתחסד

מדלתרביםלהםמשכוכןעל,מגעתלגדולהידותהיהפןשםלוהניח
—בוקעתמתהוםזרהואשלהבהחששוהרו,קשלהםוקוששוהעם

עצמךתקעתאשראלוליהלו׳העניןעלעודלדבראביתילאעקבולכן
וגדוליםשריםבמליםעציוומדוע,שתיקהזומהכיוהואבאחת׳

שאלתיוכבר»נחלהשאלהוודאיוזו,מושבותםמקימותבכללבחקרי
ימיו,יאריךהשםובזקנהבמכמרההמופלגהגאוןשאירילכבודכןאני

נר״והצריקההבםתשובתבזהלךשולחוהנני,זהבדורנוהמדבריםראש
כסאעלהיושביםהחכמיםלכלאבבנהוזה,(יחבתנא־:!:נ"עתק.*)היא

הנעשהלמעשההסכמהחלילהשתיקתםאיןכיהזאתהארץבכלההוראה
מוחרמיןשהןוממילא,אצלםהדברנתעבכיהואונהפוך,באלטונא

אתההזההנחילדבריומכלל,גירויחייבשאינומיהמנדהכדיןומנודין
עודם,דבריואתראותםאחרי,ומעלההיוםמןאשרהאנשיםכלכילמד

אתולמררהמצפהאישלבלהעציבכווניםועושים,משמועאזניהםאוטמים
הדורגדולישכלמה,להדםחוששיןאנולומראחדלצדעצמןלוקחים,רוחו

נשיאיגבוללהסיגאפקירותא‘היומתחלה,מששאביהדליר־זאחדפה
ענינאדהאייאמראשרהסכלמיכי,למשפטלפניהםעשאשרישראל

הרוצים,להםמצאוחכמיםשלמשתיקותןעתהעדאמנםלדרבינא׳דמיא
אפיומחווראכהןובראורייןברהמבזרהכלוודאיועתהמקום׳לטעות
קושרהענווהרובלפיוהכלטיב׳רדפותחתוזה,הראויהכבודמונעואפילו

באצבעמראהזההלא,מושליםשבטלשונאיוהראותלבלתיאחורימינו
והשלום,האמתדרךונגדהתיררה׳נגדישראדםלחיילירדרצונוכי

עשותםימנעםומהאלהעםידוברומה—ישראלגדוליכלאתוולהבזות
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באגררתיידידיואתה-זומה^מ דבריו1על־אוסיףלאלכן•לבםמזמת
ביתולכבוד לכבודיkSכיונשבעתימלאבפההגדרתיכברחהאשונה

כאישהמהגםאלהדבריכלכי,עמדיהשםיהיהוכה,זאתעשיתיאבא
1ת״ר־אניכי,א־עאמעלשמיאדרחיקיןכמה,הדברמןרחוקהואאשר
קלל,נחושתכעיןלקראתיהכבודאוריתנוצץבעת,מאלהמתפעלאינני
כי,תשחררעלינפשי,יתעוררנגדיאנושהרפתובעת,חללבקרבילבי
עמם,אמתדברעל,ובזיונותחרפותבסבלולבואלישיבמשכילאישכל

מוכהאני׳מהכיואף,צדק,מלכיאתאםכי,מאסואותילאבי,אכבדה
עליו,עיניאתןכי—הזההכבודומה,צרורותודאגותביסוריםאלהים
בשכברבפסקירמזתיכאשרהלזהמעשהלקראתלבישמח,מהמהויותר

Sחכמינולנומסרואשרוהיעודיםהקרובה׳הישועהסימניהנצוכי 'l
נעדרת,תהיהאמת,ירומוארץוקטניתסרחסופריםחכמתנתקיימובתכלית
בישעועלילות,משתוללמרעוסריקומופרחחימיןעל,משתררתוהחנופה

אנשןלהפיל,עצהיועצובמחשכים,ומצהלריבודוןואנשי-יתעוללעליו
על־‘לצחקלנוהלא׳ולהבהאש׳מדורותעליוולהגדיל,במהמורותצורה
ידואתלהראותלה׳לעשותעתכיעמיירעלכן,עקיבהרכישעשהדרך

נדבה,ויאהבםעליהםרצונוינוחעשבעלכטל,ושובהבנחתולהושיע
בערבה,במדברמלפניםכאשרצדקומשפטיחייםחוקימחרשוילמדם

במסבה,שוכנותבלבבורבותודאגותחוליידוענענהנפשעתירתכה
•ורבהגדולהמחנהעליובחנותייראלאהאלבעזרבוטח

שאוריהק׳
Saul Levin meint, wie aus diesem Schreiben zu ersehen,

dass nur eine schon von früher her datirende Animosität gegen
ihn selbst die Rücknahme des Bannbeschlusses verhinderte , in-
dem die einen den Verfasser der Streitschrift für einen Kenner
halten und daher die Frömmigkeit zu Hilfe nehmen, um nicht
dem Bibelspruch die״ Thoren hassen die Erkenntniss “ zuwider-
zuhandeln und die anderen ihn discreditiren wollen, damit er
nicht zu verdientem Ansehen gelange . Jedenfalls wurden die
Gegner Levin ’s dadurch, dass die gelehrteren Rabbinen, denen
die Sache vorgelegt wurde , sich schweigend verhielten , in
ihrem Auftreten ermutigt . Das wird wohl Levin auch veran-
lasst haben, das letzte Schreiben , in welchem dieser Umstand
besonders hervorgehoben wird, zu veröffentlichen und dasselbe
den Rabbinen , deren Votum zu seinen Gunsten er erwecken
wollte, zuzusenden . *)

*) Das gedruckte Schreiben hat das Datum 15. Siwan 1790; am 29. Siwan
richtete Ez. Landau seinen zweiten Brief an Saul (Landshut p. 98).
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Das am Schlüsse des Schreibens angekündigte und 1793
veröffentlichte Responsenwerk *) hat einen neuen Sturm gegen
den Verfasser hervorgerufen ; er führte hierauf noch ein kurzes
Wanderleben , dem der 1795 erfolgte Tod1 2) ein Ende machte.

IV.

Zur Geschichte der Juden in Frankfurt a« M.

liefert Dr. K. Bücher in seinem Werke : Die Bevölkerung von
Frankfurt a. M. im 14. und 15. Jahrhundert (Tübingen 1886),
in welchem derselben ein besonderes Kapitel gewidmet wird
(S . 526—601), manche interessante Daten . Die in der söge-

1) Schon in einem acht Jahre früher verfassten Responsum berief er
sich auf die angeblich in seinem Besitze befindliche zumeist Gutachten
Ascheri’s enthaltende Responsensammlung (s. דהרסנאכסא  No . 340 f. 9«d).
In b  האורב16 wird eine andere Handschrift desselben Werkes fingirt.

2) Vgl. Laudshut a a. 0 . und Carmoly Ha-Orebim p. 40. Saul Levin
dürfte kaum das fünfzigste Lebensjahr erreicht haben, denn im Jahre 1770,
in welchem Jechiel Hillel Altschuler ihn unterrichtete , wird er von Saul Lewi
(seinem Oheim) in Haag als Jüngling bezeichnet (Approb. zu הביתבנין v*
Altschuler : חסהאשרשניםלשחיקרובחיותקאמינאובמביריוביודעי

המשכילהשנוןהמופלאהבחור!גיסילבן)לב״גללמד••••קורתיבצל
...יע״אברליןדק״קהאב״דהמפורסםהגדולהגאוןב״ג'שי  Dieser unge-

nannte Neffe ist ohne Zweifel Saul Levin. Ausser in Haag scheint er auch
in Hamburg einige Zeit sich aufgehalten zu haben, wo er in handschriftliche
Codices der Stadtbibliothek Einsicht nahm, s. Besamim Rosch 10b וראיתי

בהאמבורגבהיותיראיתיאשרמאתאצליהמועתכיםדבריםבאןלכתוב
דפיםשלשהמונחים'היכת״יאחרשחיטותתוךהגדולהבביבליאטהעקא

אחרכיושפטתימה״רששםעלמהםמורישםעלמהםמאדישןכתב
מרבותיו•ששמעמהלקטומהר״יומה״רילמתלמידי  Der Verfasser teiltdrei Excerpte aus dieser Handschrift mit, deren Inhalt die Echtheit oder

vielmehr überhaupt das Vorhandensein derselben sehr zweifelhaft erscheinen
lässt. — Zu seinen Schriften (aufgezählt bei Landshut p. 196) gehört auch
das in דהרסנאכסא  No . 127 erwähnte Responsum ( הארוכהובתשובהינו

עבירהלדברשליחותבענין ) • Eine Abhandlung vom Jahre 1768 ist daselbstNo. 285 abgedruckt.
4
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nannten Stätigkeit enthaltenen, die Juden betreffenden Gesetze1)
waren zum Teile schon im 15. und 16. Jahrhundert eingeführt
worden (S. 528). Der erste Rabbiner , der in den heimischen
Urkunden genannt wird, ist Meister Anselm, der an der Spitze
der Gemeinde (universitas Judaeorum ) stand (S. 532) 2). Von
1311 an wurden Juden regelmäszig in das Bürgerbuch einge-
tragen, indem sie das Bürgerrecht unter gleichen Bedingungen
wie die Christen erwerben konnten (S. 533). Den Metzeleien
der Geiszierbanden (1349) fiel auch die jüdische Gemeinde in
Frankfurt a. M. zum Opfer, deren Neubegründung wol kaum
vor 1360 begann (s. S. 537). Von 1360 an finden sich in den
Büchern, in denen die städtischen Jahreseinnahmen und ־ Aus-
gaben verzeichnet wurden, Listen der jüdischen Haushaltungen
nebst Angabe der Steuer , die sie zu entrichten hatten . Dadurch,
dass auch die Rabbinen und zwar mit hohen Summen zur
Steuer herangezogen wurden, sind die Namen einiger derselben
bekannt geworden. 1412 war Anselm der Sohn des Fyfis
ויבש) ) Rabbiner (S. 543), 1424—1431 Simon von Nürnberg
(das. u. S. 559), dem 1429 gestattet wurde, zwanzig Studenten
zu halten, 1447 R. Natan (S. 568), 1466 Simon (v. Mainz seit
1463 s. S. 560), 1484 Aberliep. Nach der Vertreibung der
Juden aus Nürnberg (1498) haben viele derselben allmählig in
Frankfurt a. M. sich niedergelassen, obwohl in den Verzeich-
nissen aus dieser Zeit (1498—1505) nur drei Juden von Nürnberg

ף Die von Mathias V. im Jahr 1617 siguirte Stätigkeit wurde unter
Ferdinand II und 1661 von Leopold unter Hinzufügung einzelner Begünsti-
gungen bestätigt.

2) In dem Memorburclie von Kochendorf (geschrieben 1732 von Israel b.
Ahron aus Dürkheim a. d. Haardt), das mir jüngsthin zur Einsicht vorlag,
fand ich in dem Verzeichnisse von Gemeinden und Persönlichkeiten , die
von den Verfolgungen des ersten Kreuzzuges ( 1096) betroffen wurden,
auch Ephraim b. Tamar, Rabbiner in Frankfurt a. M., genannt (s. Ad . Brüll
populär -wissenschaftl . Monatsbl . VI, 132). Die betreffende Stelle lautet,

ישיבהוובני••••תמרבראפרים'רוהרבויושביהפראנקפורטקהלת
Nach einer Mitteilung Neubauers ist die Quelle Zunz’s (Litrgesch . S. 618
No. 26, 20) ebenfalls ein Memorbuch, in welchem jedoch nicht erwähnt wird,
dass Ephraim b. Tamar Rabbiner in Frankfurt war.
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genannt werden 1). In Bezug auf die inneren Verhältnisse der
Gemeinde erfahren wir aus dem Mittelalter fast nichts ; van
den genannten Rabbinen sind einige auch sonst bekannt 2).

V.
Die Saarbedeckung der*jüdischen Frauen.

Die den jüdischen Frauen vorgeschriebene Sitte , ihr Haupt-
haar zu verhüllen, lässt sich auf keine bestimmte Quelle zurück-
führen, sie wird aber bereits in der Mischna (Ketubot 7, 6;
Bab. kam. 8, 6), als bestehend vorausgesetzt . Dieselbe kennt
sie als jüdischen״ Ritus“ ( יהודיתדח ), auf dessen Einhaltung
so sehr bestanden wurde, dass das Gegenteil dem Manne die
moralische Verpflichtung auferlegte, sich von der Frau , die mit
entblösztem Haupthaare ausgeht, scheiden zu lassen (Tosefta
Sota Ed. Zuckerm. c. 9 לגרשהמצותזוי•.פרועוראשהייצאהאשתו ).
In der babylonischen Gemara (Ketub . 72a) wird für jene Sitte ge-
mäss einer Boraita der Schule Ismaels sogar eine biblische Begrün-
düng in Num. 5, 18 gefunden ; indes ist aus Sifre I, 11 zu ersehen,
dass in dieser Stelle nur eine biblische Bezeugung  derselben ge-
funden wurde und dass der Name Ismael zu einer der betreffenden
Bemerkung vorangehenden Auslegung gehört. Er״ entblösst
das Haupt des Weibes, der Priester stellt sich rücklings von
ihr auf und zieht die Kopfbedeckung hinweg, um damit der
diesbezüglichen Pflicht zu entsprechen . So lehrt R. Ismael.
Eine andere Bemerkung : Das lehrt, dass die Töchter Israels

9 Der eine (1498) heiszt Salman Raby von Nürenberg. Herz Treves
(Vorrede z. Tefilla-Commentar) erzählt, dass sein Lehrer Meir Frieslar nach
der Vertreibung der Juden aus Nürnberg von einem berühmten Rabbiner
R. M. in einem Schreiben auf besondere Gebetsandachthingewiesen wurde.

2) R. Natan ist wahrscheinlich Natan Lewi Epstein (s Jahrb. 5, 222)
und R. Simon von Mainz identisch mit Simon Kohen (Jos. Kolon Resp.
110). Ein Rabbiner Josef Lewi vom Jahre 1529 wird in Cod. 69 des
British Museum (geschrieben 1596) in folgender Notiz genannt: 2 בתכך

בהסכמתפרנקפורטפהסג״ליוסף•מהריהנאוןהורהרפ״טשנתז״ראא
ז״לזקמהר״זבשםהעידואחרים • Es ist wohl derselbe, dessen Todestag

(1. Thamus 1534) auf der in Horowicz Frankfurter Rabbinen II. S. 91 abge-
druckten Grabschrift verzeichnet ist.

4 *
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ihr Haupt bedecken 1).“ Als eine fromme Sitte , die durch das
Gesetz nicht geboten , aber dennoch löblich ist, erscheint dieser
Brauch auch in dem Ausrufe der Priesterin Kimchit : Nie haben
die Balken meines Hauses die Flechten meines Haares gesehen
(Joma 47 a vgl . j . Meg. I, ll) 2).  Dieselbe wurde so strenge
eingehalten , dass, wie Tertullian erzählt, die jüdischen Frauen
an der Verhüllung ihres Kopfes erkannt wurden 3). Das ent־
blöszte Haupt galt als Zeichen der Jungfräulichkeit 4). In
Gegenwart einer Frau, deren Haar sichtbar war, durfte man
nicht beten 56 ). Im Mittelalter bedurfte es natürlich keines Appells
an die Frauen , sich nach dieser Vorschrift zu richten. Die
Skrupulosität gieng darin so weit, dass Samuel Juda Katzenelin־
bogen sogar gegen das Tragen künstlichen Haares predigte,
indem er sowol auf die jüdischen Autoritäten Deutschlands sich
berief als auch auf das Beispiel der Nonnen hinwies, die sich
solches nicht gestatteten . Von dem Gutachten, in welchem er
seine Ansicht begründet hatte ü), ist weiter nicht bekannt ge-
worden.

י)בהלקייםבדיופורעהלאחוריהנפנהבהןהאשהראשאתופרע
אהמבסותשהןשראלבנותעללימדד״אישמעאל'רדבריפריעהמצות

ראשיהן  dafür in Babii: והרהאישמעאל'רדביותנאראשהאתופרע
ראשבפרועיצאושלאישראל לבנות111  Num . rab. 9, No. 33 wird die

Stelle sammt dem noch folgenden Beweise aus 2. Sam. 13 (vgl. über dieselbe
auch p  המגיד5 . 311) wörtlich wie in Sifre angeführt und in gleichem Sinne
das. No. 16 מכוסותראשיהןלהיותישראלבנוחשדרך•

.B ף שעריקלעי J. ראשישערות • In •נ Joma 1,1 u. H01-. 3,2 , Lev. r.
c. 20 No. 11 wird noch hinzugefügt und״ den Saum meines Hemdes“. Vgl.
auch Pes. Ed. Buber 174a, Num. r. c26 ׳.2 , . (In Tosifta Synh., das in den
Glossen zu Midr. Ed. Wilna als Parallele angeführt wird, findet sich nichts
desgleichen.)

3) Apud Judaeos tarn solenne est feminis eorum velamen capitis , ut

inde noscantur (De cor. c• 4).
4) M. Ketub. 2, 10.
5) ערוהבאשהשער (Berach . 24a).
6} Deraschot Ed. Ven. 8 a בפיאהיתקשטוושלאראשםשעריגלושליו

שלהםשערהואבאלויראה.עיןולמראהערוהבאשהשערכינכרית
בדורותיהםמחואשכנזיםקהלותבבלהקדושיםאבותינוואבותואבותינו

הלאלשערדומהשלושהגווןממשהבינריאפילוראשםעלישאושלא
תויחאהוראשםשערלכסותהאומותנשישנוהגיםבמקוםכימעלתכםיראו

ארוךבפסקהדבורהרחבתיובברנכריתבפאהלהתקשטכןכמונזהרים
נכריתבפיאהלהתקשטהמתיריםעםוהתוכחתיזהבנדוןשעשיתי •
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VI.
Xsak Akrisch.

Ueber die Schicksale und Lebensverhältnisse Isak Akrisch's,
dieses wandernden Litteraten , der in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts verschiedene Reisen unternommen, sich in
der Welt viel um gesehen, manche wertvolle Ueberreste der
jüdisch-mittelalterlichen Litteratur vom Untergange gerettet und
im Umgänge mit Christen und Mohamedanern gerne Anlass
genommen hat, das Judentum gegen seine Angreifer zu ver-
teidigen, finden wir in den Vorreden zu den drei von ihm
veröffentlichten Collectionen kleiner Schriften einige Mitteilungen,
die aber, so glaubwürdig sie an sich sein mögen, doch nicht
recht zu einander stimmen wollen. Grätz, der noch ein von
ihm aufgefundenes Epigraph eines handschriftlichen Werkes,
das im Jahr 1577 für Akrisch copirt wurde, zur Aufhellung
der Thatsachen zu Hilfe nimmt, gerät, trotzdem er sichere
Resultate gewonnen zu haben glaubt , doch selbst wieder in
einen Widerspruch zu denselben. (Gesch. 9 S. 9—11). Noch״
als junger Knabe“, erzählt er, wurde״ Akrisch aus Spanien
ausgewiesen und in Neapel trafen ihn die Leiden . . . bis er
in Egypten im Hause eines Verbannten . . . für einige Jahre
einen Ruheplatz fand.“ Nach seiner Annahme (Noten das.

» LXVni A.), dass die Zahl ט״ו  in der Vorrede zu מבשרקול
(Ed. Konst. 1577) aus מ״ו corrumpirt ist, kann aber Akrisch
erst im Jahre 1499 geboren worden sein und daher nicht zu
den spanischen Exulanten gehört haben. In letzterem Falle
musste auch die Veröffentlichung der von Akrisch herausge-
gebenen Schriften in einer Zeit erfolgt sein, in der er das
80. Lebensjahr schon erreicht oder gar überschritten hatte, und
da hätte er doch wohl in den Vorreden, in welchen er mancher
seiner persönlichen Erfahrungen gedenkt, es nicht so ganz un-
erwähnt gelassen, dass er bereits im Greisenalter stehe. Diese
Unwahrscheinlichkeit entfällt indes bei näherer Betrachtung
der Stelle (Einl. zu den drei Canticum-Commentaren Ed. Konst.,
auch mitgeteilt bei Ghinondi Biogr. p. 188), auf welcher die
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Annah me, dass Akrisch zu den aus Spanien und Neapel Aus-
gewiesenen gehört hat, basirt . Dieselbe lautet : בןיצחקאמר

עליוקבללאכיומנפולישספרדמגלותנ״עעקרישיהודהבןאברהם
אישפנייהממלכותמכלהנשאי־תהפליטהיתרעםונגרשהזידוניםמים

שניםאלאנשארוולא•••המארריםהמיםעליהםבאווכלם•••ופי־אנסא
ויברחו•••שקטולאשטהגםנאפולישלמלכות•••נמלטווהמה•••שלשה

ראההגברואגי•••מרגועלנפשותםוימצאו•••לשאלוניקיויבואובהחבא
רוחעברעליגםז׳ילצדיקיםדורההואהדורכלמיתתבראותי•••עוני

•••הטלטול • Nicht von sich, sondern von seinem Grossvater
giebt Isak Akrisch hier Nachricht . Dieser ist mit anderen
Exulanten von Spanien nach Neapel und von dort (1498) heim-
lieh nach Saloniki geflüchtet. Isak Akrisch wurde dann selbst
auch von dem Wandertriebe ergriffen, der, wie er weiter er-
zählt , ihn immer südwärts führte , bis er nach Kairo kam, wo
David Abi Simra ihn als Lehrer in sein Haus aufnahm )ואלך

•••אנשיםבוזומצאתי••#•למצריםבואיעדהננבהונסועהלוךלמסעי
וישימני•.•ביתואלויביאני•.•ז״לזטראאביבןדודכמה״ר•••ובראשם

בנותיו(ובניבניובנינכדיוואתניניואתמלמד ♦ In dieser Stellung
verblieb er ungefähr zehn Jahre ( שניםכעשרש□ואשב)י  bis
nämlich David Abi Simra, nachdem er vierzig Jahre Rabbiner
in Kairo gewesen, sich nach Palästina begab, wo er, erst in
Jerusalem und dann in Szafed, noch zwanzig Jahre lebte

כעשריםתיב״בובצפתובירושליםשנהארבעיםבמצריםישראלעל)וימלוך
שנה )• Nach der von Grätz (S. 10 A.) beigebrachten Beweis-
stelle (Resp. מבדים  II [nicht I] No. 131) war Abi Simra noch
1569 in Szafed. Der terminus ad quem lässt sich indes noch
tiefer hinabrücken . Aus Resp. רובלאבקת  No . 190 geht nämlich
hervor, dass die Entscheidung des dortigen Rabbinats betreffs
eines a. 1569 in Damaskus eingeführten Statuts im Jahre 1571
erlassen wurde ( ועתההשב״טשנתחשוןבחדשנעשיתההסכמחוזאת

הארוךהפסקתופסמדמשקאלינושלחובחדשתמההאש״לבשנת ), diese
ist nun No. 187 auch von Abi Simra unterzeichnet . Demnach
kam Abi Simra 1552 nach Palästina und Akrisch war also
etwa 1542—1552 in seinem Hause. Im Jahre 1553 war er
bereits von Aegypten weggegangen . In Kandia , wo er in
demselben Jahre anlangte, war bereits die päbstliche Vorschrift,
alle Talmudexemplare zu verbrennen , in voller Geltung und
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man hatte alle Mühe, andere hebräische Schriften vor der
auflauernden Inquisition zu schützen (Vorr. zu Ephodi’s Brief).
Wie ist aber nun diesen Daten gegenüber die Angabe היהוזה

השיהשנחשנהושלשיםלשניםקריבודובשנהט״ובזבהיותי (Vorr . zu
מבשרקול ) zu verstehen, da doch 1530 als Geburtsjahr für

Isak Akrisch als durchaus unmöglich sich her aus stellt ?
Hier ist nur eines von zweien anzunehmen. Entweder ist aus
der weiter vorkommenden Relation  זקן,אתוגרביניהםויוה

באשאמשולימאןאישהיהשניםט״ובןבהיותיביוהגיד••.פניםונשוא
•••המלךמשנה  der darin vorkommende gleichlautende Passus

irrtümlich auch in obige Angabe hineingeraten oder hat der
Drucker die Worte שנה[ים1עשי־'חמשבןבהיותי , wie es vielleicht
in dem Manuscripte hiess, irrtümlich ' שעשרחמש*ב'ב  gelesen
und für das Zahlwort das ihm entsprechende Zahlzeichen ט״ו
gesetzt. Demnach wäre Akrisch 1520 geboren oder ist über-
haupt sein Geburtsjahr nicht bekannt . Isak Akrisch, der
schliesslich seinen eigentlichen Wohnsitz in Konstantinopel
aufschlug, war später auch bis nach Damaskus gekommen, wo
er in einer alten Bibelhandschrift eine Notiz über Bostanai’s
Empfang bei dem Kalifen Ali fand 1). Die Kunde von dem
jüdisch-abessinischen Reiche (der Falaseha ’s) hatte er blos von
einem abessynischen Gesandten in Konstantinopel.( מבשרקול  Vorr.)

ר Vorr-zu דודביתמעשה:כתוביםבדמשקמצאתיעקרישיצחקאמר
כתובוהיהופ״זת״תאלפים'גמשנתכתוביםוהיו (sic ) מסראעםקלףעל

ובזמןדורות'יערלפלוניופלונילפלוניוהורישופלוניכתבוהזהבספר
בוסתנאיאשרלעירעליבאההואובזמןהישמעאליםמלךאבוטאלבבןעלי
חכםהיהובוסתנאילקבלועדתווכלבוסתנאיויבואיהודיםאלף'פשם

עדיןנשויהיהלאכיוהשיבבניםלוהיואםעליושאלמי־אהויפהגדול
נתןולפיכךשנהל׳הבןבוסתנאיהיהכיעליורתמהגילובתמצאלאכי

כמוהומלךובתיפה.היתרכילאשהדארהמלךבתלו•®»יי »», dass
Bostanai damals fünfunddreissig Jahre alt und noch unverheirathet war,
wird in der Schrift דודביתמעשה selbst nichts erwähnt.
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VII.
Die Synagoge der Siburesier in Rom.

Die römischen Inschriften , die ein ansehnliches Material für die
Altertumskunde liefern, bieten auch einigen,wenn auch beiWeitem
nicht ausreichenden Aufschluss über die jüdischen Gemeinde-
Verhältnisse in Rom zur Zeit der Imperatoren. Allem Anscheine
nach bildeten die Juden in Rom keine einheitliche Corporation;
es bestanden vielmehr daselbst mehrere Gemeinden neben-
einander, von denen jede ihren besonderen Namen hatte . Von
einer derselben, genannt Siburesier (H1ßovQr[ 6101) nach dem
Stadtteile Subura, in welchem ihre Angehörigen angesiedelt
waren (s. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter
Jesu Christi II . S. 517) scheint eine Nachricht sich auch in
der jüdisch -mittelalterlichen Litteratur erhalten zu haben. In
dem Commentare Kimchi’s zu Gen. 1, 31 (Ed . Pressburg 9b)
findet nämlich sich die Notiz באוריתאכחובדהוהכחובמצאתיואני

והנהדאסוירוסבכנישחאוסחימאגניזאהיתהוהיאלרומידאישתביאח
מותטוב • «Ich habe geschrieben gefunden, dass in der Tora-

Rolle, die als Beutestück nach Rom gebracht wurde und wohl-
verwahrt und verschlossen ist in der Synagoge de-Asverus,
geschrieben war : wehinneh tob mot a. Die LA . דטדרס'כב  in
einer anderen Handschrift (Berliner Pietät Soferim d. Th. S. 25)
ist nur ein Schreibfehler. Kimchi's Quelle, die lange vergeblich
gesucht wurde, ist neulich von A. Epstein entdeckt worden. Er
fand nämlich (Grätz Monatsschr. 1885 S. 337 ff.), dass in dem
handschriftlichen Bereschit ßabba von Mose Darschan eine ganze
Reihe ähnlicher Varianten, die in dem Codex, der in jener Synagoge
aufhewahrt.wurde, sich vorfanden, und unter ihnen die vonKimchi
angeführte erwähnt wurden 1). In der zu Gen. 45, 8 gehörenden
Glosse wird eine Variante ושני  für וישימני  angeführt und bemerkt:

וסלקתבשביתא□*י־־ושימןהנפקתבאוריתאדכתיםמליאמןהיאודין
דאסוייושבכנישהאגניזאיהותלרומי״ das ist eines von den Worten,

die geschrieben sind in der Thora, welche von Jerusalem als

ף Vgl. über dieselben Epstein 311—351. No . 11 (S. 345) gehört nicht
zu Gen. 46 , 6, sondern zu 43, 15.
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Beute weggekommen, nach Rom gelangt und dort in der Syna-
goge de-Aswerosch aufbewahrt wurde“ (S. 339 das.). Epstein
hält diesen Pentateuch -Codex für denselben, der nach Jos. b.
j . 7, 5 von Titus nach Rom gebracht wurde. Die Synagoge
soll nach Severus, der nach Lampridius (Sever. 28) spottweise
archisynagogus genannt wurde, diesen Namen erhalten haben.
Es ist nicht unmöglich, dass dem so ist — in solchen Dingen
lassen sich keine stricten Beweise erbringen —, die Thatsache
ist aber selbst durch j . Meg. 1, 11 nicht genügend bezeugt.
Da wir nun sichere Nachrichten über eine jüdische Ge-
meinde der Siburesier in Rom besitzen und anzunehmen ist,
dass die Synagoge derselben ihren Namen führte, ist es mehr
als wahrscheinlich, dass אסוירוס  hier nicht den Namen den
Kaisers Severus, sondern den der siburesischen Gemeinde
אסויר־וס) = J£1ßovQ7ja101)  darstellt . Mose Darschan hat von den
erwähnten Varianten wohl auch nur durch eine aus Italien
stammende Quelle Kenntnis erlangt , die selbst einer Zeit an-
gehörte, in der die Gemeinde der Siburesier noch bestand.

VIII•
Mose Ibn Schanas,

ein jüdischer Günstling des kastilischen König Heinrich II.

In einer handschriftlichen Sammlung von Empfehlungs-
briefen und anderen Piöcen, wahrscheinlich von einem spanischen
Litteraten Salomon Chasan im Jahre 1410 zusammengetragen
(s. Halberstamm in Kobak’s Jeschurun 9 hebr. Beil. p. 1 ff.)
ist in No. 9 von einem jüdischen- Günstling des Königs von
Castilien und dessen Sohn Abraham die Rede (s. A. 1 das.).
Die betreffende Stelle wurde dann von H. in Steinschneiders
H. Bibi. 18, p. VI, VII mitgeteilt, der auf Grund des edirten
Textes annimmt , dass derselbe Isak geheissen habe. Es
wird nämlich in demselben dem Abraham, einem Sohn jenes
in Murcia in hohem Alter verstorbenen angeblichen Ratgebers
des kastilischen Königs, das Zeugniss ausgestellt , dass sein
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Vater ein sehr angesehener Mann und grosser Wohlthäter für
seine Glaubensgenossen gewesen sei, doch während der Ver-
folgungen wäre er gestürzt worden, die Meisten seiner Kinder
wären als Märtyrer umgekommen, nur er und sein Sohn Ab-
raham wären nach Murcia entkommen, wo er gestorben und
den Sohn in grossem Elend zurückgelassen habe. Das wird
durch folgende Worte dargestellt : אבותיוומעלתמעלתוגדלהכי

אביוראועיני,קרםמלביבןהואחכמיםבןאברהםהואאכרם•••
למלךמשנהליהודיםוגדולושרמלך(1•רעה)רעהובשפתיוהןיצחק

שקץובליעלעראיש כלשנאו,אבןמשקדוןהיההואקאשטילייא
.••העבריםבניעם(?)וחלקהגזרותנגזרווכאשר•••יעץנדיבותונדיבישקץ

בניוורב•••מעלתואברה׳חכמתוגורהחייםמארץנגזרואכזרצרביד
נמלטואברהםהיהאחדובנוהואורקהוחדהחרבלפיהשםאתקדשו

-•.נבראשלאלונחאךוישאר•••זקן'העבדמשהשםוימתבמורסיאה
דישוכמהלךובא • Der Passus ••• משהשםוימת  giebt nun deut-

lieh zu verstehen, dass der Vater Abrahams Mose geheisen
habe, es liegt demnach auf der Hand, dass für משכןדון > das
ohnehin recht seltsam aussieht, משהדון  gelesen werden muss.
Wenn es nun den Anschein hat, als ob der eigentliche Name
desselben Isak gewesen wäre, so rührt das wiederum nur da-
her, dass der Copist für חןיוצקאביו  fälschlich ; חיצחקאביו  ge-
schrieben hat. Weniger sicher als der Name ist die Zeit, in
welche jener Günstling des kastilischen Königs zu setzen ist.
Man darf wohl annehmen , dass הגזרותנגזרווכאשר  auf die
Verfolgung von 1391 hinweist und dass damals Mose und sein
Sohn sich nach Murcia geflüchtet haben. In dem Gedichte
Jehuda Ibn Jachja ’s (abgedruckt bei Landshut Amude II . Beil,
p. XXX und in Schebet Jehuda Ed. Wiener p. 133) wird berichtet,
dass viele Gemeinden Castiliens von derselben betroffen
wurden ( בקשטיליארביתוקהלותאשביליאקהלנחרבכי ) . Da
Salomon Chasan seine Sammelschrift im Jahre 1410 verfasste,
musste mindestens um diese Zeit schon Mose Ibn Schanas aus
dem Leben geschieden sein. Das Hofamt, das er inne hatte,
scheint er bis zum Ausbruch der Verfolgung bekleidet zu
haben. Da nun kaum anzunehmen ist, dass ein Günstling Don
Pedro 's ־=—13501369) ) nach dessen Tode bei seinem Bruder
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Heinrich II . zu der gleichen Ehre gelangt sei, kann es
mindestens als wahrscheinlich gelten, dass er unter jenem in
so hohem Ansehen gestanden ist.

IX.
Eingeschaltete Partien im babylonischen Talmud.

Man muss, um in den talmudischen Discussionen sich zu-
rechtzufinden und die Aufeinanderfolge der einzelnen Be-
standteile derselben zu begreifen, nicht selten die in der Geo-
logie geltende Methode zu Hilfe nehmen und zwischen dem
Grundtext und den ihm eingeschaltenen älteren und jüngeren
Zusätzen zu unterscheiden wissen. Zwischenbemerkungen
nebensächlicher Art, die bei gegebener Gelegenheit angebracht
werden und mit dem eigentlichen Thema nur insofern, als
sie an einzelne Momente desselben anknüpfen, im Zusammen-
hange stehen, kann man in den meisten Partien desselben
wahrnehmen ; es kam aber auch nicht selten vor, dass grössere
Gruppen für sich bestehenden Lehrstoffes auf diesem Wege
sich in irgend eine Diskussion verfiengen und dieselbe dadurch
auseinandergerissen erscheint. Hr. Friedmann hat in einer be-
sonderen Schrift *) auf diese Erscheinung aufmerksam ge-
macht und für eine die Spuren derselben verfolgenden Textkritik
des Talmuds einige lehrreiche Winke gegeben. Dieselbe ist
in der That auch wichtig genug, um an allen Stellen, an
welchen sie hervortritt , kenntlich gemacht zu werden. liecht
anschaulich tritt sie in Megilla 2 b, 3 a hervor, wo die
Frage : • • • • ומרינהמדינהת^דאמוהשהא  ursprünglich un-
mittelbar an den Passus בכרךנידוןדאתיהואלדרשהקראאלא
sich anschloss. Das mit דמהעד  beginnende und bis מינאיורמינהו
reichende Stück ist also an diese Stelle erst gelegentlich einer neben-
sächlichen Bemerkung angefügt worden. Eine augenfällige Ein-
Schaltung ist das Stück השביעיביום•••בששהדאמדמאן (Joma4b ),

’) M•Friedmann צרכוכללהתתםהואיכולאסהחלמראודותעלדכר
Wien 1885, 15 S.
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welches schon Raschi z. St . als Glosse bezeichnet. Wir er-
innern noch an Taanit 1 a, wo die Weglassung einer Waw
copuL in den Texten , das aber in dem betreffenden Passus in
den Commentaren Chananel’s und Jizchaki 's sich noch vor-
findet, die stattgehabte Interruption des Grundthema 's nicht
mehr merken lässt. Auf die Frage , warum in M. Taanit 1,1
der Ausdruck גשמיםגבורוח  gewählt wurde 1) ( גשמיםגבורותמאי )
folgt daselbst die Antwort כתיבבגבורהשיורדיןמפרייוחנן'ראמר

•חצותפני"•הנותןוכהיב•••גדולותעושה  Sicherlich wurde zur
weiteren Illustrirung dieser Ansicht hiernach der zweite Satz
R. Jochanans angefügt הקב״השלבידומפתחות'גיוחנן'רואמר ,
durch welchen die Angabe בגבורה]שיורדימפני  erst recht ver-
ständlich wird. Die erwähnte Bezeichnung für das Gebet um
Regen, will dieser nämlich sagen, soll darauf hinweisen, dass
dieser als ein Ausfluss der unmittelbar schaffenden Gottes-
kraft anzusehen sei. Eingeschaltet ist hier also die nähere In-
terpretation der Beweisstellen R. Jochanan ’s von Rabba b.
Schela, von welchem auch sonst (Berach. 2b, 10a) ähnliche Er ״
klärungen mitgeteilt werden, und die Bemerkung יורה•••לןומנא
ומלקוש  die , obzwar sie auch Chananel vor sich hatte, in man-
chen Codices fehlt.

X.
Synoden der deutschen Juden im Mittelalter.

Es ist durch mehrfache Zeugnisse festgestellt, dass im
Mittelalter Rabbinen und Delegirte der jüdischen Gemeinden
Deutschlands in Synoden zusammenzukommen pflegten, um
gemeinsame Angelegenheiten zu beraten oder behufs Beseitigung
vorhandener Missstände und Ordnung ritueller und judicieller
Verhältnisse bindende Beschlüsse zu fassen, wie auch in ob-
schwebenden Streitsachen endgiltige Entscheidung zu treffen.
Schon im 12. Jahrhunderte bildeten die Gemeinden Speyer,

(י Das Richtige über denselben bietet A. Krochmal (Scholien z. bab,
Talm. S. 87.)
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Worms und Mainz sammt den in ihrem Bezirke gelegenen Ge-
meinden einen Verband, der in öfter wiederkehrenden Synodal-
Versammlungen, die von denselben beschickt wurden, sein Or-
gan hatte. Von einer Synode in Mainz, an der dieselben sich
beteiligten, giebt Elieser b. Joel Halevi Nachricht, (Mordeehai
Jebamot No. 31 und Paralellst . bei Zunz Litteraturgesch . 288
A. 9). Dieselbe, an der der Vater Eliesers mitwirkte, fand in
seiner Jugendzeit , also in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts
statt . Bekannter ist die Mainzer Synode vom J . 1223(s. Grätz
Gesch. 7, S. 29). Eine eherechtliche Bestimmung, die in
einer Synode zu Nürnberg getroffen wurde, erwähnt Meir
b. Baruch in einem Responsum (Maimoniot zu Isehut e. 14) 1).
Eine Synode in Mainz beriet (c. 1307) die Aufbringung einer
der deutschen Judenschaft auferlegten grossen Steuer 2). Im
14. und 15. Jahrhundert fanden mehrere Synoden statt , von
welchen Einzelnes bekannt geworden ist (s. Grätz Gesch. 8,
S. 443 ff). Der Verband der drei Gemeinden Speyer, Worms
und Mainz erhielt sich mehrere Jahrhunderte hindurch. Die
Versammlungen ihrer Delegirten fanden sehr oft statt . Nach
einer Vertragsbestimmung , die zwischen den genannten Ge-
meinden bestand, musste eine Ehescheidung , die in einer der-
selben stattfinden sollte, von den beiden anderen bewilligt
werden. Einem Anträge , dass es genügen soll, diese Einwil-
ligung von den bei der Synode anwesenden Delegirten einzu-
holen und nicht erst an Ort und Stelle deshalb anfragen zu

ל (b בנירנבירק)בביחיגבורקבהיותםביחדתקנושהקהלוחועוד
Resp ף . chajim 0r Sarua Nr. 110, 34a כשיצאוברינוסהייתיאגכיועוד

ומורימוירצבורקר׳מנחםהרבומוריהקהלותילמגנצאכלונתוועדומצרפת
הקהלותוראשיברינוסשהיוהגדוליםוכלאשרהר״רומוריהיילמין'רהרב

♦אלף'ללמלךגדולמסליתןהוצרכוכי Es  scheint , dass viele der 1306
aus Frankreich vertriebenen Juden sich in Deutschland ansiedeln wollten
und für die Erlaubnis hiezu 30000 Mark (die Münzgattung ist nicht genannt,
aber es sind wohl Mark gemeint) gefordert wurden. Die Mitteilung das.,
dass Meir v. Rothenburg betreffs der im Rheingau üblichen Grundsteuer
einen Modus statuirt habe, זצ״ל מאירי/רבשמורינושעהבאותהושמעתי

•••אמר  kann sich nur auf einen von demselben in früherer Zeit erlassenen
Bescheid beziehen.
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müssen, wurde von Jakob Mölln die Zustimmung versagt.
( גטץ'המה״ריל  Anf .) Die Synode, (ועד) bei der darüber ver-
handelt wurde, wird in den zeitgenössischen Schriften nicht
erwähnt. Im Jahre 1493 fand eine Synode in Worms statt , von
der wir nichts weiter erfahren, als dass sie bei der christlichen
Bevölkerung Misstrauen erregte (Caesarius c. 61 bei Ludewig
reliqu. Manuscript I .) *)

XI.
Das Musikinstrument Alamot.

Ueber die in den Ueberschriften der Psalmen erwähnten
Musikinstrumente, mit deren Klange die von dem Levitenchor
vorgetragenen Gesänge begleitet wurden, lässt sich, da die
Bedeutung der Wörter , mit welchen sie bezeichnet werden,
nicht leicht zu ermitteln ist, keine bestimmte Meinung auf־
stellen. Nicht ferne liegt die Annahme, dass diese vom Aus-
lande, aus welchem die Instrumente eingeführt wurden, mit
herübergenommen worden sind. Bei einem derselben, nämlich
bei dem Instrumente Alamot, lässt sich dies noch einiger־
!nassen nachweisen. Dasselbe wird 1 Chr. 15, 20 in Verbin-
düng mit dem Nablion und in Ps. 46, 1 erwähnt. Annehmbar
ist die Vermutung, dass das erstere auch in Ps. 9, 1 der Fall
war (s. Grätz die Psalmen S. 71), wie dann wahrschein־
lieh auch עלמות (Ps . 48, 15) in die Ueberschrift 19, 1 gehört
(Krochmal והמבהבהכתב  z. St.) Jedenfalls ist mehrfach bezeugt,
dass das Instrument עלמוה  hiess . Diese Bezeichnung lässt es
nun fast als unzweifelhaft erscheinen, dass wir es hier mit
einem auch den Griechen bekannt gewordenen Instrumente zu
thun haben. Im Griechischen bezeichnet tlvpog  eine aus Buchs-
baumholz verfertigte Flöte . Athenaeus IV, 177 macht über

V1393׳ . . . erat synagoga solennis Judaeorum qui in optima mauent
parteי civitatis sub tribulationem, quorum occasione multa mala in populo
Christiano, quod conversationeminter se babent familiärem contra ecclesiae
prohibitionem.
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dieses Instrument , das auch zä slvpu  hiess , eine Mitteilung,
nach welcher die Phryger es erfunden haben und die Cyprier
es oft gebrauchen. Er beruft sich auf Kallias, der dasselbe be-
reits erwähnt (7:cor ös ilvpow avXcHv fjurruiovsvst xai KaXkiaĝj Es
steht nichts entgegen , die beiden gleichlautenden Bezeich-
nungen Elyma und Alamot für identisch zu halten.

XII.
Der Ritus von Troyes.

Troyes, die Vaterstadt Raschi’s, die später der Mittelpunkt
einer tosafistischen Schule geworden ist, hat auch hinsichtlich
der Ordnung des synagogalen Gottesdienstes für die jüdischen
Gemeinden Nordfrankreichs einen maszgebenden Einfluss er-
langt . Ueber eine den dortigen Ritus darstellende Schrift —
eine der ältesten der Minhagim-Litteratur — besitzen wir bis
jetzt nur die kurze Mitteilung Zunz’s (die Ritus S. 28) um״
dieselbe Zeit [verfasste] Menachem Chason b. Joseph aus
Troyes eine Gebetsordnung , die sein Zuhörer Jehuda b. Elieser
zusammengestellt.“ *) ln Anm.f. wird auf Resp. Joef Kolon No. 9,
Cod. de Rossi 403 und Luzzato in G. Polaks Halichot Kedem
p. 40 verwiesen, wo das Werk genannt wird. Zunz’s Angaben
sind der Vorrede dieses Werkchens , das auch den Anhang
eines den Maharil enthaltenden Manuscriptes der kaiserlichen
Hofbibliothek in Wien bildet und nur am Schlüsse defect ist,
entnommen. Dieselbe lautet:

איךללמדובוראולפני(*העובד)העוברלבועלהשבהאדםתורתזאת
ספרלהעתיקוראויהקרשעירטרוייששלישרמנהגפיעליעבדנו

חולם,והנהוכחלום,כגולםויחשב,ובוררקלאישידמהפן,צבורשריחלבלזה
ערמהלפתאיםלהורותיסדומטוריישצבורשליחמנחם'רבוהרב
ברוךהעולםאדוןלפניבעמדםישגולאלמעןיתב׳הבוראלעבודתורעת

(1.בטבשישי)בטבשיטישיודעמיאלאמלךלפנימעמידיןאיןביהוא
דבריםשאלונילאשרדרשתיוז״לדבריובראשיתהרבכתבוהנהמלכות

l) Vgl. auch Ltgsch. d. synag. Poesie S. 221.



ר'הרבהתעודהשרזצ״לאבי'מובימיטרויישמנהגועלהרבה
כלעלחלוקים'ממנהגיהספקועלהודאיעלואשיבהיהודה'בריוסף
יהודהתלמידוואניעכ״לפשעיחדללאדבריםוברובהנישאלודברדבר
פיהוואמריותשובותיודבריוכללכתובבלביאמרתי(יצביאליעזרבר

לעשרההלקחיםוהנההסדרעלאחתאגודהולקבצםוהנכוחיםהישרים
אפיםארורחוםוהואתחנותפ״ג,קדישפ״ב׳דזמראפסוקיפ״אפרקים
׳ז'פ,רצוןויהיפורקןיקוםפ״וההפטרותפ״ה,התורהקריאתפ״ד,למנצח

צדקתךפ״ח,לךויתךכאלהינואיןמרליקיןבמה,הקטרתפטוםמזמורשיר
*רגליםשלשהבכללןהנוראיםימיםפ׳יט,נועםויהי יםהכפורויוםר״ה(2

הנילויםוכלרגליםשלשבכללןטוביםימיםעשיריפרק׳תשובהימיועשרה
נישואים.ויוםבאב'וטהגדולשבתופרשיותחנוכהעמהם

Der eigentliche Verfasser, Menachem v. Troyes, wird von
Jehuda b. Elieser, dessen Pentateuchcommentar wir besitzen 3),
auch in demselben unter der Bezeichnung der״ Vorbeter von
Troyes “ citirt (s. Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 98) 4). Der Vater
desselben, Josef b. Jehuda , ist wahrscheinlich der Vorbeter Josef,
der eine ידידותספר  betitelte Grammatik verfaszt hat (Zunz z.
Gesch. u. Lit. S. 112) und nach einer handschriftlichen Quelle
(bei Zunz a. a. O. S. 84) ein Enkel B׳. Baruch’s gewesen sein
soll.5) Er war ein Schüler Jizehaki ’s (s. Grosz in Berliners
Magazin 5 S. 181; Müller, Rdponses No. 6, 15) . Aus dem
Werke seien folgende Stellen hervorgehoben : In c. 1:

הודאהלשוןלתודהמזמורופתרון•׳•שמעתי(6מפלאניאליעזרה׳רבשם
אומרהיהזצ״לאבי'מוהשבתליוםשירמזמור**>.קרבן,ישםעלולאהיא

תשובה׳לזסרץ'רבי(1.שלח)שליח ואמנםc .3,ביו״טגםזהפסוק
מנהג**>.חדש,י״ב(nämlich:אבלקדיש)לאמרופוסקשהיהידומכתב
שביעילהשוותלהנהיגשראוידסוכה'בחוספי׳רשב״ם אבלc .4,אשכנן

וטרוויש,רשב״םכדברינוהגיםבטרוישופה•••ימיםלשארערבהשל

!)=יחיהבאמונתוצדיק
2) Bezeichnet hier die folgenden drei Basszeiten.
3) יהודהמנחת t edirt mit den Tosafot zum Pentateuch Livorno 1782.
4) Zunz schreibt ungenau חץן  für צבורשליח  «
5) Zweifelhaft ist, ob demselben eine kalendarische Schrift ( העבוריסוד

החזןיודאב״רייוסףמ״רהנבוןיסדאשר ) angehört, die Uri b. Simeon über-
arbeitete (s. Steinschneider, hebr. Bibi. 18 S. 67).

6) Ygl. Zunz z. Gesch. S. 82.
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ib. מנהיגהיהפרץורבינו  c . 6 זה׳במנהגצרפתמכלליצאתהקדשעיר
צדקתך  c . 8 ׳מפלאניאליעזר'ראימרחוהוג״בלי•,נוהגיםהאייבארץ

מפיכללושמעתיהנשמותמפניהדיןלצדוקמתוקןצדקתךביהיאידוע
מקוםבכלכלומרצ״וץאומריםאיןשושבושישמקוםבכלכיפרפיניאזחזני
שחלנשואיןיוםאובשבתשהלבריתויום•••שמחהלמהרתואובושיש
שבתבמוצאילבואעתידהאחרתשמחהגםשמחהקרוייןאיןא׳ביום

אנוואין(?)ציי״ראשמחהאותווקורץומשמחיםוכלהחתןלפנישאומרים
אדירנובאדירכמו<5 .9—•צחלשוןבושאיןלפי‘פציתאנילהי״ררגילים

צחלשוןבושאיןלפיזצ״לאבי'מוהניחו(1•ביערות)מעריתוחיותגם
שמזמי־יםיוםבכל'הקהלולרצונלרצוןבפיוטיםולשבחלומרויש

הגדולשבתופרשיותפסהשלובשביעי:••ויוה״בר״המלבדקרובוץבו
ושיריםוקשטיליאןעזראאבןפעולץשבחכאופניבאופניםבהםלומרראיי

פרחשושניואשרהגדולשמעון'רבימלאכותפסחשלבשביעי »b . נאים
עמהםמסביםהיהאבי'מווגםחכמיםמפישמעתיאבל•••פתרוסבאי

מן  ib. . . . (4 לעצרת•••(1מפלאניאליעזרר׳פ"עבטורישנוהגיםהיווכן•••
הזקןאליה'רבילכבודחכייהגהאמתראשוןביוםלומרטובהאזהרות

קדמוניותאזהרותישואמנםנאהבפעולההיטבבומפורשותהמצותוכל
אחרות • Die von Zunz (Die Ritus S. 134) in Uebersetzung mit-
geteilte Stelle fand sieb wahrscheinlich in dem hier fehlenden
Schlusze. Die letzte Seite des Manuscriptes ist verwischt, so
dasz ich aus demselben nur den Passus קשטיליאןאועזראאבן
herauslesen konnte.

. *) Ein מפלגיאליעזרה״ר Wird in einem alten Bibelgiossare bei Zunz
(z. Gesch. u. Lit. S. 82) genannt. פלגי  ist wahrscheinlich Plaigny.

(י Wochenfest.
&



Recensionen.

1, Neuhebräisclies und chaldäisches Wörterbuch über die
Talmudim und Midraschim von Rabbiner Professor Dr.
J . Levy, nebst Beiträgen von Professor Dr. H. L.
Fleischer. Vierter Band, S. 1—498, Leipzig, Brockhaus
!884—1886.

Seit Abschluss des dritten Bandes sind noch weitere vier
Lieferungen dieses Werkes erschienen, in welchen wiederum
ein beträchtlicher Teil des talmudischen Wortschatzes ver-
zeichnet ist. Die einzelnen Artikel bieten zahlreiche Beleg-
stellen und beachtenswerte etymologische Erklärungen , die
durch die Nachbemerkungen Fleischers in mancher Hinsicht
ergänzt und berichtigt werden. Auf Einzelnes möge auch in
Folgendem hingewiesen sein. Nach S. 2 soll פארה (Saite , Ab.
sar. 47 a) mit arab. farun verwandt sein, obzwar die Bedeu-
tungen beider Wörter ganz verschieden sind. Cod. M. hat
לכנורות  für לפארות , welche LA. auch durch Chananel und
Nachmani z. St. bezeugt ist. Für פארי  Sab . 59 b. ist viell. פאתי
zu lesen, wonach פאתימנקטא  ein Lockenband oder einen Haar-
hälter (in sachlicher Bedeutung) bezeichnen würde. — Zu
פארי (Kleie 2 col. a) vgl. syr. פייא"פרחא  und pers. fachfereh
(Vullers II 639). — Die LA. פגיין  Midr . Cant. 1, 9 (8. 2 col. b)
ist nicht sicher ; die Emendation in סגיין (Jafeh z. St.) trifft das
Richtige . — Ueber פלטינון(12  b) vgl. Perles in Grätz ’s Mtsschr.
1872 S. 271. — In הפולבעל (p . 13), nach Perles 1. c. S. 256 =
Fabius (d. i. der Priester aus dem Stamme Phabi), ist פול  wahr-
scheinlich griechisch crvAij, also der״ Thürhüter *. — פוליטומנין
(ib. col. a. aus Num. r. 13, 5) ist aolvrlfiritog(hochgeehrt ). —
פימבייני (Kid . 32a s. 15 col. a) ist vielleicht von latein. fimbria
(Saum) abzuleiten. — Für בפוניין(16  col . a nach j . Schebiit
9 g. E.) ist wohl כפיניין(—כפניות ) zu lesen ; es wird nämlich
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gefragt , ob man unreife Datteln , die im Brachjahre gewachsen
sind, nach Askalon (das als ausländische Stadt galt) bringen
dürfe. — In der s. v. פורה(17  b vgl. Art . (b  פלטירא50 be-
sprochenen Stelle j . B. kam. 2, 5 כפורהפלטירהאפיקנשברהד

וחבריהחמראעבר  ist פורה  wahrscheinlich = rcr/o«, pera (Ranzen);
in פלטירה  hier und in B. mez. 3, 7 dürfte am Ehesten TroaTrjom
(Verkaufswaare) zu erkennen sein (Deiches in ירושליםנחיבוח
z. St. emendirt פלטירה  in פסטיר (qpamr/p ) und פורה  in פרגה ,
(71vQ̂ og), wozu keinerlei Veranlassung vorliegt ). — Für פורנים
(s. v. a  פורטם18 a. Sifre II , 320) wird in der Note Friedmann ’s
No. 8 eine LA. פרדינסיס  verzeichnet , die wohl aus פרדכסו□
(= 7zaQadoôg)  entstanden ist. Dieses Wort passt vorzüglich als
Erklärung zu תהפבותדור.—פיזמיקון(19 a a. M. Ps. 18, 41)
ist vielleicht aus inlatmov (Wahrzeichen , Wappen) entstanden
(etwa : iniffrifitxov). — Zu פזרא (Bab . kam. 28a), nach dem
Verf. (20 col. a) .viell״ pers.“ bemerkt Fleischer : Ich״ kenne
nichts, womit ich diese Vermutung unterstützen könnte.“ Es
ist nicht unwahrscheinlich, dass פזרא  mit pers. pädeh (Strick), das
auch in der Form päzeh gebräuchlich war (Vullers 1,319) identisch
ist. — Für נפשבפחי(20  col . b) ist wohl an allen Stellen:

לבפחי  zu lesen. — פטרוזא(33  col . a a. Bechor. 11a) erscheint
unerklärlich und ist vielleicht aus arab . faraheidun (kleines Schaf)
corrumpirt . — פחיזא (Chul . 47 a s. 21 col. a) scheint vom pers.
pachtschiden (gestossen werden), herzustammen, daher פחיזא
׳=  pachssineh (welk, trocken). — פטוטרות (M . Ab. sar. 13b
s. 26 col. a) ist wohl von פיטרייה (j . Scheb. 5, 1 vgl. 32 col. b)
nicht verschieden. Da es nach der Tradition eine Feigenart
sein soll, kann griech. nkvgtg (junge Olive) nicht zur Ver-
gleichung herangezogen werden. Das Wort ist vielleicht aus
imrqiirriQ  entstanden , da nach der überlieferten Erklärung unter

שוחבנית (das durch פיטרייה  erklärt wird), Feigen zu verstehen
sind, die erst nach drei Jahren  zur Reife gelangen . —Die
LA. דמפטיא (Sab . 140 b. s 26 col. a. s. v. פטי ) ist zweifelhaft;
Cod. Oxf. hat דמטיא , welche LA. auch Raschi z. St. refleetirt,
(also: reicht״  auf 12 Monate“). — Zu פטפט(28  col . 2) vgl.
arab. fatfata . — פיפקין (Rut . r. p. 42 col.) ist wahrscheinlich
in פיפלין ~ Tztolov  zu emendiren, währenddem פיפורין (col . 2 a.

5*
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Gen. r. c. 74) aus פירפורין noQcpvQd  entstanden ist. — פלסגר
(Tosefta Terum . 7, 19 al. אלפסנה ) ist vielleicht פלסגה  zu lesen,
griech. nv?).6g (Trog ). — Für סוליפיקין (Jalk . II ; 151 s. 56 col.
b) steht in M. Ps. 3 וכסחוהכרים . Auch aus Jalkut ist zu er-
sehen, dass שהיחא (aus Ab. sar. 38b angeführt ) hier nicht
Getränk bedeutet . Das sonst nicht vorkommende פוליסיקין , das
in Midr. Ps. durch ein bekanntes Wort ersetzt wurde, ist
wahrscheinl. aus אולוסריקץ (koloserieum ) corrumpirt . — פדמוסקא
(B. mez. 93b 6. 58 col. b) muss nicht gerade aus dem Per-
sischen abgeleitet werden. Nach der LA. סרמוקסא (bei Raschi)
würde es dem griechischen ergofiayog(Vorkämpfer , Verteidiger)
entsprechen. Manche Cod. (s. Rabbin. z. St.) haben פלמוסא  für

פרמסקי.—פנסטה (j . b. bat . 8, 1) ist, wie aus dem Zusammen-
hange der Stelle sich zu ergeben scheint = cpawaaTtfov. בעי

פגסטוזסימד  heiszt : Er wollte es darstellen, ersichtlich machen;
uTzdvtrioic,  das Fleischer verschlägt , will hier nicht recht
passen. — Ueber פנקריסין(66  col . b) s. Jahrb . 5, 121. —
פפוסיא (Midr . Sam. c. 5 בסממניו'פנותןוהואצורהצר  s . 85 col. b)
ist vielleicht vnocpaimg(Erhellung , Lichtschein). — In פקטים
(Hefe s. 90 col. a) ist wohl lat . faex, faecatus zu suchen. —
פיקר (Streit 95 col. a) ist = pers. paikar, paigar Gefecht
(Vullers I 401 col. a). — פקריס(95  col . b Unterkleid ) ist
griechisch iitixaQGiov(A . Brüll, Trachten S.71, 72). — פרא(96  col.
b) in der Bedeutung “weniger״ stellt lat . parum dar. פראלוקין—
(96 b) ist neQiksvxov.— Für פראביטא(97  col . 1 a. Gen. r. c. 63)
ist mit Ar. פרכיטא (naguxvrrig,  der Wasser zum Bade zugieszt),
zu lesen. — Der Form פרדשנא(163  col . a) entspricht pers.
padascht (Vullers I, 314). — פרהגבנא (al . col  פרהגונא103 . a),
stammt wahrscheinlich vom persischen perghaneh (Steuerbezirk,
s. Vullers I 345 col. b) und entspricht dem daraus gebildeten
perghanehdar (Vorsteher eines solchen Bezirkes, Steuervogt). —

פירוז(105  col b a. Chul. 62b) ist persisch pirudsch, indischer
Hahn (vgl. Vullers I , 394). — פרוזדור(107  col . a) ist wahr-
scheinlich erqo&vqci,  Vorhalle . — פרזל (Git . 68a s. 107 col. b)
ist vielleicht mit persisch perschuliden (verwirrt werden) stamm-
verwandt. — פרזם(108  col . a) ist vielleicht persisch pasch-
murden, vertrocknen , verwelken. — פרכוטיס  oder קונספר(116
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col. a) ist vielleicht eine andere Form von פקרוס(96 col. b.
nach Perles in Grätz Mtsschr. a. a. O.S.365 speciarius) ;es ist jedoch
auch möglich, dass וטספור — cpvQccrrig(Teigkneter ) dafür zu
lesen ist. — פרינקא(121 col. b. a. Ab. sar. 30a) ist persisch
perwendeh, Tuch , in welches Kleidungsstücke eingewickelt
werden oder Sack, der hiezu verwendet wird (Vullers I, 352
col. a). — פרוסטתקלין (j . Jab . 6, 1 s . 125 col. b) scheint der
Name des Schmuckgegenstandes, an welchem das Bild der
goldenen״ Stadt “ zu sehen war, zu sein ; vielleicht ist es aus n8 qi-
tgaxtfliov  entstanden. — ין^פרוסטיקוס (Midr. P8. 17 s. 126 col. a)
ist entweder tzqwzo— quaestor oder nQwroxovQfJwo,  Cursorum prae-
fectus (Meurs. lex. graeco-barb. p. 460, Du Gange Lex . med.
lat. s. v. protocursor). — פי־סוף(126 col. b a. Jelamdenu bei
Ar. s. v. (בלש bildet einen Beleg zu praesopus, Vorgesetzter,
worüber Du Cange (gloss. med. lat. s. v.) bemerkt : praesopus,
praepositus . Gaufredius Malaterra bib. I c. 32. Giraccii praesopus,
quem nos praepositum dicimus. Ex Graeco 1xqogohzov.— פרוסופא
(al. פיאסופא126 col. b. a.Gen.r.e. 65)istwahrscheinlich pyropus
(Rubin) oder = nc000 g,  Marmor . — פורסישמנה(127  col . a,
ist wahrsch. pers. pursisch-nameh (gesetzmässige Untersuchung ).
— פרפיסא (Sab . 81b) könnte, wenn die Erklärung der Gaonen,
nach welcher der Gebrauch dieses Gegenstandes zur Vorbe-
deutung der Zukunft dient, die richtige ist, mit griechischem
agoqjarog  Zusammenhängen . — פריש  ist lateinisch pyrus (Birne ),
obwohl es im Talmud nur in der Bedeutung : Quitte vorkömmt.
— Das sonst nicht vorkommende צאר (Ab. sar. 30a s. 162
col. b) ist vom persischen tseherwiden (laufen) abzuleiten. —
Zu ציבא , Holz (182 col. b) vgl. persisch tschub (Vullers II
596 col. b ff.). — צורבא (gewöhnlich in der Zusammenstellung

מדרבנןצורבאהאי s. 216 col. b) ist viell, persisch tscherb (hervor-
ragend, ausgezeichnet). — Ob קאניסן (Lev. rab 33 s. 242 col.
b) ein Gentilicum ist, ist noch sehr fraglich. □ □ובאימובאים
(Ez. 23, 42) wird nämlich daselbst in folgender Weise glossirt:

דחייןסבאיםקאנוסיןמובאים ; in Jalkut II, 362 lautet diese Glosse:
קטיסןמובאיםסבאומובאים und das. 1061 קטיסיןסבאיםמובאים

סבאים . Es scheint demnach סבאים durch סבאן (Schlemmer)
wiedergegeben worden zu sein 5 in Lev. r. wäre demgemäsz
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דהיין  in סכייך  zu emendiren, es könnte aber auch הדיין (part.
v. חדי  erfreut sein) dafür gelesen werden ; קאטסין  ist wahr-
scheinlich = y.oivMvog, Gesellschafter, Gefährte . — קובטא(234
col. b nur im Plur . j . Pes. 3, 2 Ab. sar. 2, 8), wofür Tos. Ab.
sar. Ed . Zuckermann 4, 11 קפטא  hat , könnte lat. cepe, cepitius
(ein mit Honig vermischter Saft) oder auch persisch kubai-
tha, arab. kubaita (ein aus verschiedenen Ingredienzien von
Früchten bereitetes Gebäck s. Vullers II , 794) darstellen.
Am ehesten dürfte lat. copta (eingemachte Feigen) darin
zu finden sein — קבט־רח (j . Sab. 6, 1 s. 235 col. 1) ist
wahrsch. aus capitium (Haube) hervorgegangen . — Das schwie-
rige קבסתן(239  col . a a. Synh. 55 a) wird in Ar. von קבסא
abgeleitet; 1) das Wort hängt vielleicht mit persisch kibiden,
belästigt werden, zusammen, daran kibideh führe״) nicht vom
rechten Wege ab“) s. Vullers ling. pers. rad . 96 col. b. —
Der Fluss קבריא (al . קבריאל  Gen . r . c. 16 s. p. 243) ist wahr-
scheinlich der Chaboras;  in der darauf folgenden Meinung
(. • . תויירשמובבבלהואנהר)תווייכמיןאסריורבנן (so in Koh. rab.
I, 7) ist mit תויי  wahrscheinlich der Thonites  gemeint , ein
See in Armenien, durch welchen der Tigris flieszt und dann
eine weite Strecke sich unterirdisch fortbewegt (s. Strabo 11,
14 vgl. Ammian 23, 6 Justin 42, 5). — קיטית(259  col . a) ist
wahrscheinlich —xva&og (Maszbecher) oder v.ixog (Becher). —
Die Bezeichnung קלטורקומיס (Koh . r. 9, 11 s. 265 col. b)
stellt vielleicht comes cortis (xöfirig yoQTTjg  s . Duc. gloss. med. lat.
s. v. II 796; Meurs. p. 270) “Hofgraf״ dar, oder es ist קלטם
= xtyrrjg (Herold ) zu lesen , an ydgragog ist hier nicht zu denken;
über אספסריאון'ק  s . Jahrb . 5, S. 120.— קוניא(267  col. a ' דקמאני )
ist von xovla abzuleiten, y.owbm (verpichen ). — Die Bedeutung
Gattin für קינעה(268  col . a) ist aus dem Arab. direct nicht
nachweisbar; es lässt sich auch annehmen, dass es aus lat.
eonjux entstanden ist. — Für das (pag. 271 col. a s. v. (קופל
aus Jelamdenü in Ar. angeführte דגיאקו־כלא (die Stelle lautet:

ף  Vgl . über die Bedeutung des Wortes קבסא ^tschr . d. DMG. 33 S.
513 . Dasselbe ist in der älteren hebr . Litteratur oft im Gebrauche (s. Saadia
Emunot 10, 2 ; Perlenlese No . 47 ; Maimonid . Pirke Ed . Lemb. 66 u. ö., s.
auch Steinschneider Kat . d. Hamb. Bibi . S. 135.
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אנכידבריםאישלאהוירגיאלקופלאעשויאינז ) ist קופאלוגיא  zu le-
sen, xovyoloyia(leeres Geschwätz). — Für קיפסולין  in Mech.
Beschäl. Anf. (ib. col. b) ist sicherlich קוניפליסץ xvvonohg  zu
lesen (vgl. Jahrb . 1 S. 150A.) — קופינא (Schaft , Griff) ist griech.
xwcnj, xcwdov.— 273 קוקאי(  col . a aus Chul. 63 a) ist sicherlich
eine Eulenart , pers. kovkan (Vullers II , 919) 5 קוקיהא  ist viel-
leicht griech. (eine Art Seevogel). — קרקריי(294  col. a Fisch-
reise) ist vielleicht aus griechisch y.vqtyi entstanden . —Für קוו־פדאי
(j. Beza IV Anf. s. 276 col. a) ist wahrscheinlich קורפראי  zu
lesen (sing. קוי־פר — calfar , Weingefäss). — קטה,2(280  col . b
a. Neg. 11, 7 u. a. O.) ist wahrscheinlich von xsarog(gesteppt,
gestickt ) abzuleiten, daher קיטר. — wort}  eine mit Stickereien
geschmückte Decke . — Dass קיטליאקי  Tos . Kelim b. mez. 8, 3
al. קטלוקי ) eine Art Kiste bezeichnet, ist nicht ausgemacht ; es
scheint vielmehr, dass daselbst von einem Bettgestelle die Rede
ist, wonach dieses Wort in קטקליטי (y.ctr dy.hr ov,  Lehnstuhl ) zu
emendiren wäre. — קטגטין (Midr . Ps. 54, 8. 286 col. a) ist
vielleicht in קטפטין (y.ara(1zdrr1rr1g> explorator s. Meurs. s. v.) zu
emendiren. — Für קטיקטין (Lev , v. 15 288 col. a al. קטריטון )
ist wohl קטריטיקון (y.araQQoi'rixov)  zu lesen. — קטרון(290  col. b)
ist — centurio. — Dass קימיס (bab . kam. 16a s. 296 col. a)
Natter bedeutet, geht aus der citirten Stelle nicht mit Ge-
wissheit hervor. Es wird dort gesagt, dass der ערפד (wahr-
scheinlich eine andere Form des syr. פרחדודא , Fledermaus)
sich nach sieben Jahren in einen קיסוס  verwandle , aus welchem
nach demselben Zeiträume eine חוה (nach Ms.  חיה1.חיוה
Schlange) entstehe ; es könnte daher mit קימום  der Igel (echinus)
gemeint sein. — קינגלטון(298  col . a) ist eancellatum, Gitter-
werk. — Das in Maimuni Com. zu קינרס (Kil . 5, 8 s. 298 col. a)
angeführte אלקצידיא  ist = אלננארה (neu -arabisch Artischoke.)—
קיפונוה (Sifra Schern. 4, 3) nach Rabed z. St. ein Seefisch
( שביםבפונית ), ist vielleicht cephalus (Meeräsche). — קלגס (Sota
42 a s. 306 col. a) ist vielleicht yoavyaaog(Schreier ). — קלון
(Unzuchthaus s. 307 col. a) ist wahrscheinlich griech. seijkwrd.  —

קלניתא(313  col. a .griech״ %).0w6gu?) ist ohne Zweifel Corinthius.
— קליסטנריקלסטורל(313  col . a) wird allgemein richtig durch
quaestionarius erklärt . — קלסטר(315  col . b) ist vielleicht aus
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charistia (Anmut) entstanden . — Für קלעילץ (Meiia 13 s. 314
col. a) hat R. Gerschom z. St. und daraus Aruch 8. v. die LA.

ן\מלע ; die Bedeutung des Wortes ist unsicher. — Zu קנובקאות
(Challa I, 5 s. 333 col. b) hat Isak Malkizedek (Com. z. St.)
eine in dem recipirten Text fehlende Glosse des p. Talmuds
aufbewahrt, die bei ihm folgenden Wortlaut hat : ברחנינאא״ד

•;! קילטא]2חזקיהבשםגול Der Commentator schliesst seine Er־
klärung dieser Stelle mit den Worten : לככרות•קורץ(כ"ג)ובלשונינו

קלטאבןכטבעיתהעשויות . Für קילטאבן  ist wohl an beiden Stellen
בוקילטא  zu lesen (lat. buccellatum, Zwieback, ital. buccellato).
קנובקאות  ist vielleicht von yvavo) yvavfia  abzuleiten und bedeutet
Naschwerk . — קנדיל(334  col . 1 Gen. r. c. 1, Ar. s. v. ( מל13
bedeutet nach der Erklärung das.nicht Siegelring, sondern Feder
(vgl. y.ovdtäiov ),—Die Ableitung des in der Bedeutung ״Pflugsterze״
vorkommenden קנקן(342  col. b, 343 col.a) von קנקן (Krug ) wegen
des röhrenförmigen Absatzes ist noch sehr zweifelhaft. In der
Form קקנא  oder קיקנא  wird es in derselben auch im Syrischen
gebraucht (vgl. Schröter in Ztschr . d. DMG. 28 S. 623). In
dem Passus הסמיוניםאתוקצץ (Sifra Beschukotai Per . 3 Ed.
Weis» lila ) hat R. Simson z. St. für ' סם1 ) die LA. הקנקן.—
קשטייא (L 'anch. Schoftim Nr. 14 s. 345 col. b) ist wahrscheinlich
aus טקסייא  corrumpirt (= als״ Bogenschütze “).—
Für קפטאות(353  col . a aus Tos. Ab. sar. IV) hat b. Ab. 8•
38b קסלוטות  s . 355 col. 1). — In קסראוח (Tos . Kel. b. kam. III
s. 357 col. b) liegt wahrscheinlich lat . capulum (Schöpfnapf).
— קי״טיסין (Pesikta Ed. Buber 104b) ist nicht von y.qcltoq  ab-
zuleiten, sondern = (charta ,Urkunde , Vertrag ). — קריאסות
(al. קרסיות  Lev . rab. c. 32 nach der LA. in Ar. 8. v. s. 380
col. a) ist wahrscheinlich == dxgöaatg(das Anhören). In der Deu-
tung wird וישמע  der citirten Textstellen betont. — קתסטמיל
(s. 385 col. b) ist vielleicht = crustuminum (Paradiesbirne ). —
Zu קירסדאי(387  col . b) vgl. cerophium (Seekrebs). — קירקני
(390 col. a a. Ned. 51a) ist vielleicht aus yogr!y(a (Aufführung

l ) Vgl . über dieses Wort Jahrb . 7 S . 61 . Zur Bestätigung der dort ge-

gebenen Erklärung dient die LA. סמבעץ  R Hillel’s Comm. z. St (bei
jeiiinek הרמ״בסקונטרס  p . 30).
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des Tanzes) hervorgegangen . — קרקפל(391  col . a) i3t wahr*
seheinlich comp, aus y.Qfinov xeqctXrjg.— Ueber קרש (S . 393
col. 1) s. Schorr Hechaluz 7, 32. — Das monströse ריאגיסו
(403 col. b) findet sich in dieser Form nicht in Midr. Ps. 34,
wo es vielmehr heiszt באגליובאאגיסוהריהרולואסרו״ sie spra-
chen zu ihm, siehe! sein Schwager kommt gegangen “, da dies
aber in vorliegender Stelle keinen rechten Sinn giebt, dürfte
zu vermuten sein, dass אגיסו  aus כו^אנג  verderbt ist sein״)
Bote“, griechisch äyyaQog). — Ueber דחקראידהטא(430  col . b
a. Berach. 37 b) vgl. Ad. Brüll krit . Studien S.32. רהיטני— (Feile,
431 col. a) ist vielleicht von Qtvim(feilen ) abzuleiten (etwa
von part . per. (Jerrirog  mit transp . Consonanten). — Wir schlie-
szen mit dem Wunsche, dass es dem Verfasser gelingen möge,
das mit unverdrossenem Fleisze Jahrzehnte hindurch fortgesetzte
Werk bald glücklich zu Ende zu führen.

2. □ השלרוך !; Aruch completun» . . . auctore Nathan fil.
Jechielis . . . critice illustrat et edit Dr. Alexander
Kohut . . . Vienn. 1883/84. tom. IV, V (fase. I et II).
368 u. 72 S.

Als Fortsetzung dieser mit zahlreichen wertvollen Zn-
Sätzen versehenen, auf Grundlage eines reichen, handsehrift-
liehen Apparates bewerkstelligten Edition des Aruch liegt uns
nun der vierte und ein Theil des fünften Bandes vor. Nach-
dem über den allgemeinen Charakter derselben schon an frü-
heren Stellen das Nötige gesagt wurde, wenden wir uns nun
zur Besprechung der einzelnen, uns hier vorgeführten Artikel,
soweit Stoff und Anlass dazu dargeboten sind und nicht schon
in dieser Zeitschrift an anderen Orten einschlägige Erklärungen
vorgebracht wurden. טגן (Tauch . Wajjigasch 9 s. VI. 14 col. b)
muss vielleicht פזנן  heissen (ereifern). — In der s. v. טויא(18
col. a) angeführten Glosse R. Ber Kohen’s Lev. r . c. 25 ist
בליוס  Schreibfehler für בליות—טטרג (Erub . 61 s. 26 a) ist
wahrscheinlich pers. tharangiden (schlagen) s. auch Jahrb . 5,
126. — טנדו (Bab . Kam. lila  u . Parallelst .) entspricht
wol einem Compositam ten-du (s. 47 col. a). In Targ . Job 17,
16 ist für טנדו (al . טנתי)טנהי  zu lesen (pers. thenha). Der
Uebersetzer erklärte בדי von בד#לבד (allein). — Die Bemer-



kung s v. - col  ׳טפ2 ,69 . a, dass in der Stelle בארצכםכשהייתם
•.•אותןחוקקץע״ושלועצמותושערטופריןולוקחיןאצלינושולחיןהייתם

(Lev . r. c. 25) die Worte ועצמותושער־  eine Glosse zu שלחין
טופדיו  bildeten , ist richtig , muss aber etwas modificirt wer-
den. Für שער  ist wahrscheinlich עורי  zu lesen und dieses war
die Uebersetzung zu שלחין , währenddem טופרין  durch עצמות
erklärt wurde. Für טופרין  ist (vgl . Jalk . II . 10 b) טופדין Qrv̂otätig)
zu lesen . In dem Texte der Aruch ist נוטליןשלחין  in

ושולחיגוטרין ZU emendiren. — Zu Art. a  טרטן79 hat eine
Handschrift den Zusatz קרצטוןשמעאל'בל (bei de Lara כרסטייתא )
d. i. idQtmlon, (vgl . Jahrb. 5, S. 129. Demnach ist die vom
Verfasser versuchte Emendation verfehlt . — In Sifre I, 8 b
ist הטרטין(79 , col. b.) wahrscheinlich faaiQiarai.  Die Bedeu-
tung dieses Wortes ist hier sehr passend. — Für טריון (Gen.
r. c. 79) führt der Verfasser (84 col. b) ein persisches
theria an, das Edelstein bedeuten soll. In Vullers Lex . ist
kein Wort in dieser Bedeutung verzeichnet . טריון  ist vielleicht
aus טמיון (r/fuov  Kostbarkeit ) verschrieben . — יינן  zur Deutung
von ינון (s . 141 col. a) scheint aus dem griech . Mvrifu(nützen,
erfreuen) hervorgegangen zu sein. — ייסו (j . Kil . 1, 2 s. 142
col. a) ist vielleicht iasione (Windkraut). — In Art . ירוד  führt
der Verf. eine Erklärung zu Ketubot 17 an, nach welcher
dieses Wort daselbst eine Vogelart bezeichnen soll . Demnach
würde es auch mit syrisch וי־ורא  Grünspecht (s. Payne
Smith, thesaur. 11. 1068) zu identificiren sein. — Das syr. ירורא
(Eichhörnchen ) ist pers ־.= . werureh (Vullers II . p., 121). —
Zu כגני (Berach . 58 a) notirt der Herausgeber (195 col. a) die
Glosse ניגנידשיגכאנני  bei Rab. z. St ., vielleicht lautete dieser
Passus גינניורסיס)'יוישבאגני • Es wäre demnach zwischen den
Varianten כגני  uud נגני  zu wählen. Die letztere scheint das ur-
sprüngliche Wort darzustellen (ang’in , klein gemacht , von
ang'iden (zerteilen ). גיגג  bedeutet demnach Scherbe . — כסיתא
(nach trad. Erklärung : Korallen) soll nach der Verf . an allenl
Stellen בסיתא  geschrieben werden, da es mit arab. בסד  identisch
sei (s. 261 col. a). Diese Annahme ist, da im Syrischen auch
קיסותא  in ähnlicher Bedeutung vorkommt, nicht unbedenklich.
Das Wort stammt vielleicht von sanskrit . 9ukta (Perlenmusche
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(s. Burnauf dietionnaire p. 651. col. b), davon <;uktija (Perle).
Mit בסיתא  könnten demnach im Allgemeinen die aus See-
muscheln gewonnenen Sehmucksachen (Perlen , Korallen) be-
zeichnet worden sein. — Das griechische Wort, das Mussafia
(s. v. ,,ED (293 col. b) im Sinne hat, ist schwer zu eruiren,*er
dachte vielleicht an xopipog,  nett , zierlich. — Zu כפלא (krumm
294 col. b) vgl. gr xdpnvhig.— Das s. v. ברבל  von Mussafia
aus dem Lateinischen erklärte קסי״ין  hält derselbe für caesaries,
wonach 315 col. b. zu berichtigen ist. — כרכשתא(328  col . 2)
soll nach Mus. im griech. Wiesel od. Feldmaus  bedeuten;
yJoxogj  das der Herausgeber dafür setzt , entspricht dieser Er-
klärung nicht, eher Hesse sich annehmen, dass er an gxiovqoq
(Eichhörnchen) gedacht hat. — כרים (Name eines Vogels 330
col. b) erinnert an chromis (Seerabe ). — Nach Muss. sv. ברוב
(331 col. b) soll dieses mit einem gleichlautenden griechischen
Worte identisch sein. Er hatte vielleicht charcinias im Sinne;
der Herausgeber setzt dafür griechisch (?). — לגומא
(Num. v. c. 2, s. V. 16 col. b) scheint Muss, mit griech. dX&ytGpdg
zu identifizieren ישבח)  ist wohl Druckfehler für יחשב ) Die
Variante זיטימא  führt darauf, dass hier vielleicht זילומא
( — £7jlr1f10Gvvr1,  Eifersucht , Nebenbuhler ) gestanden hat . In der-
selben Weise ist auch für דט״מא  das ursprüngliche זילימא  wie-
der herzustellen. — לווטץ (a . Jelamd . 25 col. a) kann, wie
Muss, bemerkt, hier nur ein Geschenk bedeuten ; es ist viel-
leicht סלוטין (solutum , Bezahlung) dafür zu lesen. (Für פלייטומינן
in derselben Stelle Ar. s. v. noXvr(ptov) פלט1.פלוטימנן — לווטס
(ib. a. Gen. v. c. 20 für ליסטים  in d. Agg.) ist khtkrig (Leib-
eigener ). — לוטים (ib a. Midr. Sam. c. 2) ist wahrscheinlich
in בליטוס (ßoife-vrilg)  zu emendiren. — Ueber ליטמא(36  col. b.
a. Tanch . in Jalk . II , 31 b) s. Jahrb , 5 S. 129, vgl. jetzt auch
Tanch . ed. Buber IV.p.20.— ליטור(37  col. b, a.j . Berach. 3,1 ) ist
nach Muss, lector; wahrscheinlich ist durch dieses Wort griech.
Ivti 'iq (Schiedsrichter ) dargestellt.
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3. Jubelschrift zum neunzigsten Geburtstag des Dr. L. Zunz,
herausgegeben durch das Curatorium der Zunz-Stiftung,
Berlin, Gerschel, 1884. (171 S. deutsch u. 217 S. hebr.
1 BL Berichtigungen).

Mit diesem Geschenke, das dem verewigten Schöpfer und
Meister der jüdischen Litteraturgeschichte Leopold Zunz an
dem letzten Jubeltage seines Lebens dargebracht wurde, ist
auch die Wissenschaft um eine recht schätzenswerthe Gabe
bereichert worden. Vor Allem sind es mehrere bei dieser Ge-
legenheit zum ersten Male edirte Documente des jüdisch-
mittelalterlichen Schrifttums, die als neu erschlossene Quellen
für die Kenntniss desselben besondere Beachtung verdienen,
gerne wird man aber auch den wissenschaftlichen Abhandlungen
teils in hebräischer , teils in deutscher Sprache, von welchen
letzteren einzelne den vorerwähnten Editionen als Einleitung
und Vorbemerkungen beigegeben sind, die verdiente Aufmerk-
samkeit schenken. Groszenteils auf gründlicher Durchforschung
handschriftlicher Texte beruht zunächst die erste Abhandlung
die״ Metaphysik des Aristoteles in jüdischen Bearbeitungen
von Dr. M. Steinschneider“ (S. 1—35). Was über arabische und
hebräische Paraphrasen und Interpretationen dieses aristoteli-
sehen Werkes sich nach weisen lässt, wird in derselben mit
der nur dem Verfasser eigenen Sachkenntniss zusammenge-
tragen . Es stellt sich durch die Untersuchungen desselben
heraus, dass Schriften des Averroes, deren arabisches Original
nicht mehr vorhanden ist, noch in hebräischen Uebersetzungen
erhalten sind (s. S. 7, 8). Unter dem Titel ראשונהס״לוסוסיא
(s. S. 9) wird die Metaphysik von Abarbanel ( חדשיםשמים  p . 32)
angeführt 1) ; Arama (Akeda Pf. 46 Ed. Zolkiew 125a)*führt sie
unter dem Namen אלהיית  an und citirt zwei Einleitungen der-
selben und zwar aus der ersten die Einteilung der Wissen-
schäften und aus der zweiten die Bezeichnung הרבנותחכמת
für die Metaphysik. ( ראשונהבהקדמההחכםאותםסדרוכבר

מחםאחתחלקיםשלשההיאהנההעיוניתהידיעהואולםואמרחיולהלא
בראשונהורצההראשונהאסיוסוליהסוהאלהיתהסילוספיאנקרא

.Das ף 30b אלהותחכמה •



•.הרבנותהכמתהשניהבהקדמה■שקראהובסבמערהראשונה
Letzterer Name gebührt , wie derselbe (Pf. 1) bemerkt, be-
sonders der Theologie (Ed. Zolk. 2 a החבםקראביהודלזהבי

הרבנותהבמה )• Eine Definition der ersten״ Philosophie“ giebt
Levi b. Gerson zu Koh. 7, 23 ( —Alemanno S. 9, A. 16). Mit
Recht wird S. 20 die Identification des als Uebenetzer der
Metaphysik genannten Paulus Israelita mit Paulus Riceius auf-
gegeben. Auf die Uebersetzung des Buches De coelo ver-
weist Abarb. ( זקניםעטרה  c . 21 Ed. Sab. 31a) in dem Citat
• והעולםהשמיםמספרהראשוןהמאמרעלבפירושודויניצאדיופאולו
Dieselbe enthielt also auch einen Commentar. Eine Benutzung
der Metaphysik in der Bearbeitung des Themistius (s. S. 24)
will Sehemtob zu Moreh I, 71 auch bei Maimuni voraussetzen,
währenddem Narboni bei Sehemtob (s. Edit . Goldenthal 15 b,
wo Z. 5 v. u. f. מתבוין  bei Sch. מתבונן  zu lesen ist) annimmt,
dass er bei dem betreffenden Thema anstatt Aristoteles Meta-
physik nur die Ansichten späterer Philosophen im Sinne ge-
habt habe. Als letzter Bearbeiter der Metaphysik wird S. 26
Abr. b. Nachmias genannt , der den Commentar des Thomas
v. Aquino zu derselben übersetzte (vgl. auch Jellinek Philos.
u. Kabb. S. XV). Hier wäre noch David Messer Leon zu nen-
nen gewesen, der in לדודההלה  III , 30 ff Auszüge aus Boethins,
Albertus Magnus und der neuen Recension der Metaphysik von
Thomas zusammenträgt ( בואיסאוהנוצריםמחכמישלקטתימהלפי

החדשההנוסחאלפימשקרמכפר'הומאמרדבסוףוטומאסאלבירטו ). Zu
den Citaten S. 34, 35 sind noch einige hinzuzufügen. Narboni in

הבחירהמאמר (Dibre Chachamim p. 37, 38), Sehemtob b. Palkera
zu More 125 ( דלמזברבמאמדהואלסטו , Kaspi Comm. zu More
51,133 ; Narboni zu M.159 (10a ארסטומדברינלקחיםדבריווראיתי

שם:אמרכיהלמדבאות),62 ,11 b Z. 3 ; 69, 14a. Von Citaten
in den Schriften Abarhanels seien hier erwähnt חדשיםשמים
p. 29a הטבעשאחרממהבי״גאב״ר  und ib. b ביארעצמורשדואבן

הלמדאיהבמאמיי , ib. 48b הארקותמחכמתהראשוןבמאמרארסטו
vgl. Zu • מפעלותאי־הים9 ,4ממש״ההראשוןבמאמר nennen
wären noch Mose Ibn Esra (bei Dukes Philosophisches
S. 18) Gerson b. Salomo ( השמים שעיי4 ,1  Ed . Rödelh. 22a

הטבעשאחרמהבקצוררשדאבי  und Abraham b. Schalom,
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,(a  נרהשלים75) nach dessen Meinung die Gedankenentwickelung
der Metaphysik nicht ausreicht und an Vollkommenheit der in
der Bibel dargelegten Theologie nachsteht . — Beachtenswerte
Erklärungen zu vielen Schriftstellen bieten die Beiträge״ zur
Bibelexegese“ von Dr. David Rosin (S. 36—78). Nicht ganz
unbedenklich erscheint die Annahme, dass die Worte • • • עור־ע□
(Jes. 43, 8) als Vocativ die Heiden bezeichne ; es dürfte viel-
mehr v. 8 die Fortsetzung zu v. 6 bilden und soll die Be־
Zeichnung blind und taub für Israel keinen Tadel , sondern
eine Schilderung seines Leidenszustandes ausdrücken . Man
nennt Israel das blindeמ Volk“, die Tauben״ “, d. h. sie müs-
sen sich bei dem traurigen Anblicke ihrer Leiden und den
Spottreden, die über sie ergehen, ruhig verhalten. Demnach
würde v. 7 nach v. 8 zu setzen sein. Das Personalsuffix
in להרגיעו (Jer . 31, 1) auf הן  zu beziehen (S. 50) geht nicht
gut an. Der Passus soll besagen: als Israel zu seiner Ruhe
ging, d. h. als es in das Land zog, in welchem es vor dem
Feinde sich sicher fühlen sollte. —Spr. 13, 1 (S. 70) ist viel-
leicht zu lesen • • • חכםבן•-באחד (Job 23, 13) giebt in die־
ser Form keinen Sinn, die LXX, hat dafür y.qIvsi, das wohl
einem Textworte בהר  entspricht . — In einer interessanten Arbeit
Marco Mortara’s la״ genesi e la Scienza“ (79—91) erhält dies
oft behandelte Thema eine neue Beleuchtung an der Hand von
Ergebnissen neuerer naturwissenschaftlicher Theorien . — Zu
der Abhandlung : Begriff״ und Ursprung der Tosefta “ von Dr.
N. Brüll (S. 92—HO), in welcher der Versuch gemacht wird,
die vielfach ventilirte Toseftafrage von einem neuen Gesichts-
punkte aus zu erledigen, ist noch Einzelnes nachzutragen.
Die LA• נחמיה'רבי״יתאסתם  hat auch ein Codex des Bri־
tisch Museum in dem dem Scherira-Briefe ein verleibten Text des
Seder Tanaim 1) ( הנאמןציוןשומר  No . 113 p. 225, wo das

*) Ygl. das. p. 2L1 ff. Der Text des Seder-Tanaim, der dort mit dem
des Scherira-Briefes verflochten ist, hat durch R. Josef Tob Eiern seine
Fassung erhalten. Das wird durch eine Glosse bezeugt, welche durch eine
zweite Glosse erklärt wurde, die wiederum eine Bemerkung einer dritten
Hand hervorrief. Zu den Worten ממיכ״ךלבר•••אשי'רברכמרוהילכתא

•-•שבועהי auf welche noch ein Stück des Scherira-Briefes folgt, bietet
nämlich der Text noch Folgendes: הואסופרטעותכישמעתייוסףואני
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Mnemonicon מנדש lautet und demnach der Name Jehuda
durch ד' vertreten ist. — S. 95 A. 12 ist durch Sifra Me-
zora c. 1 (Ed. Weiss 70 a) zu ergänzen , wo R. Akiba ebenfalls
zu einer Auslegung seines Schülers Monobaz bemerkt י:אמוסיף

דברייךעל — Dass Hinzufügungen zur ursprünglich tradirten
Halacha aufgenommen wurden, zeigt der in M. Bechorot 6, 8
(ib. Tos . 4, 11) dargestellte Fall , wo die nicht anderweitig be-
zeugten Angaben dennoch beachtet und später sogar zu all-
gemeiner Geltung erhoben werden. 1) —Für • • • נדסיףאליעזר'יו (S.
96, A . 15) hat Tos . Menach. 9, 14 אלעזר'ר , daher vielleicht
Elasar b. Simon (A 19) gemeint ist. — Zu ß . Jehuda ’s ha-
lachischen Additamenten (das. A . 17) ist noch Tos. Synh* 7,
5, 9, 11 (vgl . t>. Synh . 36b , Jahrb. 3 S. 44 A 11m.) nachzutra-
gen . — Betreffs des Ausdrucks עליהןהוסיפו (S . 97 A. 23) ist
noch auf j . ßosch Hasch . 1, 1 zu verweisen . Der Passus

שקליםותרומהבתיםשברעליהןהוסיפו  lautet in Tos . B . Haseh.
1. Anf . u. b. R. Hasch . 7a (wo שקליםלתרומה  bereits in den
Hauptteil der Baraita aufgenommen wird) : לשביעות אףאומריםויש
בתים • Als Autoren dieser Meinung erscheinen in Mechilta Bo
par. 1 (Ed. Friedmann 2 b) ß . Natan und ß . Isak . Zu ־ S.
98 A. 28 ist noch auf Mechilta Pascha Einl . Ed . Friedm . 2 a
zu verweisen , wo Ben Asai in gleicher Weise in längerer Aus-
führung eine Bemerkung ß . Akiba ’s ergänzt . In Sifra Ed.
Weiss 4 a wird nur die letztere angeführt , obzwar es so nahe
lag, auch die Auslegung der ersteren den kurz vorher ange-
führten gleichartigen Stücken anzureihen . Auch in dem

יוסף'ראניכסותוהל־־׳כהבזווראיכישביעהבדמיפךהואבןאלא
רבאינו'פישנים!וכמר־כמההוהבבוראירבנןסןשהרינדד^שבת

הוהסובראירבנןמןשבהלמיד • Für אני  ist offenbar אינו  zu lesen.
Ein Leser, der hier die Worte Ich״ Josef habe gehört 11. ». w. fand*

bemerkte dazu, dass der in demselben genaunte Josef nicht der talmudische
Amora, sondern der Saburäer Rabbah Jose (s. Jahrb. II S. 38) sei. Das fand
ein Dritter noch nicht deutlich genug und fügte noch die mit £י' beginnende
Glosse hinzu. Dass Josef Tob. Elen!, der diese Schrift in eine bestimmte
Textesfassung brachte, eine solche Bemerkung hier eingeschaltet haben
könne, wird von beiden nicht vermutet.

(׳ m.  Bech.6,8 . . ועירג׳הוסףביבנהוהודומחכמיםמומיןאלומנהאילא
•••מוםזההריאמרואחריהןשלר*בי•••שמענולאליאמרו • Der Name

אילא lautet in Tos. אמלה  •
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Passus דבריועלכמוסיףאלאדבריועלכמעביראינו (Sebach . 34 a)
zeigt es sieb, dass die Hinzufügung zugleich eine Bestätigung
des Grell orten in sich schloss. 1)— Die Hinzufügung des Namens
R. Nehemia zu der Liste der Ordinirten (Ab. sar . 8b s. S. 99
A. 30) ist wahrscheinlich auf Synh. 86a zurückzuführen, indem
vermutet wurde, dass er als Schüler Akibas und Autor der
Tosefta wohl auch diesen angehört haben müsse. — Zu S. 101
A. 36 ist noch der Passus יוחאיבןשמעוןר״במערת  in der Er-
Zahlung Midr. Ps. c. 36 zu beachten , wo wahrscheinlich

רש״ביבמרות  zu lesen ist, denn von der Höhle, in welcher
Ben Jochai zwölf Jahre hindurch gelebt haben soll, ist wohl
hier nicht die Rede. — Bezeichnend für die S. 104 dargestellte
Lehrrichtung R. Nehemias ist auch sein Ausspruch, dass, wenn
an einer Stelle der Bibel die Wortarmut das Verständniss er-
schwere, dieses aus einer andern, in der der Inhalt derselben
in reicherer Ausführung dargestellt wird, zu gewinnen sei

אחר(במקוםועש־ריםאחדבמקוםענייםתורהדבריאומרנחמיה ר׳8.
Deutungsregeln d. R. Jose v. Galiläa Nr. 15, j . ßosch hasch.
3, 5). Im Allgemeinen verlässt er in seinen Auslegungen nicht
den einfachen Wortsinn (vgl.Midr.Ps. 110 המקראאתעקרתכןא□ ).
— Ueber das Verhältnis der in der jüdischen Traditionslite-
ratur erhaltenen Sagen zu den Erzählungen der Bibel giebt
Dr. Güdemann in einem Hagada״ und Midrasch-Hagada ®über-
sehriebenen Aufsatz (S. 111—121 manchen neuen Aufschluss. In
dem Passus בכתוביםשאירעוומעשיםהגדהשלדבריםלפניהואומר

""•חכמיםאשרכגוןהראשונים (Sota 7b) will der Verf. noch eine
ursprüngliche Bedeutung des Wortes הגדה , dass alle in die
Schrift nicht aufgenommene Sage bezeichnet haben soll, er-
kennen . Der Beleg Job 15, 18 soll zu dessen Erklärung erst
später hinzugefügt worden sein. Das letztere ist sicherlich
nicht der Fall, da dieser zu der dort angeführten Haggada
gehört (vgl. Tosefta Berach. 4, 18, Gen. rab . 57 u. Parallelst .)
Unter הגדהשלרברים  sind hier die die Erzählungen der Schrift
illustrirenden Auslegungen zu verstehen ; in j . Sota wird die-
ser Passus durch לשומעןכדיישאינןדברים (d . h. Aussprüche, die

‘) Vgi. auch Midr. Ps. 65 כמבטלאיניאומרואחרינא•.וד׳עעזאיבן
דבויועלכמוסיףאלארבידברי •
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anzuhören unerträglich ist)7 wiedergegeben , wobei wahrschein•
lieh auf die bekannte Deutung zu ויגד (Exod. 19, 10) Worte״ so
hart wie Corianderkörner “ (Sab. 87 a) reflectirt wurde. Gegen
die S. 113 vorgetragene Vermutung , dass והגדרההלכותמדרש
(Schekalim 5, 1) ״ Midrasch der Halachot und der Haggadot*
bedeutet , spricht der Umstand, dass Ausdrücke wie הלכותמדרש
oder הגדותמדרש dem rabbinischen Schrifttume völlig fremd
sind. Man sieht auch nicht ein, warum in dem halachischen
Lehrsätze והגדותהלכותמדרשומלמדו , auf den der Verfasser
sich beruft, die Art des Midrasch näher bezeichnet werden
sollte, da doch in einem solchen die Namhaftmachung zweier
Midraschgattungen gewiss nicht beabsichtigt werden konnte.Dass durch והגדותהלכותמדרש drei verschiedene Fächer be-
zeichnet werden, geht übrigens aus anderen Stellen hervor,
besonders aus Ab. d. R. Nat . c. 28, wo drei Klassen von
Schülern unterschieden werden, der nur auf einer Seite be-
hauene ,*Quaderstein״ der nur Midrasch lernt, der Eckstein״ *,der Midrasch und Halachot versteht und der auf allen Seiten
geschliffene ,*Baustein״ der in Midrasch, Halachot, Haggadot
und Tosefta’s Bescheid weiss. Die Hauptthese des Verfassers,
dass der Strom der jüdischen Mythe in die Haggada einmün-
dete, wird indes durch die Widerlegung der letzteren Auf-
Stellungen nicht umgestossen. — Für die Biographie des Ab-
raham b. Natan v. Lunel, wie sie mit gründlicher Eruirung und
Feststellung der einzelnen Details D.Cassel darbietet (S.122—137),
liegt eine Vorarbeit Reifmann’s vor (Berliner u. Hofmann,Magazin
f. d. Wissenschaft d. Judentums 5 S. 60—ö7). Ob daraus,
dass Josef Ibn Schoschan, dem das Werk Ha-Manhig 1) ge-
widmet ist, (vgl. auch Zunz, z. Gesch. S. 43 6, Grätz Geseh. 6
S. 393 A.), darin als Verstorbener bezeichnet wird, auf die
Abfassungszeit des Werkes geschlossen werden darf (8. S. 126
A. 34) ist noch fraglich, da die Widmungsworte (2b) an ihn

1J Eine besondere Schrift הבדקמחזיק > die in Juch . Ed . Lond. 221aunserem Autor zugeschrieben wird (s. S. 124 A. 19), war ebensowenig vor-
handen, wie ץבולבית (Reifm. s . 62). Die Worte הבדקמחזיקספרילכן

בניתילאלהיזבולביתוספריסדתיעליהם(11 >) weisen offenbar nur aufden M. hin.
6
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als einen Lebenden gerichtet sind. Die Formel ז״ל(27  a) kann
von einem Copisten hinzugefügt worden sein. Die Thatsache
ist indes durch das Datum in dem Scheidebriefe (108 a) fest-
gestellt . Durch die S. 105 A 98 notirten Belegstellen, die sich
noch vermehren lassen, 1) erscheint es auch zweifellos, dass
A. b. N. mit A. Isak d. Aelteren, dem Neffen R. Tams, ver-
kehrt hat 2). Ein Neffe R. Tams war vielleicht auch der 39b
angeführte Josef b. Simon v. Dampierre. 3) Eine Verschieden-
heit zwischen der ersten und der zweiten Hälfte des Werkes
in der Gestalt, in der es auf uns gekommen ist, ist schwer zu
erkennen. Die Schlussformel רסייעןר־חמנאבריך(90  b), die
nach K.’s Annahme die erste von der zweiten Hälfte ab-
grenzen soll, erscheint schon an früheren Stellen und über-
haupt öfter am Ende einzelner Abteilungen des Werkes.4) Dass
No. 156 (114b), eine jüngere Einschaltung sei, dürfte schon aus
dem Grunde , dass dieses Thema hier so kurz behandelt wird,
anzunehmen sein. b) Zu den im M. erwähnten Lokalriten

J) Was p. 83 b im Kamen des ניי׳עיצחק'ךקקךןען'רבי  mitgeteilt wird,
weiss 0 . Sar II, 92 aus einer Erklärung des R. Isak b. Samuel; vgl. zu
31b No. 51 0 S. I, 181.

(צ Derselbe ist wahrscheinlich auch am Schlüsse des Briefes an R. Tarn
(Ker. Chemed 7 p. 34, wo wohl דבינו[אחוח]בן zu  lesen ist) gemeint.
In Irrtum ist Grätz (Gesch. 6 S 393), der den im M. citrten J . v. Dampierre
mit dem jüngeren b. Abraham (s. Zunz z. G. u. L. S. 50), Bruder des R.
Simson v, Sens, identificirt.

3) S. 186 A. 1. In 0 . Sar. II, 285 wird ein Schwager R. Tams, Simon
b.Josef,genannt( זצ״ריוסף־ nn שלבנור״תשלמסוז״לשמעולבה״רומעשה
vgl. auch Resp. Ch. 0 . S. 194). Josef b. S. war vielleicht dessen Sohn.

4) 37a , 46a , 49a (wo דסיען  ausgefallen ist) ; 56a , 61a, 65a, 67a, 72b,
98a, 101b.

9 Das Argument , dass A. b. N. die Bezeichnung שער  nicht gebraucht,
ist zwar in Bezug auf den M. zutreffend, doch scheint er sich ihrer in einem
ethischen Werke bedient zu haben. In der Einleitung (4 b) beruft er sich
nämlich auf einen Teil desselben mit den Worten (1. ובשער)ובשעה

בוהנאריךהרעלשון'הרחק • Es ist sehr wahrscheinlich , dass diese für
ein solches bestimmt war und vorläufig dem M. beigegeben wurde. — Abr.
b. Nat hat auch Schlachtregeln und einen Commentar zum Traetat Calla
verfasst (über ersteren s. Steinschn. H. B. 6, 193) ; letzteren besass Carmoly
s. Cat. seiner Bibliothek p. 52 Ko. 36).
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S. 127) ist auch der von Fez zu nennen (98 a), zu den in
ihm citirten Haggada - Werken der Alphabet Midrasch.
(117b) , Bar Sira das. ist die jüngere Haggada dieses
Namens ; mit יצירה . 'D (2b) wird nicht das Jezira - Bueh,
sondern das 1. B. M. bezeichnet. Der “Midrasch״ über das
Schaukeln beim Gebete (15b s. S. 129) stammt wohl a. B. d.
K. No. 58. Aboab (No. 103) nimmt die Stelle aus dem M. auf.
Die 16b angeführte Haggada über die Gläubigkeit Is-
raels (16b No. 84 s. S. 129) ist wahrscheinlich dem Psalmen-
Midrasch (c. 31) entnommen. — Unter den von A. b. N. ge-
nannten Autoritäten (S. 136) werden ß . Meir (wahrsch. der Eidam
Raschi’s 55 a) und ß . Simson(wahrsch. v.Sens 97a)übergangen . —
Zu den im hebr. Theil des Werkes veröffentlichten handschrift-
liehen Piecen gehören die nun folgenden Vorbemerkungen der
Editoren (S. 138—171). In diesem finden wir zunächst eine von
JedaiaBadaresi in seinem achtzehnten Jahre verfassteSchutz3chrift
für das schöne Geschlecht (p. 1—19, ed. v.Neubauer) gegen Juda
b. Schabtai 's “Weiberfeind״ (s. Taam Sekenim 1—12). Letztere
Schrift hatte schon früher die Gegenschrift eines anderen
Dichters hervorgerufen (s. Kohaks Jeschurun , h. Th. 7,33—61),
die von Jedaia jedoch ignorirt wird oder ihm vielleicht über-
haupt nicht bekannt war. Der Text bedarf noch einzelner
Verbesserungen. 1). An poetischem Wert steht dieses Werk den

s ף . 2 f. המעלה1•הל ; z • 3 ואדםמאלהיםהרצוי  gehört vor שר z  2;
z . 19 ונבונהבערים ▼ieib מיבנהבוערים ; z • 21  1 • לנוצרי ; s . 2 z . 5 יגיד
מזכיר  gehört zwischen יכיר u• ואח z • 6 u• v• ; הגדולה1•לן z . 3 v. u. 1.
•• • ויהיושםלוונשים*••מהביטדבראליודוברואיןבברלרעותלאישטוב

בחובםהשטן••.משים/הבעיני;1ירותן  z . 1 u. 1. יחיחן (Hab . 2,17);
s . 3 z . 1 f. בין  vieii . 1. בי ; z . 7 vieii. מתגעגעים ; z • 11 1• צעקו ; z • 24  1•
ואדא ; z . 26 f. ישתבר־גבר^יש .; z . 2 ; ז׳1.יצעד s . 4 z . 5 f.  בארצי1•
ברצי ?; z - 3 1• ;ויגדיל s . 5 z . 20 f. כושיובי1•וברבושי (Oegens . zu ברישי
in d 2. Vershaifte); z .24 1. בחד ; z • 27 b ולו  b ולא ; z *28  b כלענתך ; z• 33
1 ״לשחתהיא  ;z •35 1 כימה  b מהבי ; s . 6 z . 91. וראיחי[ביאיבבהנאובל  ;z •15
f. ; או1•אז z • 191• נכחדו ; z • 5 v • u• b ואויב ; s. 7 z • 3 b ; נזר1•כזר z *9 v.
אשים  b אליך ; z . 10 vieii. עמלךצרך ; z • 11v• b כילך  b הילך ; s . 8z . 91.

מאין״.גואלנו ; s . 9 z . 121. חיווריוקאקי;12.20 פרי1־צדיק ; z • 10
u.  1 . וצפעונים ; z • 2 1 . לק ; s . 10 z . 14 f. פירה  b צירה ; z • 16 !• כרך p;

6 *
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beiden vorgenannten Dichtungen weit nach. Während jene
den Mangel an Süsse und Lieblichkeit durch Humor und
witzige Anwendung von Schriftstellen reichlich ersetzen, wird
hier auch jene Frische und leicht hinfliessende Glätte ver-
misst, die Gedichten, welche dieses Thema behandeln, sonst
nicht fehlen. Die Kunst wird durch Künstelei ersetzt, die
Anmut durch Wortschwall, der den Stil zuweilen ungeniessbar
macht. — Ein interessantes Document für die Geschichte der
Exegese und der Keligionsphilosophie ist die von Hrn . Pietro
Perreau edirte Abhandlung über das Paradies von Chajim ben Is-
rael (S.20—42): Die Abfassungszeit derselben lässt sich mit Hilfe
einer am Schlüsse mitgeteilten geschichtlichenNotiz eruiren. Der
Verf. erzählt nämlich p. 39 : בחכמותרורינו<1ממעעי.)מעניניאחדכי

שהאמת!הריוחתךהזאתבשאלהלעיין(?הדס)והרםאמונחינועלנולד
בחירתכסוףידעתשלמההשםשידיעתומפניגזרתוהיאהשםידיעתכי
בחירהלאדםאיןזהומפנימחוייבתבגזירההאד□מעשהכליהיהאדםכל

בניאתלאייםכדיהואבחייםובחיותהתורהשאמרחמהוכיולרעלטוב
 ולבסוף0הזאת כשאלה(1כפר)ספרוכברהמוטבלעשותהאדם

העליונהמדרגהאללעלותוחשב  rn לו שאיומיןנעשהכינשתמד
עלגדולותראיותכידושישלהםבשואמרהניצריםעםכבודואלגדולה

היהלאוגסנשתמדאשי־בעיניהםחןמצאלאת״לכיעלתהולאאמונתם
קודםבעיניהםמהשהיהכפישנשתמדאחרבעיניהםחכם • Ueber die

Person des zum Christentume übergetretenen jüdischen Reli-
gionsphilofcophen, der die Theorie aufstellte, dass die menseh
liehe Willensfreiheit neben der göttlichen Providenz unmöglich
existiren könne und die Statuirung der ersteren in den bibli-
sehen Urkunden nur den Zweck habe, den Menschen zu gu-
tem Streben anzueifern, kann kein Zweifel bestehen, da Mose
Narboni in seiner Dissertation über dieses Thema den Ver-

(Z. 17 ist unverständlich); Z. 19 1. נגרע5  S . 11  2 . 9 1. עליה ? z*12 v. u.
f. נעמןנ.נאמן ; z . 3 v. u. 1. בעגלה ; s • 13 z • 20  1 ־תקוהיש•••סר !;
z. 23f. ; איש1•אש z*26  1• ;רקחו z 1 v. u. 1. ;בחרש s 14 z. 25 f.
ועל  f ועד ; z *23 1 ויגנוב ; z • 27  1 . וישב ; z • 28 vor ; תהרס1•כי s • 15
z. 16  f. ; נזר1•נר z• 17 f ״במשנתינו vie11•בנפשותינו; z• 23  f•  שערות1•
שעטת das• ויהי ; z . 4 v. u. 1. בחפזם״

4) d. h. ketzerisch war schon diese These. ,
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treter derselben namhaft macht (s. Taam Sekemin p. 40, 41).
Es ist kein anderer als Abner , der nach seiner Couvertirung
den Namen Alfonso de Valladolid annahm, gemeint. 1) Der
Tenor der Aeusserung Chajim Ihn Israels zeigt, dass Abner
zu seiner Zeit nicht mehr zu den Lebenden gehörte . Ist die-
ser nun, wie Grätz (Gesch. 7 S. 509) es wahrscheinlich ge-
macht hat, um 1347 gestorben, dann kann Ch. J . J . seine
Schrift über das Paradies erst nach diesem Jahre , und, da
er bereits im Jahre 1272 schrieb, (s. Perreau Vorbem. und
Steinschn . H. B. 15, S. 1.) dieselbe erst im hohen Alter ver-
fasst haben. 2) Wir haben also hier das Werk eines gereiften
Denkers vor uns, was auch aus dessen Inhalt sich zu erken-
nen giebt. Die Anregung zu demselben gab ihm Kimchis sym-
bolische Auslegung der Geschichte Adams im Paradiese.3) Er
will hauptsächlich zeigen, dass Ibn Esra mit seiner Annahme,
dass die Erzählung vom Paradies nicht nur in esoterischem
Sinne aufzufassen sei, sondern ein solches Land in einer
Aequatorialgegend in der That auch vorhanden sein müsse,
das Richtige getroffen hat. Der Verfasser stützt sich hierbei
auf Beweisstellen aus den Schriften Avicennas (s. e. 4), gegen
dessen Darlegungen die Widerlegungen des Averroes über-
haupt nicht stichhaltig seien, (c. 5). Im Verlaufe seiner Un-
tersuchungen gelangt er c. 10 zu dem Nachweise, dass die
menschliche Willensfreiheit angenommen werden müsse, um
einen Widerspruch , der in den Absichten des Schöpfers, die
Menschen über die Erde auszubreiten und ihnen zugleich die
Fähigkeit des ewigen Lebens zu verleihen, sich kundgiebt , zu
beheben. Ersterer diente der Baum der Erkenntniss , der da-
durch, dass Adam von seiner Frucht genoss, die Vertreibung

*) Aus den Worten Ch. J. J.’s geht hervor, dass er die Schrift, in welcher
er die Willensfreiheit negirte, noch als Jude verfasst hat, währenddem er
nach N. durch dieselbe den Uebertritt zum Christen turne, welcher demnach
als unfreiwillig und prädestinirt erscheinen muss, rechtfertigen wollte.

3) Iu der Ueberschrift Cod. De Rossi 187 ist dem Namen des Verfasser
die Formel נר״ן  hinzugefügt . Diese Copie muss also nicht lange nach der
Abfassungszeit des Werkes angefertigt worden sein.

3) C. 9 p. 33. Kimchi verweist in seinem Genesiscomm. (3, l u. 22) auf
diese besondere Schrift.
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desselben zur Folge hatte, letzterer der Baum des Lebens,
der nach dem Zeugnisse der Schrift Unsterblichkeit verleiht.
Durch die Willensfreiheit sei dem Menschen die Möglichkeit
gegeben, dieselbe zu erlangen, obzwar nach der Sünde des
ersten Menschen jeder dem Zwecke der Ausbreitung des
Menschengeschlechtes dienen müsse. Als Anhänger Ibn Esras
bekämpft J . J . die von Maimuni (H. Teschuba 5, 1) ausge-
sprochene, dem einfachen Sinne wie auch der Punktation und
Accentuation ausser Acht lassende Ansicht, dass ממנו (Gen.
3, 22) in der Bedeutung aus״ sich“ mit dem Nachsatze zu ver-
binden sei. (c. 10 p. 34). — Ueber die auch als besondere
Schrift erschienene Bibliographie hebräischer Denk- und Trauer
reden (S. 43—90) ist bereits im Jahrg . 7 S. 174/75 referirt wor-
den. Nachzutragen sind noch die in der Predigtsammlung

יהושעאזני von Josua Benveniste (Konstantinopel 1677) ent-
haltenen Trauerreden . *) Ausserdem seien noch genannt :
1) ציוןאהבח  V. Ez . Landau No. 6 (19. Schebat 1765) über den
Metzer Rabbiner Samuel Helmann 2) und den Prager Rabbinats-
assessor Anschel Osers (No. 6) und (No. 7) über Liba?
Gattin Ezechiel Landau ’s, die ihm acht und fünfzig Jahre hin-
durch zur Seite stand. 2) שמואלקול v. Sam. Conforte 55a (• • דרוש•

•(החק״מאמשנהאירלחדש'טכיוםאבאלעאפיאדזרבהמה״רימ״ירעלפטירת
3) Barucli Brandeis, Trauerrede auf seinen Schwiegervater Sa-
muel Levi (s. בי־וךצידה  Prag 1786 27 a ff.) 4) ליעקבאמה
v. Isr . Nachm. Drohobitscher zu Ehren des Jakob Chajim
Ibn Naim (Livorno 1803 s. Kat . הספרבית Amst. 1868 S. 11),
5) Elia Bondi’s האדםתפארת (oder השערים‘ס  Th . II . Ed . Prag
1856), wo 24a—28a eine Trauerrede auf Samuel Landau ab-

1) Besonders erwähnenswert ist in der dem Arzte Nissim Ibn Schangi

1631 gewidmeten Trauerrede die Stelle über seinen Vorfahren Abraham,
der ein Werk Avicenna’s mit berichtigenden Glossen versah ( אלהביטו

א□החכמותמרככתהשלמיותכלמרכזהגדולהאדםאביהםאברהם
לראיתולא,זכיתיהשגתיולאשאניוגם•••בחצוניותאם•בתורתינו

•■••,מקוםובכללידי'האנהשלוסינאבןשסי•■••זהבלעםפניו
לעשויתומפליא••ובונותבהגהות  •

2) Anspielen! auf seinen bekannten Kampf gegen Jonatan Eybenschütz
rahmt er ihm nach: צםבפיעמדהדורפרצהלגדורצריךשהיהבמקום

כללפניםנשאכבחלז־־לאקשהוהיהולהרוףלרדוף .



gedruckt ist . 6) Trauerrede auf Moses Sofer von Naftali Benet
(s . הספרביה S. 11). 7) Eine Trauerrede aufSalman Löb, Rab-
biner in Szerdahely und Mordechai Broda von Isacbar Ber,
Rabbiner in Milchdorf (s. dessen דניותשפחי Ed . Pressburg
1850 29 a ff). Unvollständig sind wohl die beiden im Anhänge
zu למשהתפארת von Mose Zebi (Berlin 1776) gedruckten
Trauerreden . — Aus einem medizinische Schriften enthalten-
den Sammelbande veröffentlicht Hr. Baron David v. Günz-
bürg, der eine ausführliche Beschreibung desselben liefert *),
eine לחיבאר betitelte Abhandlung über Ursachen der Seuchen
und ihre Heilung (p. 91—120) von Isak b. Todros in Avignon.
Er ist ohne Zweifel zu unterscheiden von einem Gleichnami-
gen, der einen Commentar z;1m Machsor verfasst hat (Lonsano

ירוהשהי62 a טודרוסבןיצחקר‘לחסידמחזוי'בפיבךאחרמצאתיוכן )
und Lehrer Natan b. Jehuda’s war (Zunz, die Ritus S. 28). 2)
Ein Commentar zu den Asharot Gabirols v. demselben befindet
sich in der Nationalbibliothek zu Paris (s. Kat. 273 No . 2).
Auch Bechai b. Ascher , der mit ihm persönlich verkehrte,
nennt ihn an einer Stelle (Pent . Comm. Abschn . בשלה Ed*
Krakau 86 זצלטח־רוס[כן1יצחק!־׳חכםמפיז־זשמעחי ) . Wenn die

(י Der 4. Teil des nVT)Dn״DD (P 93) heiszt אינטיטיטאו־יו (andidota-
rium). In Maimunis Schrift über Gifte p. 93 Z. 5 v. u. f. בקח7 זה1•
והדבקת • p•  94 z . 8 f לסבר  h לספר;להבלותקי־באו  z . 15 ist unklar,
lieber No. 8 vgl. Steinschneider, Yerzeichniss hebr. Hdschr. d. k. Bibi, zu
Berlin p. 93 No. 8. Geber Abraham Kaslari !p. vgl ׳95 . Steinschneider cat.
bibl. Lugd. p. 159—161. Sein Vater David K. wird als Dichter gelobt
von Abr. Bedaresi (s. Chotam Tochnit Ed. Pollak Anh. p. 19). Dass
er aus Narbonne war (Luzzatto Briefe p. 736) wird hier nicht bemerkt. Der
in Resp. Sichron Jehuda Ed. Cassel No. 73 genannte David b. ואדי  v.
J. 1337 ist sicherlich nicht der Vater Abrahams, da dieser schon 1325 litte«
rarisch thätig war (s. Zunz Ges. Sehr. 3, 188, Grosz in Grätz-FrankFs
Mtsschr. 1879 S. 548 A. 3). Vielleicht ist ואך•'  in וידאל  zu emendiren.
Einen xlrzt Vidal K. erwähnt Carmoly (revue or. II p. 97). Bekannt ist
noch Kreskas Vidas K. (s. Ben-Jakob Thesaurus p. 142 No. 435 u. d. Note
Steinschneiders das.) Dass letzterem ein Comm. zum Moreh zugeschrieben
wurde, notirt Carmoly (a. a 0 .) - In dem Gedichte No. 12 p. 96 fehlt ein
Vers, s. Hillel b. Samuel הנפשתגמולי  Ed . Lyk p. 43 Anh. v. Steinschn.

2) N. b. J. citirt denselben auch an einer Stelle (s. Orch. Chajim 69 a
—Kolbo No. 42). Ein J. b. T. lebte 1304 in Barzelona(s. Minch. Kenaotp. 61).
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Begleitformel zu ן״ל dem Namen des Vaters gehört, dann
darf wohl angenommen werden, dass J . b. T. derselbe ist, der
in Gerona seinen Wohnsitz hatte und von Kalonymos (Eben
Bochan Nachw.) als talmudiseher Gelehrter gerühmt wird. Die-
ser kann nur in den Jahren 1290—1323 gelebt haben, während-
dem die vorliegende Schrift nach den Ermittlungen des Edi-
tors um 1375 verfasst wurde. Der Verfasser beruft sich häufig
auf Johann Tornamira , dessen Schrift über die Pest vom J.
1399 er p. 122 anführt. In dem alphabetischen Verzeichnisse
der in derselben erwähnten Medicinalmittel sind einige uner-
klärt geblieben. (ג Der schwer leserliche Text , den der Editor
mit grosser Mühe hergestellt hat, bedarf nur an wenigen Stel-
len der Berichtigung. 2) — Einen wichtigen Beitrag zu der
oft ventilirten Frage über das Verhältnis der Halachot gedolot
zu anderen gleichartigen Werken, die durch Citate und Aus-
züge bekannt geworden sind, liefert Herr Schorr in seinen
Untersuchungen über dieselbe (p. 127—141). Wir kommen an
anderer Stelle noch auf dieses Thema zurück.—Die Literatur
über den Streit betreffs der rationalistisch-allegorischen Schrift-
exegese im Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts wird von
Kaufmann durch Mitteilung eines von Simeon b. Josef (En-
Duran) in dieser Angelegenheit an Menachem Meiri erlassenen
Sendschreibens bereichert (p. 142—174). Der phrasenreiche Stil
desselben, der den eigentlichen Inhalt in einem Stromemassenhaft einherflutender fteminiscenzen aus dem biblischen
und taimudischen Schrifttume verschwinden lässt, macht an man-
chen Stellen den Sinn unkenntlich. Die Mühe, jeden einzelnen
Ausdruck auf seine übrigens unschwer aufzufindende Quelle

*) זקראאוקסי — oxycratum (oxvxQaTov s . Ravenstein lex. med. s. v.)
אציטיסו — acetoso , איספוריו  Asphodill איסקמוטאניו Viell. = , scamonium,אשינצו =  essenza, אדמינקו = armeniacum , Aprikose, וילוו lilium, ינדיביה
= endivia, מייורנה — majorana, יצ1סשפ = mastix , מיטרידטו = Mithri-
daticum, מלכה = • nialva u. a.

ף■1י<4 z 14 1. הפרישהבמעט״•בשמיעחי  f . בשמנ' • z . 23 f. •לאויר•1לאור ui z. 14v. u. f. . הורה1.קורה(8 p•106 Note 41). 112z. 1v. u. f. אם האלהיס1.אך האלה•120 z. 12 v. u. f. .z  ללח1.ללב•121
6 f■ 126 z חשיבה1•הסיבה• . 5 v. u. nach לק1.רוה ; z . 3 עתלהחיש ?
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zurückzuführen 1) ist schliesslich dem Herausgeber selbst un-
dankbar erschienen . Es sind auch einzelne Textfehler zu be-
richtigen 2). Die Schrift, die uns von zweiter Hand zugekom-
men ist 3) bietet in der That manchen neuen Aufschluss über
den Verlauf des Streites . Für die allegoristische Exegese , die
schon Samuel Ibn Tibbon zur Erklärung der pentateuchischen
Erzählungen zu Hilfe nahm 4), erhalten wir in demselben einige

1) Seltsamer Weise fehlt für die Anfangsworte \ ךמלחמותספרזה  der
Hinweis auf Num. 21, 14. S. 165 A. 413 war auf Ps. 126, 6 zu verweisen. Auch
zu אטהולאאקראאני(1  Z . 13) ist Sab. 12b nicht bezeichnet u. dgl.

2) s . 142 z . 3 vor vn 1. אשר • s . 143 z . 10 1. מחלב ; Z. 5 V. u. 1.
כנביו ; z . 3 f. . אל1.אס s . 144 z . 8 1. ובחלקי□ ; z • 0 מחכמינו ? ; z . 12
לפני  del . Z. 5 ▼. u. 1. חורה  ( vgl zu 2 Sam. 23, 1 M. kat . 16b) S. 145 Z.
7 1. מחזיקי ; z. 7 v. u. 1. שגה ; z. 6 1. . . . ולאידעתיולאעליכם ; z. 11.
קדמונו • s . 147 s . 8 1. השליכה • s . 148 z . 6 1. ם'קדרוחבתוכהיזרעו

...עזה . s . 149 z . 16  1. בעינו ; z . 18 1. השבתנו ; z . 11 v. u vor ס1•לא ;
z. 31. לבסוגוכל • s. 150z. 131. ישלם • s. 151z. 4 1. מעלתך ; z. 20
K והנה • s . 152 z . 3 1. החרש (s . Sab. 147b); z . 7 nach ; היתנו1״יד z . 13
1. ובתוכם ; z . 18 f. ; ריב1.ריח z . 20 1. אצלך • s • 153 z • 1 f• ;  ובן1-וכן
z . 22 1. ולבשו ; z. 24 1. בפניהם • s . 155 z . 1 vieii לאא□דקדוקצדעל ;
z . 1 v. u. 1. יומרמן s . 156 z . 13, 12v. « vieii. 1. סופריבבקסת • s . 157
Z. 5 1. עוה . S . 158 Z. 4 I. מפי . s . 159 Z. 8—6 v u. sind die Sätze mit
teilweiser Berichtigung in folgender Weise umzustellen : חכמים  C ."• D״JJ

ע׳־ד••.במדברישואלעמידתעל[ו!פנהלבםכזבשטיואל'יבשאמרו
העברה • Bemerkung über die Urim und Tumim schlieszt sich not-
wendig an das, was früher darüber gesagt wurde, an, währenddem dann erst
über die Art der Wüstenwanderung gesprochen wird. S. 161 Z. 2 v u. 1.
בפיו • s 162 z . 14 1. אזני□ • s . 163 z . 1 1 •u מי1בי. z . 12 בי  f. מי •
s. 166z. 17 f. במר,ו•יהואאב ; z.25t שמרו.נשלמדי ? s. 167z. 10
v. u 1. ריורץ•8 •168 z . 3 1. ברסו • s . 163 z . 10 1. להרוס ; z . 12 1. מה
מצאת ; z . 15 1. נצב ; z . 18 1. מזלזל ; z . 1 v. u. t. יסורלאה־ב1היתר

לאיסורמצטרף • s. 170z. 2. f. f •» בני1ביו. ■ עתה••עלתה • s• 171s
י16הננו. ; z. 3 v. u. f. עלה1•עלון •
3) Das Schreiben wurde durch einen Vermittler an Menachem Meiri

abgesendet, der zu demselben eine Vorrede schrieb (p. 142).
4) Jahr ) . 4 S. 10 A. Aus Minch. Ken. p. 153 (s. Kaufm. Vorr. S. 145

A. 14) geht hervor , dass die Erzählungen der Genesis und der ersten vier
Abschnitte in Exodus allegorisch gedeutet wurden. Dass die ganze Tora,
einschliesslich der Satzungen, den Ailegoristeu als “Gleichniss״ galt, er-
fahren wir aus m. k . p. 6!) ( ישבכייחשבוחבטמשלבולהההורהעשי

כפשטןהמצוותשאיןנכרתבאמתבה□והבונה•••המצדהכלאחלסתור

\
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specielle Beispiele , die in den anderen Schriften nicht er-
wähnt werden (s. Vorbem .) Dass dieselbe zum Teil noch unter
dem Einflüsse christlicher Vorbilder stand , wie der Herausg
vermutet , ist nicht unwahrscheinlich ; doch wird in den Aeus-
serungen ihrer Gegner dieser Punkt keineswegs so betont wie
S. 148 angegeben wird . Auch aus dem Hauptwerke der pro-
vencalischen Allegoristenschule , dem Malmad Anatolis x), kann
man es erkennen , dass jener Einfluss nicht von solcher Prä-
valenz war . Das Sendschreiben ist auch insoferne als es uns
die Haltung , die Meiri in dieser Streitfrage einnahm,
klar erkennen lässt , besonders beachtenswert . Er wollte das
Recht der Wissenschaft und die Freiheit der Forschung in
keiner Weise beschränkt sehen . Die Gegner der Allegorese
betrachteten ihn zwar als einen der Ihrigen und glaubten , dass
er nur aus einiger gewissen Furcht vor den Allegoristen den-
selben das Wrort gesprochen habe (s. p. 171 עלשבנגדנויראח
פניך ), aber man erkannte aus seinem Schreiben doch , dass er
,,sich einen eigenen Weg gewählt habe “ (M. K . 172). Sein
Schreiben hat jedenfalls trotz einzelner Zugeständnisse mehr
überrascht als befriedigt . — Von dem arabischen Original des
Maimunischen Mischna -Commentars zu Tohorot , dessen hebr.
Text , wie Hr . Derenburg zeigt , durch die Oberflächlichkeit der
Uebersetzer stellenweise ganz sinnlos erscheint , bietet uns derselbe
einige Proben (p. 175 - 192 ), die die Herausgabe des ganzen Wer-
kes als wünschenswert erscheinen lassen* 2). — Eine willkommene

• • • ימליצהמשרלשחוטיסהנהח־־יםבין'לה•איכפתמהבי■)־  Oie
Allegoristeu gaben zu, dass sie die Thora symbolisch erklären, doch werde
dadurch die dem einfachen Sinne entsprechende Auffassung nicht beein-
träcktigt (M. k.  p . 85 שלאמשליםהחידהמספידייעשהבארץאיןואיש

בפשטיםמאמין(1•ממנה)ממנובאחדיהיה . Oie Allegorese beschränkte
sich thatsächlich nur auf einige Erzählungenund Satzungen (Ephodi Gramm.

ק•ז*ודמיומשלשדםמצותובקצההתורהספוריבקצתשיאמרועד)•
Die ף Bemerkung über denselben (S. 148 A. 27) hat bereits Geiger

(wissensch. Zeitscbr. f. jüd. Theol. 5 S. 114 A.).
2) Für die S. 15h gelegentlich angebrachte Vermutung, dass die auf

PV endenden Namen von Mischnatractaten wähl auch als Abstracta ange-
sehen werden könnten, ist keine ausreichende Unterstützung vorhanden.
Es wird doch wohl kaum behauptet werden können, dass z. B. ברכלת  kein
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Gabe sind die beiden von Egers edirten Gedichte Gabirols (p. 192—
200), die zwar schon von Dukes ans Licht gezogen wurden , aber
trotzdem 8. Sachs und Luzzatto sich um ihre Erklärung be-
mühten , doch noch an vielen Stellen unverständlich blieben.
Hrn . E . stand für die Herstellung des Textes handschriftliches
Material zu Gebote , dennoch musste durch kritische Conjec-
turen nachgeholfen werden , die einen hohen Grad von Wahr-
scheinlichkeit für sich haben . Nur Weniges ist zu verbessern
noch übrig geblieben 1) . Von dem grammatischen Lehrgedichte
scheint auch Levita Kenntnis gehabt zu haben , der das poe-
tische Proömium zu seinem Lehrbuch der Massora fast mit
denselben Worten einleitet . — Eine neue Frucht auf dem Ge-
biete der Piutforschung , die Zunz ’s eigentliche Domäne war,
legt uns P . F . Frankl vor, indem er beträchtliche Ueberreste
einer Kalir ’schen Wochenfest -Keroba veröffentlicht , die sicjj
in den Firkowitz ’schen Manuscripten vorgefunden haben . Form
und Inhalt dieser Dichtungen werden in der Einleitung mit
gründlicher Einsicht besprochen , wie auch schadhafte Stellen
des Textes durch scharfsinnige Combination in einleuchtender
Weise rectiücirt werden . No. 2, Str . 4 bezieht sich , wie F.
richtig bemerkt , auf Abraham und ist für ! היבמצג  daher wohl
□ הובמצב  zu lesen (vgl . Gen . 18, 1, 2). In Strophe 4—7 wird
nämlich die Antwort , die Moses den Engeln erteilte (vgl . Pe-
sikta rab . c. 20 Ed . Friedm . 96b ff. u. e. 25, 128a ) darge-
stellt . Er wies sie darauf hin , dass Abraham die Engel be-

Plural sei ? l)a nun ! עירובי,בלי□ u dgl . unzweifelhaftpluralisehe Namen
sind, so gilt dasselbe auch von denen mit Femininendung. אהיי־וס und
נדרוח siü(l Plurale von אהילה un(l נזירה  ( vgl• üb 01* ersteres Lewy talm.
Wtb. s. v.)

’) In No. 1 v. 36 emendirt der Herausgeber בבורללון  i ״"בויללוגו »
aber das Possesivum in letzterem Worte erscheint nicht recht passend;
viell. ist נביב (Job . 11, 12) f. בבןך zu  lesen ; v. 48 f. הבי״סם  vielleicht 1.
השיבם ; v• 61 f. נהסרו (nach e. נמסרו)1■נדברו ; v• 85 erfordert das
Versmasz באח  f באחר(יאח  einss .Ez. 18,10); v. 1)3 f. ידיעה  viell • 1• להיד
in No. 2 v. 3 f. ; ידידי1•יחדי v. 9 f. □ ; ושל1•שלמו v• 10f • ; ובל1*יכי
v. 171 . ' לאסבהמס (Jod . 15, 14) indem״ er seine Bande löst“; v. 19 f.
ומה vie11. 1. רמה ; v. 37 f. בהתלית  (E • ב־פילי)*•בהתלו'״ g' J?b• 38,9 ) ;
y.  51 f. • ונחרבו1•ונתרבו
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gleitet und gastlich aufgenomraen hat, sie sollten daher auch
ihm (Mosen) freundlich entgegenkommen und sich nicht auf
Kriegsfuss gegen ihn stellen. Mit den Worten גבוהותפערתםיקוד
נאומה  will der Dichter vielleicht den Passus עדאותיעזבתםולא

באשכתותמכםששרפתם (vgl . Synh. 18b) wiedergeben. Für
סערתם (al . בסבער ) müsste demnach בכםכיער  gelesen wer-
den. In No. 4 Str . 8 bedeutet מענוב״ sich nicht verbinden“
(talm. ענב ) und תתטב  ist vielleicht Correctur f. תקנוב (»Du
sollst abschneiden“ nämlich die Frucht ). Das. Str . 17 ist מהדר
wohl in מקךר (vor Dunkelheit״ “) zu emendiren. Die unpunctirt
gebliebenen Worte No. 7 sind vielleicht in folgender Weise
herzustellen : • • * אמצךורבוץומשוךנוחה (vgl . Jes . 58, 11; 54,
11; Jer . 31, 2). — להחןצפינהחישוךאיפוס (No . 9, Str . 2) heisst
mit״ der aufbewahrten, zurückgehaltenen , verborgenen (Thora)
#u begnadigen“ (zu vgl אסום . Deut. 28, 8). — Die Anzahl von
acht und neunzig Auslegungsformen (Str. 3) hat nichts Auf-
fälliges (s. Vorbem. S. 171). Zweimal neun und vierzig Arten der
Hermeneutik werden schon in den talmudischen Quellen genannt

טמאפניםומ״טטהורפניםט'מ (Pesikta No. 4, Ed. Buber 31 b 8.
da£. A. 28). In Str . 11 ist unverständlich שלום und wohl עולם
dafür zu setzen bei״) der Grundlegung der Welt “). Für כח
(Str . 14) ist zu נח lesen und noch die Lücke nach durch עשרה
דורות  auszufüllen. Das vorletzte Glied lautete viell^ ^ S זההיהמופת  .
In dem Passus כנופיהעשרהלהרבותתלמוד (p . 214 s. A. 19 u.
Bern. z. St.) war wohl auf Abot, 3 b Bezug genommen. — Es
darf den Männern, die dem Schöpfer einer Wissenschaft der
jüdischen Litteratur , dessen Arbeiten ihnen ein Quell reicher
Belehrung und ein Vorbild gründlicher Forschung geworden
sind, am Abende seines Lebens in dieser Schrift eine Weihegabe
des Dankes dargebracht haben, dies heute umsomehr zur Genug-
thuung gereichen, als man von unberufener Seite sich nicht ge-
scheut hat, nach seinem Tode mit stumpfen Waffen gegen ihn
anzukämpfen. *) Man braucht noch lange kein persönlicher Ver«

*) Es braucht wohl nicht erst ausgesprochenzu werden, dass Herr De
Lagarde, der ein Meister der Sprachforschung und Textkritik ist, deshalb
doch nicht dazu berufen ist, über Zunz wissenschaftliche Arbeiten so ab-
zuurteilen, wie er es in seinem Pamphlete Lipman״ Zunz und seine Ver-
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ehrer desselben, man braucht nur ein Freund der Wahrheit zu
sein, um Zunz die Anerkennung zu zollen, die jedem Manne,
der Grosses geleistet hat, gebührt.

4. Diwan des Abraham Ibn Esra mit seiner Allegorie Hai
ben Mekiz, zum ersten Male aus der einzigen Hand•
schrift mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben
von Dr. Jacob Egers , Berlin 1886. (Comm.-Verl. J.
Kauffmann in Frankfurt a. M.) 20 u. 188 S.

An lbn Esra ist nicht blos die umfassende Vielseitigkeit
des Wissens und die Tiefe und Klarheit des Denkens, sondern
auch die unerschöpfliche Productivität zu bewundern, mit der
eine stets sich gleicÄ bleibende Schaffensfreudigkeit Hand in
Hand geht. Seinem fruchtbaren , genialen Geiste sind auch
zahlreiche Blüten der Dichtung entsprossen, die, wenn sie
auch nicht durch entzückende Farbenpracht glänzen, doch
mit dem Reize einer lebensvollen Frische umkleidet sind, und
auch da, wo die Tiefe der Empfindung in ihnen vermisst wird,
den Meister des Gedankens und der Sprache erkennen lassen.
Ibn Esra war mehr ein Poet der Gedanken als der Gefühle.
Nicht der innere Herzensdrang , sondern die Gabe künstlerischer
Gestaltung war es, die ihn zum Dichter gemacht hat, dessen
Hauptkraft in der Invention des Ausdrucks, in witzigem Spiele
der Paronomasien und Alliterationen und in geschickter Hand-

ehrer“ getkan hat. Wir wollen über Jen Ton, den in dernselhen anzn-
schlagen ihm beliebt, kein Wort verlieren, denn beleidigend ist ein solcher
nur für den, der sich seiner bedient; aber wenn mau in einem zerbreck
liehen Glashause wohnt, das durch den leisesten Windstoss umgeworfen
werden kann, 8011 man sich wohl doppelt hüten, nach anderen mit Steinen
zu werfen. Es sind die reinsten Lappalien, mit denen L. um sich schlägt
und dabei ist er so unglücklich, dass er sich selbst eine Wunde nach der
anderen beibringt. Er hat es den Verfassern der durch sein Libell hervor-
gerufenen Gegenschriften(Berliner, Professor Paul de Lagarde nach seiner
Natur gezeichnet, Kaufmann, Paul de Lagarde’s jüdische Gelehrsamkeit, Ziem-
lieh, Einer, der nicht Liturgiker sein will) recht leicht gemacht, ihm die
gröbsten Irrtümer nachzuweisen. Wenn er durchaus auch auf dem Gebiete
der neuhebräischen Litteratur sich seine Lorbeeren verdienen will, dann
wäre es ihm dringend geraten, zunächst Zunz’s Werke gründlich zu studieren.
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habung des Reims und Metrums besteht . Die ebenmässige״
Stille^ die nirgends Wellen schlägt oder zu kühnem Fluge sich
steigert “ (Sachs’s relig. Poesie S. 313) zeigt sich uns in den
in dem Diwan gesammelten Dichtungen, der in neuerer Zeit
erst aufgefunden wurde und nun in der von Hrn. Dr. Egers
veranstalteten Ausgabe uns vorgelegt wird. Der Herausgeber
ist bei seiner Arbeit mit der genauesten Sorgfalt zu Werke
gegangen. Sich streng an die handschriftliche Vorlage haltend,
macht er zugleich auf Dunkelheiten des Textes aufmerksam, die
zumeist auch durch einleuchtende Conjecturen behoben wer־
den. Die Bemerkungen über die einzelnen Gedichte, die den־
selben in einem besonderen Anhänge beigegeben sind, enthal-
ten mit reicher Sachkenntnis gesammelte literarische Nach־
weise, welche auch für das Verständnis ihres Inhalts manche
Belehrung darbieten. Von vorwiegendem Interesse ist die erste
Abteilung des Diwans, die zumeist Epigramme , poetische
Episteln und Rätselgedichte in sich fasst (p. 1—12). Beson־
ders regen die letzteren (No. 22—46) dazu an, die von dem
Sammler des Divans nicht immer gegebene Lösung zu suchen.1)
In den Anmerkungen theilt derVerf . die Erklärungen des Hrn.
Kaufmann mit, die jedoch nicht immer das Richtige treffen.
In No. 24 ist vielleicht der Name שלמה  angedeutet . Sein״
Name wird erwähnt אמונותמקהלבסוד “ (d. h. unter der Be־
Zeichnung Kohelet ), sein״ liebliches Angedenken ist verzeich-
net bei den Gesängen“ (d . i. das Hohelied) השםמכתבונכתב

בספר״ in dem Buche (d. Könige) ist des Namens Schreibung
enthalten “. Wenn man nun zu den Buchstaben השם  noch einen
Buchstaben der Worte סורכל (nämlich (ל einfügt, so erhält
man bei richtiger Zusammensetzung derselben den Namen

שלמה2 ). Die Ueberschrift zu No. 25 ist irreführend . Nicht der
Wohlgeruch , sondern zwei Frauennamen , von welchen wohl
die Wortbedeutung des einen auf eine duftende Pflanze hin-
weist, werden in diesem Räthsel angedeutet . Es sind dies הרסה

Ueber ף No. 21 lässt sich nichts Bestimmtes angeben, da nur die
Schlusszeile erhalten ist.

2) Für אחוקק v- 2 1. pj?־!np.
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(Esther , deren Andenken am Purimfeste wiederkehrt ) und
רוח (am Wochenfeste .) No . 39 ist in dieser Gestalt unerklärlich,
No . 40 verschiedenen Deutungen zugänglich ; es ist vielleicht
ein Wortspiel mit רסן (Granatapfel ) und נמר (Parder ) oder mit
לבן (an לבנה  anklingend ) und נבל  darin enthalten , für ! ארי
(Z . 2) ist höchst wahrscheinlich אמיר  zu lesen . Die Lösung zu
No. 42 ist der Name לוד (angedeutet durch דודי  Z . 1) ;

‘מרעשירית  ist 40/10 . ln derKaside (No . 46 ) sind einige dunkle
Stellen (s. Anh . z. St .), deren Erklärung hier folgen möge.
Z. 2 ״ Wer ist ein Gottesmann , der nicht dann und wann
Götzendienst treibt ?“, d. h . auch ein frommer Mann darf sich
eine Spötterei gestatten ; in Z. 8 1. מהללי□  f . מעיי' (viell . ist auch
בלולב , das hier keinen Sinn giebt , in בלילה  zu einendiren ),
במעט  Z . 9 scheint aus במשוט  verschrieben zu sein (□ אשליבמשי .
wie ein Ruder aus starkem Holze ). Von der Zunge״ als Ge-
rieht “ ist v. 16 wie überhaupt in dem ganzen Gedichte nicht
die Rede אוכל)  ist part . praes .) ״ Hebron ist in ihrem Teile
und sie nimmt vom Manne des Vermögens die Schekelstücke“
(v. 20) d. 11. sie kann durch die Verläumdung Man-
ehern das Grab bereiten und wird dafür noch belohnt (der
Dichter benutzt hier in witziger Weise Gen . c. 22) ; auch be-
zieht sich Z. 26 nicht auf die Zungenspitze , sondern auf den
Buchstaben ל , mit welchem das Wort לשו!  beginnt , neben die
3em erscheint der ״ Dreizack “ ,(שי) der Haken״ “ (ל) und der
Fisch״ “ ני)  in dt r aram . Bed . d. Wortes ). Die Erschlagenen״
von Aram -Naharaim " (p . 28) sind in der Geschichte der Sprach-
Verwirrung beim babyion . Thurmbau zu suchen . ישמעאליםבן
(Z . 23) scheint eine Umschreibung für ערב (Arab .) zu sein , das
ערב  gelesen lieblich  bedeutet . Sonst ist in Abth . I . nur
Weniges zu berichtigen 1).Noch weniger bieten die in Abth . II.

' ) S. 1 No. 2 Z. 2 1. ך,יא  f . הוא (näml das göttliche Gesetz). No. 3
z. 2 vielleicht1. •אגברה No. 6 z. 1 1. יצךימעול • S. ׳3  No. 10Z. 2 I.
הודש ; z . 3 1. בלה•$•4  No . 17 z . 11 . הראהוליט•נבונות • z . 4 f.

f) מפני1מפרי • חדל  h קטוף  od . לקה ?) • Zu No. 47 vgl. d. Varianten in
Hai. Kedera 1. Abt. 10b. Z11 S . 11 No. 51 Z. I אהיאלאי־־יאל  vgl. Jes. 29, 1
u. 3 (er vergass, dass Ariel Klagen herbeiführt). S. 12 v. 19 1. רלהר  ( vgb
Gen. 36, 39).
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gesammelten Gedichte religiösen Inhalts dazu viel Veranlas-
sung. *) Historisch interessant ist das ergreifende Klage-
!ied über die Vernichtung der Gemeinden Nordafrika ’s und
Südspaniens durch Ibn Tumart (1146 s. Grätz Gesch . 6 S. 185),
das aus einem andern Codex bereits von Neubauer veröffent-
licht wurde (Isr. Letterbode VI S. 32, 33) 2) No . 189 —197 sind
Lobgedichte auf zeitgenössische Persönlichkeiten , von welchen

*) בנהי (No . 58 Z 2) ist richtig ich״) betrachtete mein Geheiraniss, ich
erschaute , dass ich selbst mein Zeuge bin“). No. 61 Z. 2 f. ועשה  b יעשה •
z. 8 1. בי • z. 20 1. יסרה • No. 72 z. 4 1. למהללהם (Wer Gott lobt»
ehrt sich selbst damit). No. 74 Z. 3 1. הוא . No . 95 Z. 3 1. דודי • No . 96
z . 5 f. גלו  b וגרלר  z . 10 1. הדרו • No. 112v. 1. מופתי’ • No. 114z . 14
1. ומקרה • No. 115v. 2 f. עד  b על • No. 117z. 24 f. חיש  vieii. חיה •
No. 120 Z. 3 1, חפציואניש («ich vergesse mein Verlangen “). Zu No. 127
vgl. den Text in אירוחטל  No . 23, 136 v. 10 ▼iell. f. אפה  b האח (Ps . 35,
21). No. 148 Z. 8 1. צפית (Neh . 2, 2). No. 150 Z. 6 1. שד • No . 154 Z.

2 viell. 1. בקרבמויערוג (»»er  sehnt sich, sobald der Morgen kömmt“).
No. 157 z . 3 1. ועד  z 9 vieii. ונפקר • No . 164 z . 10 f. ומרה  vieii . זמר
und danach ישיאתחתית(״ bringt das Niedrige in Vergessenheit“). No. 174
Z. 3 vielleicht zu ergänzen . . . די[הווהפשטת ] • No. 182 Z. 9 f. ימי1•
ידש • No. 185 Z. 21 f. wer) ריח1•לוח mit der Holzplanke sich berät , d.
h. einem Schiffe sich anvertraut ); Z 38 viell. נטי״ןדןצורובאין (»»du warst
auch ohne schützenden Fels wohl aufgehoben“). No. 189 Z. 2. 1. וצבים •
No. 192 z . 10  1. בפרידתו  f * ' פרבי und שערו • Zu 11  b אישונו • z . 11
1. .לן Zu No. 198 vgl. auch HakarmelN. F. II p. 75; עליוני (No. 200 Z.
6) meine״ Höheren“ d. i. mein höheres Wesen, meine Seele ; אשיב (Z. 15)
ist richtig (ich werde antworten ). Zu No. 206 vgl. auch d. Text in שפחי

רננות54 b, 59b , 130a, 135b, danach z . 13 נולדו » Z. 39 חבריך » Z. 43
נצרת • Zu 20 vgl. - ש״ך33 a u. Anh. zu שלמיםובחי Lublin 1613(neue
Edition 28b). No. 219 hat in a ש״ך43 noch eine ה -Strophe , über welche
Sani toben bemerkt : שניסמאותכמהנושןישןמכ״יהועתקההביתזאת •

*) Da« Datum שנהושבעיםשניםאלףעודחלףבאין  besagt , dass in
Lucena ununterbrochen 1070 J . (seit der Zerstörung des zweiten Tempels)
eine Gemeinde bestanden hat . Die Zeit der Verfolgung wird hier nicht an-
gegeben. Munk und Grätz sind daher im Rechte , wenn sie die Datirung
in Schebet Jehuda No. 30 für die richtige halten . Ibn Daud’s Tradition
gieng dahin, dass nach dem Tode des R. Josef Ibn Migasch (1111) die
Verfolgung begonnen hat und er setzte daher ihren Beginn in das Jahr
1142. Ibn Verga war sich Uebrigens selbst nicht darüber im Klaren , da er
No. 4 diese Ereignisse in das Jahr תתעב  versetzt.
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besonders Isak (No . 191 v. 17) u. Z. 23 Barueh Ibn Gaw
(No. 192), Salomo Ibn Moallem (No. 115 s. Anh.), Josef b.
Amran und sein Sohn Salomo (196) hervorgehoben werden.
Grösser^ kunstvoll gebaute synagogale Dichtungen epischer
Art, darunter mehrere versificirte Psalmen (248, 249, 251, 252,
u.Bruchst . 257,260) sind in der dritten Abteilung (105—138) ent-
halten. Ihr Inhalt ist dadurch, dass der Verfasser seine Ge-
danken hier deutlicher zum Ausdrucke bringen konnte, ver-
ständlicher . Einzelne Unklarheiten sind mangelhafter Ueber-
lieferung des Textes zuzuschreiben 1). Das vorletzte Stück
des Divans ist die Dichtung מקיץבןחי (vgl . über dieselbe
Steinschneider im Anhang) nebst dem Schlüsse des Widmungs
Schreibens an Samuel Ibn Gama 2), dessen Zeitalter durch die
bisher nicht bekannt gewesenen Beziehungen zu Ibn Esra nun
so ziemlich festgestellt erscheint. Biographische Daten über
denselben finden sich übrigens bis auf die Angabe, dass er
mehrere Söhne hatte 3), in dem Schreiben nicht vor. Der Schluss-
passus ••• זאתואנינסיםרבינומחזהויקריב  lässt vermuten, dass er
oder sein Vater, der ebenfalls Gaonu genannt״ wird (S. 145), ein
Schüler desE .Nissimb.Jakob gewesen sei. ln den Schlachtregeln,
als deren Verf., wie Halberstamm (Hakarmel 3 p. 215 ff) nachge-
wiesen hat 4), Samuel Ibn Gama anzunehmen ist, wird er indes ohne

.No ף 224z. 11. בכתיבית ; z. 23 f. , • קוד1•חוה No. 227 v. 19 be-
merkt man eine auffallende Verwechslung zwischen Kajin und Abel, 1. אכר

גזררועהזרעזרמעשהו•228  v . 15 f. N  בזרוע1בזרוח•1פ 0. 236 sind
die Strophen נהודן־ןלאלהיט  und נמהללאלי  umzustellen, da in den mit 2
beginnenden Verbalformender Name אברח□  bezeichnet ist. No. 243 Z 13
f. תחוח  viell . 1• חוה • No. 247 Z. 17 viell. 1. אמנח • In No. 253Z . 22 ist
אשיא w°hl von שוא־ז  abzuleiten.

2) In demselben ist S. 145 Z. 2 v. u. כמראה za  lesen ; 145 Z. 2 f אצפה
viell. 1. רצפה • z . 211. ו̂־ מש.•עלי. • s . 147 z . 7 f. .vgi) ושכל1•ושם
S. 145 Z. 13).

3) In dem Absätze . . . הריםישאו(146  ff)• Oie Namen der Söhue sind
blos durch Worträtsel angedeutet. Der zweite חמאיחמשקדה hiesz
wahrscheinlich Nathan נלןן) , Zahlenwert 500».

4) Diese scheinen auf Veranlassung eines Abu Amran Mose b. Jeschna
verfaszt worden zu sein. In der vierten Zeile des Gedichtes (Geiger’s Ztschr.
das. S. 236) ist nämlich חורך ln הורך (»dem Vater“) zu emendiren. Der



auf ein solches Verhältniss hinweisende Bezeichnung geüännt
(s. Geigers jüd . Ztschr. 3 S. 313). — Ein besonderes Kapitel
widmet der Sammler des Diwan’s der gedankenvollen Betrach־
tung 8. ממנהלמטהאיןכיארצהאפיםאשתחיה(!147 ). Eine Parallele
zu diesem Satze bilden die Worte J . E/s zu Koh. 5, 1

ממךלמטהואין האייץערואחה Str . 15 wird in derselben Form
wie in Chotam Tochnit (169a s. Anh.) auch in כהןשפחי  v.
Mordechai Koben (306a) angeführt . Der Text bei Sachs (B-el.
Poesie Anh. p. 40) bietet ebenso wie der in ’ ־'השח אילת52  a
verschiedene Varianten, die auf Aenderungen späterer Dia־
skeuasten zurückzu führen sind.

5. Reime und Gedichte des Abraham Ibn Esra Heft I
(Breslau 1887), Heft II (Breslau 1885). (Beilagen zu
den Jahresberichten des jüdisch-theologischen Seminars,
Breslau 1885, 1887).

Die Sitte mittelalterlicher Schriftsteller, ihre Werke mit
einem poetischen Vor- oder Nachworte oder mit beiden zu-
gleich zu schmücken, ist von den Juden schon frühzeitig den
Arabern entlehnt worden. Es lässt sich nicht mit Bestimmt-
heit angeben, bis in welche Zeit dieselbe zurückreicht •, doch
folgen ihr bereits in Spanien Maimonides und in Italien Natan
b. Jechiel . Ibn Esra, der überhaupt mehr ein Verskünstler
als ein Dichter genannt zu werden verdient, begleitet seine
Werke in der Regel mit poetischen Widmungen oder kurzen
Einleitungsgedichten. Der Verfasser der vorliegenden Schrift
hat es nun unternommen, dieselben in kritisch gesichertem Texte
herzustellen, sie in chronologischer Ordnung zu sammeln und
ihnen eine ihren Inhalt getreu wiedergebende deutsche Ueber-
Setzung in poetischer Form beizufügen. Der Verfasser hat
sich letztere Arbeit durchaus nicht leicht gemacht. Indem er
sich bemüht, den Intentionen des Dichters in vollem Masze
gerecht zu werden, vermeidet er es nicht nur, durch zu freie
Uebertragung den eigentlichen Wortlaut des Textes ausser
Name ישועה  wird hier zu einem Wortspiele verwendet, wie in Z. 3 der

Name משח(סועות משאוןמשריי□משהבךוכלנו )• in 2 • 2 das. 1.
יאות  f . מאות .
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Acht zu lassen, sondern macht auch in deutscher Uebertragung
alle Reimsilben kenntlich, die oft in zahlreichen Variationen
auf einander folgen. Für die Herstellung des Textes wurden
zumeist mehrere handschriftliche Vorlagen und die in ver־
schiedenen Schriften zerstreuten Citate zu Rate gezogen, wo-
durch an den Stellen, an welchen zwischen mehreren Varian-
ten zu wählen war oder die überlieferten Lese arten berichtigt
werden mussten, für die Combination eine solide Grundlage
gewonnen wurde. *Wie sehr auf die vorhandenen Quellen und
Vorarbeiten Rücksicht genommen wurde, zeigt schon die Ein-
leitung, in welcher der Verfasser über den Zweck seiner Ar-
beit sich ausspricht (S. 1—6) Es folgt derselben eine Dar-
Stellung der in Ibn Esra ’s Zeit üblichen Metra, über welche
er selbst in einem längeren Excurse sich ausspricht (S. 6—15),
in der die nötigen Nachweise mit erschöpfender Gründlichkeit
beigebracht werden, nur sind S. 11, 12 zu No. 13 und 14 die
Bemerkungen Juda Moscato's (Comm. zu Kusari 2, 78) un-
beachtet geblieben. Was der Verf. A. 6 auffällig findet, rügt
auch M. mit den Worten : בונעשהזהמהאביןולאשמעתיאניואולם

לבוהיהמהואדעיתןמיעינינולמראיההונעבמשפטושהייכהוגןשלא
ככהיעלדוה ♦ Irrig ist M/s Meinung, dass nach J . E. in

dem Verse *• • כגבר  No . 14 קודן  gelesen werden müsste. Er
hat eben nicht das ganze Gedicht vor Augen gehabt und die
richtige Abteilung der Verse nicht erkannt . l) Die Stelle

נגינותטעםלהםשישוהחרוזים  wird S. 73 A. 6 richtig interpre-
tirt ; נגינות  ist hier Abstractum . — Zu dem Texte der zumeist
aus Manuscripten edirten Reime ist im Ganzen nur Unerheb-
liches nachzutragen .2) In den gereimten Einleitungen Ibn Esra 's

(ו Dasselbe Metrum hat die in ihrem Wohllaut unvergleichliche Zionide
Jehuda Halevi’s.

2) Zu No. 12. vgl. Geiger’s Ztschr. f. W. u. Leben 4 S. 293. Für ישחיה
p. 45 v. 188 ist vielleicht יחשיך zu  lesen, das den Gegensatz zu יחבר  bildet,
p. 37 v. 225 1. ישלאין'שיב'למ • Die Emendation von לאחרי□  in לאברים
ist nicht plausibel; es ist vielleicht Corruptelf. לבחורים • P*79 Z. 10 bietet
für כנזיריםחשכים  Ed . Livorno □ כמידיחשובים • Dieser Passus ist durch
einen Schlusspunkt von dem vorhergehenden Satze zu trennen und ge-
hört als Subject zu dem folgenden Verse (vgl. zu demselben K. Chem. 4,

7*
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zu den beiden Recensionen seines Pentateuchcommentars , die
der Verf. ebenfalls einer textkritischen Revision unterzogen
und auch in der Uebersetzung in derselben Darstellungsform
wiedergegeben hat, erscheint nur an einer Stelle der Sinn et-
was verdunkelt . Der Passus מחשבתםכפיצדאלמצדיהפכונגעובל
(S. 27) will nämlich sagen, dass durch der eigenen Einsicht
folgende Auffassung der biblischen Satzungen dieselben je
nach den Meinungen, die die Exegeten sich über sie bilden,
einen anderen Sinn erhalten . Ueber die achtundzwanzig Mond-
Stationen p. 44 A. 6 s. auch die Abhandlung Steinschneiders
in Ztsch. d. DMG. 18 S. 118 ff. — Dass Mose p. Meir, der
in dem Widmungspoem (p. 55 v. 11) mit dem in Diwan No.
50 genannten Mose identisch sei (s. A. 4), dürfte noch sehr
zu bezweifeln sein. Dieser war ein reicher Mäcen, während
der hier Genannte wahrscheinlich ein Arzt war, dem J . E.
seine Genesung von einer Krankheit zu verdanken hatte . Seine
Freigebigkeit wird nur nebenher erwähnt (v. 20, wo רעגנה
nach Job 15, 32 wohl doch als richtig erscheint). — S. 84 be-
ginnt eine zweite Abteilung, in der Gelegenheitsgedichte J . E’s
uns vorgeführt werden. In dem ersten Klagegedichte um den
Sohn, der den väterlichen Glauben verlassen hatte, ist. v. 10
f. ישאהו  oder וצאתו , wie Kaufmann dafür vorschlägt, wohl יצאתי
zu lesen. J . E . erinnert daran, dass er von Ort zu Ort gezo-
gen sei, um den im fremden Lande weilenden Sohn aufzusu-
chen, denn für die Annahme, dass dieser unstät umhergestreift
sei, sind weder Gründe noch Zeugnisse vorhanden. הורה (p . 86
v. 2) ist nicht Imperativ , sondern 3. P. perf. und als solches
Aussage von dem Vater (85 v. 19). In der zweiten Klage
(p. 86) wird der Apostasie des Sohnes noch nicht gedacht ; sie
ist zu einer Zeit verfasst, in der dieser den Vater verlassen

144 Z. 19). Für כנדרים  i st  viell . נאורים zu  lesen und demnach der Sinn
dieses Satzes: Sowohl die Verfinstertenals auch die Erleuchteten finden an
jedem Tage die Pforte der Einsicht, meinem Tage sind hundert Thore
(ders.) geöffnet. הובאו  ( v• 14) hat auch Ed. L. Ueber v. 9 p. 82 s. auch
Jahrb. 5 S. 182. Die paronomatischeBezeichnung des Monats מבך]  durch
טובה  ^ at au ch das Epigraph bei De Rossi an. hebr. typogr. saec. XV
p. 68 טבתשמולטובהלישראלוהחדש •
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hatte und J . E . nicht wusste, wo er sieh befinde (f. וכל  v . 3
I. (וכי . — Ueber die in dem Gedichte איניהסירנדוד (p . 87—
97) erwähnten Persönlichkeiten und namentlich über den
griechischen״ Zwerg“, dessen Name blos durch ein Rätsel (p. 91)
angedeutet wird, sind bereits verschiedene Vermutungen auf-
gestellt worden (8. A. 1 das.); auch wird die Thatsache , welche
J . E. bespricht, nicht mit genügender Klarheit dargestellt.
Trotz der S. 97 No. 4 vorgetragenen Bedenken ist die An-
nähme, dass die griechische״ Heuschrecke “ (v. 85, 86) keine
andere als der “Grieche״ (v. 202) sei, nicht ohne Weiteres
abzuweisen. Letzterer , der Fremde״ “ (v. 195) ein״ fremder
Priester “ (v. 211) nimmt bei seiner Partei eine gebietende
Stellung ein (v. 195), er ist ihr Abgott (v. 253, 261). J . E.
hat ihn als Heuchler 4erkannt (v. 105—112), er weiss von ihm,
dass er den״ heiligen Bund entweiht hat “ (v. 93, 94), doch
spricht er sich an dieser Stelle hierüber weiter nicht aus. Es
scheint, dass J . E. die zweite Hälfte des Gedichtes (v. 189 ff ), in
welchem berichtet wird, in welcher Weise er das Gesetz über-
treten hatte , anderen in die Feder legte, weil er in dieser
Hinsicht nicht selbst als Zeuge gegen ihn auftreten konnte.
Ein solcher war für ihn Jehuda Anaw (v. 295), der, als er
den “Griechen״ bei einem Reate ertappte, ausrief 1) : Da ha-
ben wir Elasar (Name des Mannes, der dem “Griechen״ hilf-
reich zur Seite stand) und Mosen, dem dessen Beistand zu
Teil wurde 2) und noch geht der fremde Priester (d. i. Moses)
mit gelöstem Bande umher“. Juda fügte noch hinzu, dass die-
ser einst im Hause eines Leviten , in welchem er Aufnahme
gefunden, sogar als Christ gegolten habe und von einer Rück-
kehr zum Judentume nichts bekannt geworden sei (113—116).
Da nun die Identität des im ersten Teile der Dichtung erwähn-
ten Griechen mit dem Priester Mose keinem weiteren Zweifel
unterliegt, kann, wie bereits Geiger vermutet hat, J . E. in dem

י)נאום (V. 209) ist das notwendige Prädicat zu dem v. 205 beginnenden
Hauptsatze.

2) Der Name Elasar gab J. E. Stoff zu dem Witze ומשחרלעזאזה
הנעזר  ( v•208,209) das״ ist Elasar (d. b. der Helfer) und Moses ist der, dem
geholfen wurde“.
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Namenrätsel (S. 96 —104) nur auf diesen hingewiesen haben 1).
— Da eine Fortsetzung des Werkes beabsichtigt und auch
erwünscht ist, wollen wir schon an dieser Stelle nicht ver-
fehlen, auf einige Ibn Esra zugeschriebenen Sinngedichte auf-
merksam zu machen, die durch Hrn . J . Goldblum aus cod.
Paris 189 in der Zeitschrift Zion von A. H. Zupnik (p. 49) —
es sind unseres Wissens nur zwei Hefte derselben erschienen
— veröffentlicht wurden. Die Ueberschrift להי־א״בעשיר ; die
dem Codex entnommen zu sein scheint (s. Zotenberg catal.
189 No. 10) ist irreführend . Nicht ein Gedicht von acht Stro-
phen, sondern eine Sammlung von neun kleinen Epigrammen
ist es, die uns hier in verworrener Abteilung und teilweise
sehr schadhaftem Texte vorliegen. In No. 1 fordert das Vers-
masz ein zweisilbiges Wort am Ende der ersten Zeile (etwa
נגיל ) ; für אחר (Z . 2 u. 4) ist מהר  zu lesen und ירלדיר (Z . 4
von No. 2 irrtümlich herübergezogen ) ist zu tilgen 2). In No. 2
Z. 1 1. מריובזוי (nicht אביר)מכיר ; Z. 3 u. 4 sind viell. in fol־
gender "Weise herzustellen דתותולעשני(3מדיומנחיחזיקזאבגםכי
יולדיו •(Ein bestimmtes Metrum wurde in diesem Gedichte nicht

1) Das schwierige אשחר, (Z . 103) emendirt der Verfasser in , ר^יאיח r — :
das aber hier ebenfalls kernen rechten Sinn giebt. Es scheint, dass es aus
r א . אשו  corrumpirt ist. j . e.  sagt also : כח״אביחשיםהאאשו

בךקך־וקי□״ Ich halte es mit dem He bei den Abstammungstitelngleichwie
mit dem He in grammatischenFormen“. Da J. E. nämlich hier das Epithe-
ton תהן  ohne Artikel gebraucht, um die Gleichung בחןמשה—שמעי  her-
zustellen (wie aus Z. 98 ersichtlich ist, ist ן£>יךן  die Bezeichnung des Epi-
thetons), so rechtfertigt er das damit, dass auch in manchen grammatischen
Formen der Buchstabe He oft weggelassen wird (s. Bacher Abr. Ibn Esra
als Gramm S. 60 A. 18). — S. 96 A. 1 zu Z. 225 hätte der Verfasser Rappa-
port’s Hinweis auf Kimchi rad. s. v. רעך,  und Mas. p. zu Spr. 19, 7
nicht übersehen sollen. Correcte Bibelausgaben haben מרעהו (vgl . Norzi
u. Bär-Delitzsch z. St.)

2) Der Vers lautet dann in deutscher Uebersetzung:
Heute weilst du in Freundes Gesellschaft
Morgen endet das Glück durch sein Scheiden.
Wer fesselt das Heute, dass nicht es entflieh’?
Wer könnte des Morgens Ankunft vermeiden?

8) Vgl. Jer. 13, 25.
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eingehalten, dessen Verse in der hier hergestellten Form die
gleiche Reimsilbe haben). In No. 3, Zeile 1 ist קורא  nur ein-
mal zu schreiben. Wenn Z 1 הזהובים  und Z. 4 יולד  gelesen
wird, ist das Gedicht auch metrisch correct 1). — In No. 4,
Z. 2 f. בודקא'  z . 1. בשקךיו . In No. 5 ist דבר  der letzten Zeile das
unnütz wiederholte Endwort der vorangehenden Zeile, die selbst
nicht ganz verständlich ist. Z. 3 und 4 v. No. 6 gehören nicht
mehr zu dem voranstehenden (bei Duckes Nachal p. 46 No. 18
wird dasselbe mit einigen Abweichungen als Citat nachgewie-
sen) Distichon 2), sondern ist mit No. 7, Z. 1 zu verbinden
(mit Varianten erscheint dasselbe Gedicht in Chofes Matmonim
51 a Ende und in Sehiller-Szinessy Cat. Cambridge p. 72). Es
folgt darauf das vierzeilige רשלאיש  und No. 8 יוםמילדי , das
aber hier defect erscheint und im Comm. z. Perlenlese No. 7
(s. auch Bensew Talm. leschon ibri § 376) mitgetheilt wird.

6. Leben und Werke des Abuwalid Merwan Ibn Ganach
und die Quellen seiner Schrifterklärung von Prof. Dr.
Willi. Bacher, Budapest 1885 (im Jahresberichte der
Landesrabbinerschule 1884/85) IV. u. 107 S.

Den Arbeiten Munk’s , Derenbourg’s und Neubauer’s,
durch welche über Ibn Ganaeh’s Leistungen als Grammatiker
und Spruchforscher erhellendes Licht verbreitet wird, will die
vorliegende Abhandlung , die das von den beiden ersteren be-
handelte Thema von Neuem aufnimmt, ergänzend sich an-
schliessen. Eine Registrirung der in Ibn G/s Schriften er-
wähnten Werke und Autoren, verbunden mit einer kritischen

Folgendes ף ist die seinem Inhalte entsprechende Uebersetzung:
Geldbeutel will euch belehren: *
Verwandte״ kann ich entbehren“.
Besser ein Günstling des Glücks
Als Glücklichen anzugehören.

2) Dieses, eine Art Stammbuchversan eine verehrte Schöne, lautet:

ראשךושערצוארךעל Seh’ ich deinen Hais,
ך^ןךן̂«ןךיך  Deiner Bocken schwarzes Haar
~ Rufe ich: Gelobt, der des Licht’s

I Und des Dunkel’s Schöpfer war.
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Prüfung der betreffenden Citate ist bisher überhaupt noch
nicht in dem Umfange und in so eingehender Weise erfolgt,
wie sie Hr. ß . uns hier (S. 50 ff,) darbietet . Es ist in
literar -historischer Hinsicht von einiger Wichtigkeit , zu er-
fahren, welche Werke J . G. gekannt und benutzt hat, zumal
da, wo er als einer der ältesten Zeugen, die von deren
Existenz Nachricht geben, anzusehen ist 1). Hr. B. hat mit
vollem Verständnis seiner Aufgabe und mit lückenloser Sach-
kenntnis die Schriften J . G.’s nach dieser Richtung hin durch-
forscht, wobei es ihm gelungen ist, soweit in derselben An-
haltspunkte dafür sich darbieten, zu zeigen, in welcher Art
er von den aus älterer Zeit stammenden Werken Gebrauch
gemacht hat. Dankenswert ist auch die wohlgeordnete, auf
die einzelnen Punkte genau eingehende Biographie Ibn G.’s,
in der die vorhandenen Daten genau gesichtet und manche
irrige Annahmen beseitigt werden. Etwas ungenau ist S. 2
die Angabe, dass manche Versstücke J . G.’s von Missgünstigen
Ibn Chalfun zugeschrieben wurden. Nach Rikma 186b war
das nur bei einer  Dichtung der Fall . — Dass J . G. von
einer gewissen Selbstgefälligkeitמ “ nicht frei war, zeigt das
Lob, mit welchem er (ib. p. 18 vgl. vorl. Schrift S. 28, 29)
seine Erklärung zu Gen. 22, 2 begleitet 2), vgl. auch S. 32 A. 160
und 1613). — S. 43, A. 197 wird hinsichtlich der lexikalischen

So ף entfällt z. B. die von Grätz mit groszem Scharfsinn begründete
Hypothese, dass das massoretische WerkOchlah Weochlah R. Gerschom Meor-
Hagolah zum Verfasser habe (Mtsschr. 1887 S. 1 ff), wenn man durch
Bacher (S 57, s. auch S. 13) ‘.erfährt., dass dieses Werk unter diesem
Namen schon von Ibn-Ganach (Wtb. 128, p. 15—20 ואכלהאכלהכתאב
u. Mustalhik bei Derenbourg Opusculesp. 57 unter dem Namen " וא'אמסרח )
citirt wird (An ersterer Stelle wird auf das Stück No. 99 der Frensdorf-
sehen Ausgabe in folgender Weise.verwiesen: וט  ID הדתרגמחהבאבפי

סדיןהרתייוקי״יןתיביתאחראדכתיבוןסילין )• Ein citat bei ibn Jasus
enthält die Mittheilung in Opuscules Ed. Derenbourg p. XIX.

2) Arama (Akeda Pf. 50 Ed. Lemb. 51 c) citirt seine Erklärung in-
haltlich und bemerkt nicht ohne tadelnde Absicht בהטהאריךהואואם

זהבהרגשארםקדמושלאוהתפארוערכםובהפליג ; v«>. auch Jahrb. 5S. 169 u. vorl. Sehr. S. 31.
3J Die Anekdote das. findet sich auch in Perlenlese No. 1.
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Einreihung des Art . חותח  nicht darauf geachtet , dass J . G.
wohl die mehrfach bezeugte LA . תוהה  vor sich hatte (s. Jahrb.
7 S. 40, vgl. auch Jakob b. Adonija gramm. Einl. z. Mas.
Ed. Basel 10a). Es ist also im Wtb . 760,11 אלמצעאףואלחאאלתא
das Richtige . — S. 57, A. 61 ist es dem Verf. nicht ersieht-
lieh, was in Wtb . s. v. בין  die Anführung aus Mas. parva zu
1 Sam. 17, 4 bezwecken soll. Sicherlich beruft sich J . G. hier
auf diese Glosse, um für seine Ableitung des Wortes בני□  von
בין  einen alten Zeugen anzuführen, indem nämlich in dersel-
ben statuirt wird, dass das Wort eigentlich ביני□ (mit Ein-
fügung des zweiten Radicalbuchstabens ) geschrieben werden
müsste. — Zu S. 71 A. 7 vgl. auch Wtb . s. v. טהר(בריתאאלפי )
s. v. und  כר331 ,8(בריתאאלפי Pesach 55b mit der LA.

כרר•••כר ) . — Auf Ganach’s Annahme, dass neben der
traditionellen Auslegung einer Schriftstelle auch eine an-
dere aus dem Sprachgebrauche sich ergebende gestattet sei
(s. S. 79—81) beruft sich Asaria de Rossi (Nachtr . z. Meor
Enajim Ed. Cassel 214, zu seiner eigenen Rechtfertigung . —
Die Quelle, aus welcher J . G. Wtb . s. v. שגה  die Mitteilung
Ibn Koreisch's über den ,“Daniten״ der Beschäftigung״ “ durch
שגיה  ausdrückte , kennen gelernt hatte, ist nicht mehr vorhan-
den (s. S. 101). Eine ungenaue Kunde von derselben hatte Mose
Darschon (bei Raschi Prov . 5, 19), in dessen diesbezüglicher
Bemerkung ein Passus שגייהלבקש  citirt war, den Raschi ver-
geblich im talmud. Schrifttum entdecken wollte. Beachtens-
wert ist, dass auch David Alfasi (bei Pinsker Lik. Kadm. II,
180 A.) für andere Stellen, in denen שגה  vorkömrat , dieselbe
Erklärung darbietet . — Den von Menachem citirten Vers
(s. 103, A. 13) führt auch Chajug an (s. Nutt two treatises
p. 2). Dieses Citat ist viell. J . G/s Quelle. — UeberdasVer-
hältnis J . G/s zu Dunasch (S. 103) ist noch immer das im
Jahrb . I. S. 225, II . 217, 218 Bemerkte, wonach derselbe als
Schüler Isak Ibn Gikatilia’s, der für Menachem gegen Dunasch
Partei nahm, sich in der Würdigung D.’s einige Reserve auf-
erlegte, zu beachten . — Der ungenannte Jerusalemer״ “ (S. 106)
ist, wie Neubauer (notice sur la lexicographie p. 155, 156),
zeigt, der Verfasser eines “Muschtamil״ betitelten, von Mose Ibn
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Esra einem ungenannten Jerusalemer zugeschriebenen Werkes.
Unwahrscheinlich ist die Annahme Pinsker ’s, dass der bei Ibn
Esra (Mosnajim Vorr.) Genannte, der wohl mit J . G.’s Anonymus
identisch ist (Jahrb . 3, S. 129), der Karäer Abulpharag Ibn
Harun sei (s. Lik . Kadm. p. 5). Ein solcher würde wohl we*
der bei J . G. noch bei J . E. einer so ehrenhaften Erwähnung
gewürdigt worden sein. Eher ist hier an den von Masudi ge־
nannten Jachja b. Zakarija zu denken (s. Pinsker ib. Neub.
a. a. O. p. 20). —Das Verständnis des literarischen Strebens
Ibn Ganach’s, seiner Bildungsquellen und seiner Leistungen,
wird uns in vorliegender Schrift so nahe gebracht, dass es
dadurch fast überflüssig wird, dasselbe noch weiter aus den
Quellen zu erschliessen.

7. שי׳ראגרוח  S . L. Bappaports hebräische Briefe an S.
D. Luzzatto (1833—1860) mit Anmerkungen von S. J.
Halberstam nebst Einleitung von Dr. A. Harkavy , heraus-
gegeben von Esig Gräber , Przemysl 1855. 261 S.

Wie die Briefe S. D. Luzzato’s, deren Herausgabe wir
Hrn . Gräber verdanken , enthalten auch die an diesen Gelehrten
gerichteten Antwortschreiben, die derselbe nun in vorliegender
Sammlung der Oeffentlichkeit übergeben hat, ausser persön-
liehen Herzensergüssen, deren Würdigung dem künftigen His-
toriker überlassen bleiben mag, mannichfache Mitteilungen
wissenschaftlichen Inhalts . Man folgt B/s Darlegungen auch
da, wo er heute schon erschöpfte Themata bespricht, mit be-
sonderer Aufmerksamkeit und fühlt durch die Anregung , die
man aus denselben gewinnt, sich reichlich belohnt. Seine Ar־
gumentation, in der seine Meisterschaft bestand, eröffnet stets
neue und richtige Gesichtspunkte, mit lichtvollem Blicke er־
faszt er in seinen Untersuchungen die Momente, die der Kritik
eine sichere Stütze darbieten, und versteht seine glückliche
Combinationsgabe mit einem Tacte zu handhaben, der sich
nie ausserhalb der Grenzen des Wahrscheinlichen verirrt . Die
Fragen , über welche B׳. in den vorliegenden Briefen seine
Ansichten ausspricht, betreffen zumeist den Deutero-Jesaia,
das Alter der Punctation, den Charakter des Onkelos-Tar-
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gums und der Peschittho, die Richtung Ibn Esra’s und die
Verfasser der in dem römischen Machsor vorhandenen syna-
gogalen Poesien. Wertvoll wie diese Untersuchungen sind noch
viele sonstige Bemerkungen, wie z. B. S. 7 der Nachweis,
dass im Sohar, der bei R. die entschiedenste Verurteilung
findet, eine Ansicht des Alexander von Aphrodisias im Namen
eines R. Alexandre vorgetragen wird (S. 7), die Entdeckung
eines die trinitarische Gottesidee reflectirenden Passus in
Botarel 's Jezira -Commentar (p. 40) die Beleuchtung eines anti-
christlichen Memonikons in der Massora magna (p. 63) die
treffliche Vermutung über מנקיי (p . 65) u. dgl. — Unrichtig ist
(p. 36) die Vermutung, dass Hiskia, ein Bruder des Elasar v.
Worms, der Autor des in dem Compendium (bei Luzzato Briefe
p. 256) angeführten Satzes sei. Hiskia (Rokeach No. 319)
war , wie Zunz (Ltgsch . 671) nachweist , ein Bruder
Elieser b. Natan ’s. הקטןאני (bei Luzz. a. a. O.) ist Eleasar
v. Worms selbst, der in seinen Schriften häufig diese Bezeich-
nung gebraucht . —Die Stelle בחיבשררפשו:בשריולאסור (Jakob
Ibn Adonija Vorr. zu bibl. rab .), die daselbst aus Gen. rab.
citirt wird, kann R. (p. 77) nicht auffinden. J . J . Ad. wird
dieselbe wohl aus Jalkut II , 863 c. kennen gelernt haben, wo
am Rande fehlerhaft רבהבראשית  als Quelle bezeichnet wird,
währenddem Midr. Ps. 105 genannt werden sollte, (vgl. auch
Norzi zu Ps . 105, 22). — Die Vorrede־ zu Parchon’s Lexikon
(p. 96 ff.) ist einem Codex der Oppenheimer’schen Bibliothek
entnommen (s. Ed. Stern p. XNII A. 15). Sie bietet zu dem
Texte Stern’s manche Varianten und ist an manchen Stellen
durch dessen Lesearten zu berichtigen, so p. 97, Z. 2 f. עיון
1. /!רוך Z. 11 f. Z  ועשו1.ונעזרו . 22, 23 הזההערוך]0 Z. 26 f.

vgl) בשוא1.בגעיא . Parch . 4, c.) — Bezüglich des Verfassers
des Ofan קדושאוםאשריך (Thorafreudenfest , deutscher Ritus
s. p. 156 und Halberstam ’s Note z. St.) liegt wohl die An-
nähme Zunz's (Nachtr. z. Ltgsch. S. 38) der Wahrheit am
Nächsten. Verdächtig ist nur der Name אביתר , der nur in ge-
zwungener Weise sich herausstellt . Wahrscheinlich ist in
Strophe 3 auch das Textwort עזרך  zur Bildung des Akrosti-
chons verwendet worden, wonach dasselbe in diesem Teile
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( רבים...בחרדה•.•אביןעודך)ברביעזרא  ergiebt .—Auf die vielen
trefflichen Aufschlüsse über die Einführung der Piutim in den
synagogalen Gottesdienst und die Verfasser derselben (No. 30,
31) können wir hier nur verweisen. Dass in dem Gedicht

אזדתיךמלובהסגלתי(3 . Sabb. im Wochenf.) der Name Meschul־
lam b. Mose gezeichnet ist (p. 195) nimmt auch Zunz (Ltgsch.
161) an. Der Name des Vaters scheint indess Elia ( הן•י•אלי )
gewesen zu sein. Ueber den Verfasser der Gedichte אימהסגיתי

••נשאתי  s . Zunz (a. a. O. 547). InStr . 6, die aus einem anderen
Stücke hierher versetzt wurde, ist אמה  viell . Bruchstück eines
Akrostichs (Amithai). In der letzten Strophe sind Trümmer des
Namens Menachem zu erkennen ( מאפליה’••נדיתיך ). — Die
Vermutung, dass Josef Karo’s Visionen eigentlich Salomo Al-
kabez zum Verf. habe (p. 207), ist gegenüber den Stellen, in denen
dieser selbst sich als den Empfänger derselben bezeichnet (Ed.
Amst. 30 a ״•האהובייוסףהרע ידוע,34  b לגמורשיעזרנולואמרעוד

*••יוסףבתאותוושאקי־יא•.• חבורי40  b 61b) !*nmöglich aufrecht
zu erhalten , dagegen dürfte es kaum ausser Zweifel ste-
hen, dass Karo eine Veröffentlichung dieser Träumereien,
über welche er privatim ein Tagebuch führte, nicht beabsich-
tigt hat.

8. Die Stellung und Bedeutung des Jehuda Hajjug in der
Geschichte der hebräischen Grammatik von Dr. Bern-
hard Drachman, Breslau, Preuss & Jünger 1885, 7•
und 78. S.

Die ältesten Schriften in der Litteratur der hebräischen
Grammatik, die wir besitzen, sind, nachdem von den Werken
seiner Vorgänger nur lexikalische Arbeiten auf uns gekommen
sind, die lbn Chajug’s. Er ist auch der erste , der in den Bau
der hebräischen Sprache einen tieferen Einblick gewonnen
und für die Formenlehre die richtigen Gesichtspunkte festgestellt
und teilweise selbst erst entdeckt hat . Diese seine Leistung
ins Licht zu setzen und uns mit den Lehrsätzen , die er in
seinen grammatischen Abhandlungen entwickelt, bekannt zu
machen, ist die Aufgabe, die der Verfasser vorliegender Schrift
sich gesetzt und auch in befriedigender Weise gelöst hat . Die
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Darstellung derselben, auf die es hier zumeist ankömmt, ist
klar und präcis, wie auch mit Einsicht auf Inconsequenzen
des Chajung’schen Systems und sonstige Mängel hingewiesen
wird. Es lässt sich nicht mit genügender Sicherheit feststellen,
inwieweit Chajug von fremden Mustern oder von seinen eige-
nen Vorgängern beeinflusst wurde, doch zeigt der Verfasser,
indem er die Leistungen der letzteren in Betracht nimmt, dass
Ch. nur auf älteren Grundlagen weiter gebaut hat. Die
Bemerkung S. 6 A. 2, dass das Studium der hebräischen Gram-
matik in den Kreisen der Talmudisten nur für nutzlos (nicht
aber für ketzerisch) gehalten wurde, findet ihre Bestätigung
auch in der Mitteilung Ibn Esra ’s (Jesod Mora Ed. Creize-
nach p. 7) הלשוןדיקוחוגסמסיתילשדו•••שלאו־ביסחכמיםויש

•••בעיניהםהבל  Eine grammatische Schrift Saadja ’s unter dem
Titel הדקדוקמלאכה (S . 9 A.) hat nicht existirt . Mit den Worten

הדקדוקבמלאכתהבאתיה (Emunot c. 8 Ed . Fürst p. 157) will
S. blos sagen, dass er die Auffassung der Jodghaniten einer
genauen Prüfung unterworfen habe. Die Stelle in Saadja’s
Jezira -Commentar, in welcher aus Bikma p. 7 und 97 das
Werk über die Kehllaute angeführt wird, hat Dukes (Orient
1849 S. 516) nachgewiesen. Da die Bezeichnung “Kitab״ bei
Saadja für Kapitel״ “ gebraucht wird (Dukes das.), so bildete
wohl auch diese Schrift nur einen Abschnitt des von Ibn Esra

עבריתלשיןספר  genannten Werkes . Dass ein Bruchstück der Ein-
leitung zum Agron aufgefunden wurde (vgl.Harkavy Mitteilungen
aus Petersburger Handschriften 1881) scheint dem Verf. (S. 10 A)
nicht bekannt geworden zu sein. Uebrigens spricht gegen die
Annahme H/s , dass dieses und die anderen von Ibn Esra ge-
nannten Schriften Saadja's Abteilungen eines grösseren Werkes
bildeten, eben der Umstand, dass I . E . sie als gesonderte
Schriften bezeichnet. — Bezüglich der Schrift ואםאב , die bei
I. E. Jehuda Ibn Koreisch zugeschrieben wird, hätte S. 15 die
Bemerkung Grätz 's (bei Pinsker L. K. Kadm. 108 vgl. Bacher
Abr. Ibn Esra als Gram. S. 75) nicht übersehen werden sol-
len. — מצג״ “ (bei Ibn . Kor. Risalet p. 42) ist מצע (kauen ).
In den Berichtigungen p. 23 ist מצג  unrichtige Transskription.
Die Identität Chajugs mit Jehuda b. David, dem Schüler
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Menaehems steht, wie der Verf. mit Hecht statuirt (S. 31 A. 2)
nicht fest, wird aber durch die Gleichnamigkeit beider mehr
als wahrscheinlich. Vielleicht ist auch in Rikma p. 122 mit

חניגאבןיהודה'ר  Chajug 1) gemeint. Durch Mose J . Esra (bei
Derenbourg opuscules p. X Note) erfahren wir, dass Ch. auch
in Kordova gewohnt hat ( אלקרטבית□ ). Es würde demnach
ganz gut stimmen, dass er dort bei Jakob Ihn Gau das Lob-
gedieht des Isak b. Saul zu sehen bekam. — S. 39A. citirt
der Verf. die Stelle über Ch. aus I. E .’s Einl . zu Mosnajim
ohne Weiteres mit der LA. הרקמה 'D , für welche die Ausga-
ben ס׳הרקחה (vgl . auch dasCitat bei Moscato zu Kusari 11,78)
darbieten. Erstere steht vereinzelt da (s. Derenbourg manuel
de lecteur p. 192 A. 3) und widerspricht den Zeugnissen aller
Texte . Für ein Wörterbuch passt der Name רקמה , den Ibn
Ganach gerade für den grammatischen Teil seines Werkes
wählte, nicht ; auch רקחה  ist als Titel des Werkes nicht be-
zeichnend genug, um auf dessen Inhalt schliessen zu können.
Die Identität mit dem Lexikon (Parchon s. v. פרח ) vermutet
schon Lebrecht Einl. zu Kimchi Rad. Ed. Berlin p. XIV,
doch ist dieselbe sehr zu bezweifeln. Es ist nämlich zu beach-
ten, dass, wie hier hervorgehoben wird, Ch. seinen Vor-
ganger Saadja weit übertroffen habe. Darauf weist G. auch in
der Einl. mit den Worten סעדיה'לדנתגלהשלאדברהבוראלוגילה
hin. Dort bemerkt er aber zugleich, dass Ch. nur die schwachen
und doppellautigen Verba behandelt habe. Es sind also wohl
die zwei Schriften, in denen dies geschieht, bei welchen Ch.
nach P/s Angabe die Methode arabischer Sprachgelehrten zum
Vorbilde diente 2) Auch Ibn G. citirt nur diese beiden Schrif-
ten Ch.’s und es wäre nicht zu begreifen, dass er ein Lexi-
kon Ch.’s, wenn ein solches vorhanden gewesen wäre, gar
nicht beachtet hätte . — In den sonstigen Ausführungen des
Verfassers fällt nur S. 71 das unrichtige Beispiel והחקךשחי
auf ; es ist dafür Lev. 11, 44 anzuführen.

!) Für חניגא  wäre dann חיוג  zu lesen ; eine solche Corruptel kann sowohl
im arabischen wie im hebräischen Texte hier sehr leicht entstanden sein.

-) דרכיוולמר  ist hier in demselben Sinne zu verstehen, wie p 22 Z.
6 pvo דרכיודבריו zu  lesen ist). Er״ folgte ihrer Richtung“.
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9. Catalogue of the hebrew Manuscripts ln the Jews* Col-
lege London, compiled by Ad. Neubauer Oxford 1886.
(8 u. 64).

Wir erhalten in diesem Katalog genaue Kunde über den
Inhalt von 148 handschriftlichen Codices, über welche bisher
ausser vereinzelten Mitteilungen aus denselben nichts bekannt
worden ist . Wenn nun gerade dieser nicht immer von erheb-
licher Wichtigkeit erscheint, so erfordert es doch das historische
Interesse , von demselben Kenntnis zu nehmen. Manche der
hier gesammelten handschriftlichen Werke gehören bereits der
Oeffentlichkeit an, doch ist es nützlich, von ihnen Kenntnis zu
erlangen, da sie bei Textvergleichungen noch gute Dienste
leisten können. Cod. 6 No. 8 ist ein אלפביטיןפירוש  von Zidkia
b. Abraham (wonach Zunz, die Ritus S. 2a zu ergänzen ist)״
Aus No. 13 führt der Verf. folgendes Epigraph an : הואאני

מביש□ייןובנשףבשב׳מינימכללהמוחלץ,יושבלהנעשההמירשם׳
אלעזראהרןלא״אבןיצחקנאםישםלאחריוובכפלהושבשעיורולפני

מילטעבורגאישזצ״ל . Das Rätsel scheint nicht zu dem Na-
men des Unterzeichneten zu gehören , sondern auf den
Buchstaben Jod anzuspieien. Dieser ist Bezeichnung für den
Punkt , und für den Juden , der״) alles Balsams beraubt
ista), ist in dem Worte יין  mit Nun verbunden, steht Lev. 19, 14
vor dem Worte עור  und in Doppelzahl, d. h. als Kaf nach die-
sem Worte in Jes . 42, 19. — Die Ueberschrift zu cod. 42
No. 4 hat auch Ed. Edelmann (Chemda genusa p. 44). —
Der Comm. zu Moreh Nebochim (cod. 53) ist von Salomo b.
Jehuda Nasi, der Jakob z. Samuel darin unterrichtete . Wenn
die Handschrift nicht gar alt ist, könnte der letztere wohl mit
dem Verf. des הלכהעומק  identisch sein. — Chija Cohen de
Lara aus Marocco (cod. 79) ist der Verfasser des בהונהמ״שמרות
vgl. das. 57b מארויקוסשלרבמו״רהגולהמאורשאלניהנערותמשני

נ״ע.עמר'נשלמהכמ״ה••האפריקהכלעלרבוהוא  Er war nicht
ohne kritischen Geist. Seinen Freimut, der ihn zu manchen
Aeusserungen drängte , die er in seinen Indices gelegentlich
anbrachte, musste er mit dem Widerrufe derselben auf der
Rückseite des Titelblattes büssen, dennoch ist dem Auge der
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CensorenEinzelnes entgangen 1).— Das הזקןהללשתקןרחיצהסוד
(cod. 113 No. 5) ist wohl das oft gedruckte רחיצהסדר  vgl.
Landshut חוליםבקורסדר  Einl . p. XXXIV ). — S. 35; Z . 2
1. 1595. — Die mystischen Schriften (cod. 123) gehören sicher-
lieh Natan von Gaza an ; No. 2 hat auch cod. Halberstamm bei
Grätz Gesch. 10 Noten p. XXVII . — In dem Schlussverse
cod. 138 No. 2 scheint תקרהאסיר  Beiname zu sein. Von einem

תקרהאסירמה׳רי  wird eine mündliche Mitteilung in Ziuni 27a
(daraus ות'£תלמדרש  Ed . Tschern. 108b) angeführt ; er ist
vielleicht der ההקוהאסירהלוייצחק'ר , der etwa um die Mitte
des 14. Jahrhunderts in Jerusalem ein Lehrhaus gestiftet hat
(s. die Urkunde bei Coronel קונטרסיםהמשה  lila ). — Cod. 140
No. 5 wird auch von Steinschneider (catal. bibl. Lugd . p. 160)
beschrieben, wo Ellul 1326 f. Schebat zu lesen ist. Das Epi-
graph ist wohl in folgender Weise herzustellen. אניאברהםאמר

המעיינים,מןמאוהביאחד לבקשת1חת]'מהקדהמאמרזהסדרתי
•-־להיותאוהבי[בקש]המאמרבתחלת  Cod . Dr . Rossi 94b ist ein

anderes Werk s. Steinschn. 1. c.

10. R. Josef Kara und sein Commentar zu Kohelet aus
dem Ms. 104 der Bibliothek des jüdisch-theologischen
Seminars zu Breslau zum ersten Male herausgegeben
von Dr. Berthold Einstein, Berlin, Mampe 1886, 60
und 45 S.

Anlässlich der Herausgabe des Kohelet-Commentars von
Josef Kara , der bisher noch ungedruckt war, nimmt der Ver-
fasser die Untersuchung über diesen hervorragenden Schrift-

a ף31 zu bab. bat. 145 □ שמאריראיהמבאן־••רבאאמדהדר
(L בדורינו)בדרונוישבמוולאבושי□ואינםהאמתעל(1•שמודים )
57a, wo er Lipman Heller (Comm. z. M. Chul 4) nachweist, dass er eine
Stelle im Pentateuch(Exod. 23, 24) übersehen hat, fügt er hinzu: מןזהאץאבל

יודעיםואינםובפוסקיםבתלמודעולםגדולישהםאשכנזרבניאצלהתימה
•••הטעותבזהנפלספררמחכמיגדולאדםגםומה•■•המקראלשון

היאודרדרקוץתצמיחיךודרדרוקוץבפסוקשכתבעזראאבןאברהם'ר
במקראאחלון\>שד״לנעדרואחיודרלבדו (vgl. dagegen Ohei Joseph z.

st . und 1s Karo Toiedot Jizcbak 151!) ששכחתורתמבבורובמחילה
•••בהושעססיקשהוא  •
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erklärer der nordfranzösischen Schule von Neuem auf. Die-
selbe ist durch die Zerstreutheit des Materials, zu der noch
eine gewisse Unsicherheit über die Provenienz der Kara zu-
geschriebenen Commentarien kömmt, ziemlich erschwert, doch
leisten die bisherigen Ermittelungen derselben wesentliche
Dienste. Für den Verf. unterliegt es kaum mehr einem Zwei-
fei, dass Josef Kara’s Vater Simon Kara geheissen und ein
midraschisches Sammelwerk, nämlich den Jalkut , verfasst hat
(S. 7). Ueberzeugende Gründe werden (S. 7—11) hierfür nicht
beigebracht , vielmehr treten die Bedenken gegen diese An-
nahmen durch die Zusammenstellung der Belege noch mehr
hervor. Thatsächlich ist die״ Existenz eines Simon Kara  nicht
genügend bezeugt “, denn dem Vater Josefs wird dieses Epi-
theton nur einmal von einem Abschreiber beigelegt. Es wäre
auch unter dieser Voraussetzung kaum zu begreifen, dass
Josef niemals eine Ansicht seines Vaters anführt . Die Bich-
tigkeit der Vermutung Berliners S. 57 ist noch sehr zu be-
zweifeln1). So ist nur noch das Citat in dem Raschi zuge-
schriebenen Commentar 2) zu Abot 6, 10 in Betracht zu neh-
men, wo allerdings ein Simon Kara citirt wird. Hier ist nur
höchstens die Möglichkeit vorhanden, dass mit diesem der
Vater Josefs gemeint sei, aber beweisen lässt sich aus dieser
Stelle nur, dass dieser mit dem Verfasser des Jalkut nicht
identisch ist, denn in diesem Werke ist eine solche Stelle
nicht vorhanden, wie auch der Verfasser desselben niemals
die Deutungen selbständig begründet . Auch in der in
Raschi zu Arnos 6, 3 citirten Stelle fehlt in Jalkut gerade die
Belegstelle, durch die erst die Deutung ihre Erklärung findet.
Ueberdies bieten hier die Ausgaben die Variante שמשון'ר , die

1) An zwei Stelleu soll K . Erklärungen eines Simon in der Form

שמעון'ופי  anführen (S. 21 Z. 2). Sollte K. nicht einen Bruder dieses Na-
mens gehabt haben, der nach dem Tode des Vaters geboren wurde und
daher auch dessen Namen erhielt?

2) Der Comm. zum 6. Kapitel enthält auch ausdrücklich eingestandene
spätere Zusätze, vgl. die Ueberschrift im röm. Machsor זהפרקעל

בביאורוהרחבנוהרביםולתועלתז״ללרש׳ייהוא•••המשנה'ופי•••נמצא
שוניםמספריםהעתקנוכאשרבראשונההיהמאשריותר •

8
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auch an anderen Stellen wiederkehrt . Dass Autorschaft und
Vaterland des Jalkut noch sehr unsicher sind, ist bereits auch
anderswo gezeigt worden 1). — Ueber מקראיצחח'ר  vgl . auch
Steinschneid. Cat.d.Hamb.Stadtbibliothek S. 11, wo trotz der Ein-
sicht in den Codex blos vermutet wird, dass מקרא(״ von einer
Schriftstelle (״ zu dem vor dem Namen יצחק'ר  stehenden והקשה
gehöre. Auch Berliners Mitteilung S. 57 klärt die Sache
nicht auf, da מקראיצחקא״רדורשאני  eben auch keinen Sinn
giebt . Sollte vielleicht קרא  für zu מ' lesen und Isak Kara ge-
meint sein? — Nach Hajaschar No. 115 (s. S. 12) stand Josef
K. noch in persönlichem Verkehre mit Kalonymos v. Rom.
Vielleicht ist auch in der Stelle חמודותאיששמעיהבריוסף'ר'סי

רומימןקלונימוס'רלפני (Maehsor -Com. bei Haiberst , in Kobak 's
Jeschurun hebr. Th . 121A.) in ש0' שמעין  zu emendiren, wo-
nach hierfür ein zweites Zeugnis vorhanden wäre. — Beson-
dere Anerkennung verdient die mit groszem Fleisze entwor-
fene übersichtliche Zusammenstellung der exegetischen Schrif-
ten Kara’s, in welchen dieselben zugleich auch einer kritischen
Sichtung unterworfen werden. — Die Variante הדרשןיהודה
f. ' דמשה  in Raschi Jos . 5, 9 (die auch Zunz z. Gr. u. L. S. 61
kennt) führt zu der nicht unwahrscheinlichen Vermutung, dass
dieser Name hier ursprünglich הדרשןמשה[בריהודה]ר'1  gelautet
hat . Auf Jehuda b. Mose Darschan beruft sich schon Menachem
b. Chelbo (s. Oz. Nechm. II . p. 106 A. u. Jeschurun a. a. O.
Ziemlich, Machsor Nürnberg S. 62, 63). 2) — Elasar b.
Isak, der an zwei Stellen citirt wird, (s. S. 41 A. 4) wird
unter dem Namen הגדולאלעזר'ר  auch in dem Comm. zu Lev.
17, 4 (Geiger a. a. O. hebr. Th. p. 6) angeführt . — Die Be-
merkungen Geigers (a. a. O. d. Th . S. 25) über Unrichtig-

Vgl ף . meine Notiz in der Zeitschrift הקול  Jahrg. 6 p. 91, 92.
2)Vgl . auch Geiger Nite neem. d. Th. S. 8 A., (wo nur ךס0דן  vielleicht

מג[קתא]בפס zu  emendiren und nach דאומרים zu  setzen ist) u. S. 16 A.
Paschandata S. 11, A. 1. Einer späteren Zeit gehört der Deutsche יוףא'ד
דרשי  an , mit dem Isak von Akko persönlich verkehrte (s. Jellinek Philo-

sophie und Kabbala S. 46). In Tana debe Elia sutta c. 1 wird das Epithe-
ton דרש! bereits R. Akiba beigelegt (vgl. דנודאזקוקין z♦ St. und Zunz
die Ritüs S. 199).
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keiten in grammatischer Hinsicht, die sich zuweilen in Ks’
Commentarien finden, sind doch nicht so ganz abzuweisen. In
Or.Littbl . 1848p. 435 wird zugegeben, dass er ידמו(1  Sam. 2,9)
von הרמץ (Dan . 2, 5) ableitet, welcher Stelle daselbst frei-
lieh ein überflüssiges Fragezeichen hinzugefügt wurde. Die Er-
klärung ישברו (bei Geiger a. a. 0 . s. Th. p. 3) entspricht dieser Er-
klärung und der Zusatz soll  ברכות,במסהתמהוהבירו vielleicht
auf die Stelle *. * קדםדומהדילמא (Berach . 18b) hinweisen. —
Bezüglich der Darstellungsweise Kara’s (S. 47) ist auch hervor-
zuheben, dass er, wie dies besonders in dem hier veröffentlichten,
am Schlüsse defectenKoheletcommentare sich zu erkennen giebt,
sich oft im Musivstyle ausdrückt .(נ Der Text desselben, den der
Verf. einer genauen Revision unterzogen hat, ist durchwegs
klar .* 2) Es wäre wünschenswert, dass auch die Commentare zu
anderen Büchern, die von K. noch vorhanden sind, uns in die-
ser Weise zugänglich gemacht werden.

11. Das Machsor Nürnberg , ein Beitrag zur Erforschung
des Ritus und der Commentarlitteratur des deutschen
Machsor von Dr . Bernhard Ziemlich, Rabbiner der is-
raelitischen Gemeinde zu Nürnberg ; Berlin 1886,Mampe
6 u. 76 S.

Nachrichten über die Nürnberger Machsor-Handschrift
sind schon mehrmals, aber stets in ungenügender Weise ge-
geben worden (S. 1 u. 2). Auch eine neuere Beschreibung
derselben von H. Briegleb, 3) die die in demselben enthaltenen

ף s. 6, z. 8v. u. ( . . .sולהג 9, z. 5 . . . . ;מלא s. 14, z. 2v. u.
S. 23 Z. 9; S. 29 Z. 7, 15 u. a. St.

2) Einzelne Berichtigungen mögen hier folgen: p. 6 Z. 11 1. ממקום
מקורםמוצא ; der Ausdruck מוצאמקום  kehrt in 11, 1 wieder; p. 7, Z. 7.f• עולם רבד1•ועולםדוד (vgl . d. Th. s.58); p 22, z. 9 1. ;והושב p-29,

z. 16 f. מבואיבא1•מבואבה • p•43, z. 121. לחופש;שריםודרך z. 13 ist
wohl nur nähere Erklärung zu חירותדרך (&• erklärt nämlich das Text-
wort חורים=שרים ; Mer lautet dass. חורץ ) ; p * 45, z . 8 1. איכפת*2 ubemerken ist noch, dass er in Koh. 10, 1 die LA. ומכבוד  hat , der er auch
in der Erklärung folgt, wie früher schon Koh. rab. z. St., Raschi und Ihn Esra

3) S. Hilberg Illustrirte Monatshefte II. S. 198—202.
S*
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Gebetstücke verzeichnet, lässt dennoch dessen Inhalt nicht mit er-
wünschter Genauigkeit erkennen . In vorliegender Schrift er-
halten wir nun aus der Feder eines sachkundigen Gelehrten,
der dasselbe in allen Teilen mit eingehender Sorgfalt unter-
sucht hat,höchst schätzenswerte Mitteilungen, sowol über den Co-
dex und seine Provenienz, als auch über die synagogalen Poesien,
die derselbe enthält und den dieselben begleitenden Commen-
tar . Der Verf. weist (S. 7—13) trefflich nach, dass das Machsor
nicht, wie selbst Zunz noch annahra, die in der alten jüdi-
sehen Gemeinde in Nürnberg üblich gewesene Ritusordnung
enthalte, da besondere synagogale Bräuche, die dort bestan-
den, nirgendswo verzeichnet werden. In Fürth wurde zwar
noch im vorigen Jahrhunderte nach einer überkommenen Tra-
dition behauptet , dass der dortige Localritus den alten Nürn-
berger Ritus repräsentire , aber bei einem Vergleiche dersel-
ben, wie er uns durch einen Einblick in die Beschreibungen
beider ermöglicht ist, zeigt es sich, dass dieselben sich in er-
heblichem Masze von einander unterscheiden. *) Die Machsor-
litteratur wurde von Nürnberg aus nur mit einem  Commentar
bereichert, der indes wohl auch über diese Frage kaum irgend
welchen Aufschluss geben dürfte.* 2) In der Beschreibung des

Die ף kurze Angabe auf dem Titelblatte der in Sulzbach 1763 gedruck-
ten Selichot (S. 12 A. 25) ist durch die ausführlichere Mitteilung in der
Vorrede zu סיורדאדק״קהשנהכימנהגייצ״ודקהלתינומנהגיםספר  Ed.
Fürth 1767 zu ergänzen. Dieselbe lautet: חרשנולאאנחנוכילדעתוזאת

דורנווזקניאבינומפישמענווגםכתבנווראינוידענומאשררקדברשום
(sic) - , נח־יסחורבנהאחריאשרנירנבער־גמנהגיחםהאלההמנהגיםשכל

יע״אקהלתינו • Auch die genannten Selichot werden in dieser Schrift oft
citirt. Betreffs der Feier der Feste und ausgezeichneten Sabbate wird ge-
wohnlich nur auf die Machsorim verwiesen, doch zeigen die Angaben bei

תשובהשבת un<l Maarib des Hüttenfestes, dass der Fürther Ritus von dem
des NürnbergerMachsor gänzlich verschieden ist.

2) Luzzatto bei G. Polak ( גבר מראח2 . Ausg. 5a) teilt aus dem deut-
sehen Machsor Ed. Salonichi, das nach seiner Vermutung 1566 gedruckt

wurde, folgenden Anfang der Vorrede mit: בןבנימיןהצעירהואאניאני
כמהר״רהמופלאהרבבןזלה״האשכנזיהלוימאירכמהר״רהמובהקהרב

נורינבורגעירמתושביהלוייעקב • Am Schlüsse seines Schreibens nennt er
jedoch den Verf. בדיעקבברשמעוןמאירברבנימין»80  dass wohl aus
Versehen ein Glied in der vorher mitgeteilten Reihe der Vorfahren ausge-
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Inhaltes des Machsor, in der alle Stücke desselben genau ver-
zeichnet werden, finden wir auch manche beachtenswerte Nach-
weise über die Verfasser derselben und sonstige die Piutim-
litteratur betreffende Bemerkungen, durch welche unsere Kennt-
nis derselben mannichfach bereichert wird. *) In der gründ-
liehen Untersuchung des an den Rand des Machsors geschriebenen
Commentars (S. 47) hat der Verf. auch mehrere andere hand-
schriftliche Commentare verglichen und die verschiedenen Be-
standteile derselben auf ihre eigentlichen Quellen zurückgeführt.
Dafür, dass der in God. Hamb. 153 im Wesentlichen R. Elieser
b. Natan angehört , spricht auch die S. 49 A. 143 angeführte Stelle,
1n der der Name גרש□  als Lapsus anzusehen ist, da die sämmt-
liehen Parallelst , (s. Jahrb . 6 S. 87) dafür יצחק  haben . Meschul-
lam b. Mose, dessen Responsum an seinen Bruder Nehemia in
Hapardes No. 19, 20 (Or. Sar. II , 394) mitgeteilt wird,* 2) war
also in der That ein Zeitgenosse der Lehrer Raschi’s — Ela-
sar Darschan (S. 53) ist vielleicht der Vater des Würzburger
Rabbiners MoseD. 3) (s. Jhrb . 5, 88; 7,187 ). — Nach S. 56 A soll
in dem Arugat Habosem von Mose b. Asriel auch eine Erklä-
rung zu einer Piutstelle von Simon b. Isaak mitgeteilt sein
(••• שמורחבבבלשלשיחיצחקבישמעוןא״ר ) • Hier hätte schon die
Art der Anführung durch ,א״ר die für mittelalterliche Autoren
ungebräuchlich ist, darauf führen können, dass ein solcher hier
nicht gemeint ist ; in der That wird hier nur der talmudische

fallen ist, wie dies auch aus Zunz Angaben (Nachtrag S. 49) zu ersehen ist
Die Klage über die Pest (s. Zunz a. a. 0 ) stammt nach Luzzatto a. d.
Jahre 1553. Es ist wohl derselbe, der 1550 Rabbiner in Szafed war (Resp.
Abkat Rochel No. 77, bei Asulai 1, ב*9  fälschlich ע״ך'ס ) un(! einen Cam-
mentar zu Ester verfasst hat (Alkabez ,b  מנותהלוי23 57 a, 70 a u. ö.)

Betreffs ף der ethischen Schriften עילםחיי u• תשובה הלבות3 •39
vgl. Jahrb. 5 S. 83 ff.

2) Vgl . auch Hapardes No . 290 . Er ist derselbe R . Meschullam , der in
Mordechai ms. (bei Zunz Ltgsch. S. 612) und in vorl. Schrift S. 71 an-
geführt wird. Nehemia, mit dem R. Tarn correspondirte (s. Müller Ein! zu

צרפתחכמיתשובות  P XXII) ist nicht Bruder dieses R. Meschullam, son-
dem ein Späterer.

8) Derselbe ist wohl auch דרשןאליעזר (Treves -Siddur Ed. Thiengen
z ״ברכו )•
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Aasspruch bab. bat. 74b mit der Variante יצחקר׳שמעקבר  für
יצחק'רי  die auch durch einen anderen Text bezeugt ist (s.Eab-

binovicz z. St.) als Beleg mitgeteilt. — Aus Josef Kara’s
Commentar S. 62 stammen wohl die Erklärungen zu ממש (S.
69) und zu דעיאשא (das .) *)

12. Lehrgedicht über die Accente der biblischen Bücher
א״מת  nebst Commentar von Joseph b. Kalonymos (in der
2. Hälfte des 13. Säculums). Herrn M. G. Lewy beim
Eintritt ins Greisenalter . . . gewidmet von Dr . A. Ber-
liner. Berlin, Eosenstein u. Hildesheimer, 1886(6 S. hebr.
6 S. deutsch.)

Durch einen Druckfehler in Steinschneiders Verzeichnis
der hebräischen Handschriften in Berlin S. 101, wo auf dessen
Catalog der Hamburger Handschriften S. 44 (statt 54) ver-
wiesen wird, sind dem Herausgeber die dort notirten Stellen,
in welchen über den Punktator Josef b. Kalonymos Auskunft
gegeben wird, entgangen . Auch in Steinschneider’s Note in
Benjacobs Thesaurus zu p. 191 Nr. 641 sind dieselben ange-
merkt. Eine ausführliche Beschreibung des Berliner Codex
liefert Steinschneider in Kobak’s Jeschurun H. Th . p. 146—
152, auf welche er auch im Verzeichnisse S. 100 verweist.
Dass Josef b. Kalonymos, der den Breslauer Bibelcodex (vgl.
über diesen auch Wolf bibl. hebr. II . p. 296) mit Vocalen
und Massora versehen hat, auch derVerf . des Gedichtes über
die Accente ist, zeigt der Gebrauch des Ausdrucks הסופר

שפראמרי  in dem Akrostichon desselben (Jesch . 149) und in
dem Epigraph zu jenem Codex. In letzterem erhält sein Oheim,
der Schreiber desselben, dieses Epitheton und es ist nicht un-
möglich, dass auch dieser hier gemeint ist. In den Versen,
welche das unerklärliche דו  ergeben , ist vielleicht das ganze

4) Der Text (S. 62) ist nicht ganz correct Z. 11 1. . . על..נתר̂ל
(Lev. 11, 21), Z. 19 f. arab) רבים1•רביבים . רבאב  Musikinstrument)*,
wahrscheinlichhatte der Erklärer hier das talmudische רביבה  Sota 49 b.
f. טנבורח (i n Ar . SV. אירוסוג•רבובה) ן2 )1 m Sinne. Hai Comm. zu Kelim
15, 6 hat nach פומה  i n Sota 1 c. דכ׳ובאאסראביי / das in dem recipirten
Texte fehlt. Z. 24 f. Taan) שרפילא1•עורפילא . 4 a.)
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erste Wort ( • • • החבא *iti Jesch.1 1. e.) mit am ו Anfänge der
folgenden Zeile zu verbinden, wonach דודושפראמריהסופר
ein Compliment für jenen Oheim darstellen soll. Josef b. Ka-
lonymos ist ohne Zweifel der Verfasser der drei bei Zunz
(Literaturgesch . S. 335) erwähnten Poesien, was auch der
Herausgeber annimmt. Die Begleitformel בתולעדאמץחזק  in
dem Klageliede בבכיאמרר ') die Josef b. Kalonymos eigen-
tümlich ist, (s. Zunz synag. Poesie S. 370), erscheint auch bis
auf das letzte Wort in den hier veröffentlichten Gedenkversen über
die in den Büchern Job, Proverbia und Psalmen gebräuchliche
Accentuation1 2) Wir besitzen sonach von Josef b. Kalonymos
einen Pentateuchcodex , zwei von seinen eigenen Commentaren
begleitete Lehrgedichte über die Accente und drei synagogale
Poesien. Ersterer stammt aus dem J . 1238, währenddem das
den Opfern der Euidaer Judenverfolgung gewidmete Klagege-
dicht (Steinschn. Kat . Hamb. S. 50) wohl schon im Jahre 1235
verfasst wurde. Ausserdem hat er, da er mit dem anderweitig
genannten Josef Nakdan (Zunz, z. Gesch. S. 111, 113; S. G.
Stern, Liber Responsionum, Prol . p. XI , XII , XVIII ), wohl
identisch ist, ein Torarollen-Regulativ ausgearbeitet u. Parchons
Lexikon glossirt, dagegen ist es zweifelhaft, ob die Glossen
in dem gedruckten Semag (geb. No. 19, 22) ihm angehören. 3)
Letztere konnte er erst mindestens im J . 1250 geschrieben
haben, da das glossirte Werk selbst aus dem Anfänge des

1) Die Buchstaben und ל sind מ in der Reihe der alphabetischen Stro-
phen nicht vertreten. Die Worte ץ̂/מלאתלפי  bedeuten : Nach Ende der
s i e b e n z i g Jahren des bab. Exils (Jer. 29, 10), was Bär (Comm. z. St.
S. 124) verkannt hat.

2) Die Buchstaben ףר*ן;■...לאל... צרור•••0א1  ( v* 40, 41) ge-
hören noch zum Akrostichon.

3) Stern (1. c.) will dies aus Zunz z. Gesch. S. 111 Jierausgelesen ha-
ben, wo jedoch nichts dergleichen angegeben ist. Nur Menachem Asarja de
Fano (Resp. No. 38) hält den anonymen sich הנקדןאני  nennenden Glos-
sator für Josef Nakdan, der in jenen alten Zeiten ein anerkannter Kenner
gewesen sei“ שהגיהיוסף'הרהואשםשזכרהנקדןלדעהגםבחר)וכן

ההמההראשיניםבדורותהיהומומחהחכםואישהסמ״ג)•1״  einer
Glosse zu Ha-Teruma No. 201 heisst derselbe jedoch Kresbia Nakdan (s.
Grätz Gesch. 6 S. 396 A. 2 und dagegen Bd. 7 S. 95 A.)
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sechsten Jahrtausendes nach jüd . Zeitrechnung stammt. Eine
andere Frage ist es, ob Josef b. Kalonymos mit dem gleich-
namigen Hersteller der Masora in dem Codex vom Jahre 1294
(Zunz z. Gesch. S. 117, 118) für eine Person zu halten sei.
Wahrscheinlich ist es bei dem grossen Zeitabstande zwischen
den Daten der beiden Epigraphe gerade nicht. Die Elegie
über die Erschlagenen von Fulda musste der Verfasser etwa
als Fünfzehnjähriger geschrieben haben, was denn doch kaum
glaublich ist. Vielleicht, dass der in einem Erfurter Bibelcodex
(Vol. XI . bei Jaraczewsky Gesch. d. Juden in Erfurt S. 116)
genannte Kalonymos Nakdan b. Elieser (s. Geiger’s jüd . Zeit-
schrift, Jahrg . 6 S. 58) als der Vater des Josef Nakdan anzu-
sehen ist.

Ueber das in vorliegender Schrift ans Licht gezogene
Opus giebt der Herausgeber keine genügende Auskunft. In
den nach der Reihefolge des Alphabets und der den. Namen
des Verfassers darstellenden Buchstaben geordneten Reimen
erkennt man eine Versification der in Juda Ibn Balam’s Ab-
handlung ( אמתספרים'גטעמישער  Ed . Polak c. 2 p. l , Z. 2 v.
u. —p• 8, 14) aufgestellten Regeln. Das beweist auch der den
Reimen beigegebene Commentar, in welchem die von J . B.
als Beispiele angeführten Schriftstellen sich wiederfinden. Die
einzelnen Absätze derselben enthalten auch die Erläuterungen
zu den von Hrn. Berliner nicht bezeichneten Verszeilen. Der
Text ist an nicht wenigen Stellen corrumpirt . S. 3 v. 9 f.

und  אר״ס1.אר״ס ebenso in Comm. z. St. v. 11 f.  מקץ1.מקף
S. 4. v. 29 f. s) לו1.לא . J . B. p. 6, Z. 1 u. Note z. St.) v.
34 f. Z  נשיות1.נשרת . 35 f. . ועליו1.ועלוי Im Comm. S. 4
Z. 2 f. Z  כביש1.ישבי . 7 f. s) אשירה1.אשיר . Ibn . Balam p. 2). ‘
Z. 3 v. u. 1. לרביעכשרתו , das als Textwort in Z. 11 des Ge-
dichtes von d^m Vorstehenden zu trennen ist. S. 5, Z. 1 ist
die Stelle בשרתו—ופעמים  als irrtümliche und nicht hierher
gehörige Wiederholung von S. 4, Z. 3 v. u. zu tilgen. Die
Erklärung zu מסרתשמנה V. 12 ist nicht genau. Gemeint sind
die acht Stellen, in denen zu Schalschelet als Servilacccnt
noch andere Servilaccente gehören (s. Ibn Balam p. 3 Bär
Thorath Emeth p. 36), Z. 6 1. הופיע(אלהיס ] Z. 9 1. [ אלהים]רכב
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לגיס' • Z . 20—24 החיבו־ס—קבוצים ) enthält die Erläuterung
zu v. 19—24. Das überflüssig scheinende נוטהיאיקן  kann hier
nur die grossen Vocale bezeichnen. Für קדימחי  muss קריאתו  ge-
lesen werden und nach וחטף  ist der Nachsatz ausgelassen, da-
gegen ist במםקי־־יאתו (Z . 23) zu streichen. Diese Bemerkung
hatte ursprünglich wohl folgenden Wortlaut : יהא אם:קבוצים

ניטי־יאיקין:המבטאיםמאבותהמשיחאותובין(1היתיבאותבין
באותשהיתיבואע״פי (Job 41,3 ) הקדימנימיבמו(2עיוישופרישרתנו

התיבהביבעבורהואתיבתובתוךעמומשרתיואםבמםקריאתוראשונה
התיבהבראשבמו[עלוישופרישרתנו]יחטףחולםאוקמץויהיהגדולה

ונכתב (Job , 22,4 ) דזמיראתך (Ps . 37, 34) וירוממך (vgl . IbnBalam

p. 4.) Mit לאתנחתאמשרת  beginnt die Erläuterung zu v. 22. —
Z. 29 f. ; עליו1.עלוי Z. 1 v. u. f. Ps) נאנחו1.נאמנו . 78, 38) f.

Dem • שבא1.שבה Verdienste, das sich der Herausgeber durch
die Veröffentlichung dieser bisher unbekannt gewesenen Schrift
erworben, hat, wird trotz der in derselben Vorgefundenen In-
correctheiten, für welche nur der Copist verantwortlich zu
machen ist, die gebührende Anerkennung nicht versagt werden.

13. Midrasch Tanchuma, ein haggadischer Commentar zum
Pentateuch . . . zum ersten Male nach Handschriften . . .
herausgegeben , kritisch bearbeitet , eommentirt und mit
einer ausführlichen Einleitung versehen von Salomon
Buber in Lemberg . Wilna, Komm. 1885, Th. I., Einlei-

*tung 212 S., Th. II . Genesis (222 S.) und Exodus
(134 S.) Th . III . Leviticus (114 S.) Numeri (168 S.)
und Deuteronomium (57. S.)

Ein litterarisches Ereignis ersten Ranges darf die uner-
wartete Auffindung eines handschriftlichen Tanchuma-Midrasch
genannt werden, der von dem bekannten vielfach interpolirten
haggadischen Auslegungswerke dieses Namens sich nach sei-
nem Inhalte und seiner Beschaffenheit wesentlich unterscheidet,

1) יתיב  wird hier als Bezeichnung für דחי  gebraucht , wie bei Chajug

und Ibn Balam (vgl. Bär 1. c. p. 20).
2) Bezeichnung für מונח wie v* 6 s . Oom. z. St.
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und demgemäss auch die Herausgabe jenes Midrasch eine lit-
terarische That , die ihrem Vollbringer zur bleibenden Ehre
gereicht. Hr . Buber, dem wir Beides zu verdanken haben, hat
jedoch auch durch die sorgfältige wissenschaftliche Bearbei-
tung, die er dem nun zum ersten Male veröffentlichten Werke
zu Teil werden liess, sich um dasselbe noch besonders ver-
dient gemacht. Die Collationirung der verschieden gearteten
handschriftlichen Texte , die Anzeichnung der zahllosen Va-
rianten, die Vergleichung der einzelnen Auslegungsstücke mit
den verwandten Partien in den anderen Sammelwerken des
rabbinischen Ueberlieferungsgutes , die fortlaufende Hinweisung
auf die Parallelstellen in den Midraschim und besonders auf
die in dem früher edirten Tanchuma und in dem Jalkut er-
haltenen Bestandteile dieses Midrasch, das ist hier Alles mit
einer solchen Umsicht und Emsigkeit ausgeführt , dass dem
Leser die weitere Arbeit nach dieser Richtung hin fast völlig
erspart bleibt. Dieselbe liebevolle Hingebung , die alle Quellen
aufzugraben und zu erschöpfen sucht, aus welchen Kenntnis
und Aufklärung über den Inhalt und die Darstellungsart die־
ses Midrasch zu gewinnen ist, derselbe von völliger Vertraut-
heit mit der einschlägigen Litteratur getragene Forschungs-
eifer, den wir in den Anmerkungen zu den einzelnen Stellen
dieses Midrasch wahrnehmen, giebt sich auch in der gehalt-
vollen, ausführlichen Einleitung zu erkennen, die demselben
als besonderes Werk vorangeht . In der Beschreibung der
handschriftlichen Codices, aus welchen das Textmaterial ge-
wonnen wurde wie auch in der Besprechung der verschiedenen
Ausgaben des früher edirten Tanchuma-Midrasch werden mit
aller nur wünschenswerten Genauigkeit die vielen Zuthaten,
mit welchen die Originaltexte vom Copisten und Editoren aus-
gestattet wurden, kenntlich gemacht, so dass es nicht schwer
wird, die ursprüngliche Beschaffenheit dieser beiden Aus-
legungswerke, über deren Verhältnis zu einander uns voll-
ständige Auskunft dargeboten wird, festzustellen. Sehr dan-
kenswert sind auch die trefflich angelegten Register der Au-
toren, der Fremdwörter , der Tanchumacitate des Jalkut und
der im Aruch aus dem Midrasch Jelamdenu verzeichneten
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Wörter und die Nachweise der in der mittelalterlichen Lit-
teratur aus Tanchuma und Jelamdenu angeführten Stellen, die
als wichtige Belege und Zeugnisse über den ursprünglichen
Bestand dieser Werke einer eingehenden Prüfung unterworfen
werden.

Dagegen dass der von Hrn. Buber aufgefundene und
herausgegebene Midrasch in der That den Original-Tanehuma
enthalte, spricht zwar der von ihm nicht verschwiegene Um-
stand, dass manche Stellen , die aus Tanchuma angeführt
werden, sich aus unserem Midrasch nicht nachweisen lassen
und wiederum andere ebenso oder auch nur in dem Tanchuma
vulg., wie wir das früher edirte Werk dieses Namens wohl
nennen dürfen, anzutreffen sind, doch ist die fast durchgehende
Uebereinstimmung der zahlreichen Auszüge im Jalkut und
der in den Commentarien R. Tobia 's und Jizchaki ’s angeführ-
ten Stellen mit den betreffenden Stücken dieses Midrasch als
ein vollwichtiger Beweis dafür anzusehen, dass uns in dem-
selben doch annähernd dasselbe Werk dargeboten wird, das
in weiten Kreisen als Midrasch-Tanchuma״ “ gegolten hat• Das
abschliessende Urteil des Herausgebers , der trotz der auffäl-
ligen Erscheinung, dass die Abteilungen zu Exodus und Deu-
teronomium sehr kurz gehalten sind und Jelamdenu -Stücke in
ihnen völlig vermisst werden, den ganzen Midrasch als ein einheit
liches Werk von gleichartigem Charakter ansieht, das er nicht
blos ohne Weiteres für den echten Tanchuma hält, sondern
auch zum ältesten haggadischen Auslegungswerke macht, ist
jedenfalls nur mit vielfachem Vorbehalt aufzunehmen und be-
sonders in letzterem Punkt völlig unhaltbar . Das Gegenteil
dieser Annahme lässt sich schon in dem ersten Absätze des
Tanchuma *) erweisen. Die biblische Belegstelle, die R. Jocha-
man hier für seine Meinung, dass die Engel am zweiten Tage
erschaffen wurden, anführt, steht selbstverständlich ausser aller
Beziehung zu der neben ihr vorgetragenen Meinung R. Cha-
nina’s. Dennoch macht sie der .Verfasser zum Ausgangspunkte

0 Wir citiren der Bequemlichkeit halber blos nach Abteilung (I = Gen.
II = Exod., III = Lent ., IV. = Num., V.= Deuteron.) und Seitenziffer.
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einer auch diese einschliessenden Betrachtung zu Gen. 1, 1,
führt dann inhaltlich und ohne Nennung des Autors die in
Gen. r. 1, 3 hinzugefügte Bemerkung des B. Jizchak an
und schliesst mit dem selbstständig hinzugefügten Ausrufe
' וגבראשיתשלבעצמוהקבהבראןומי • Offenbar wird uns hier Gen.
r. 1. c. in überarbeiteter Form vorgelegt. In gleicher Weise
wird unmittelbar darauf die in Gen. r . 12, 4 angeführte Mei־
nungsdifferenz zwischen B׳. Jehuda und B. Nehemia nebst der
ihr sich anreihenden Bemerkung B. Berechja’s hier blos in-
haltlich wiedergegeben. Einem sonderbaren Missverständnisse,
das bereits dem Compilator dieses Midraschwerkes zur Last
gelegt werden muss, begegnen wir in No. 2 (p. 2), wo die
Beziehung des Passus הואהבליוצי־כישנאמראחדממקראובלם  zu
dem vorangehenden Zwiegespräche zwischen B. Jose b. Cha-
lefta und der Matrone nicht klar ist. Dieses Anhängsel ge-
hört nämlich zu dem folgenden Auslegungsstücke (No. 3).
In Levit . r . c. 36 No. 4, wo die gleiche Auslegung im Zu-
sammenhange mit verwandten Bemerkungen im Namen B.
Berechja’s angeführt wird, schliesst die betreffende Partie mit
dem folgendermassen lautenden Satze B. Abbahu’s : לאהכל

בשבילהואהכליוצרכייעקבחלקכאלהלאהה״דיעקבבזכותאלאנוצר
הרליצריעקב • Daraus entsteht hier der obenangeführte Passus,

der dem Verf. zum weiteren Belege für die Meinung B. Ne-
hemia’s dient ! — Eine offenbare Benutzung von Gen. r. zeigt
sich in dem p. 7 Nr. 11 angeführten Satze des B. Acha.
♦•• שיבראולשמיםהקב״הדבר • Dieser wird auch I p. 80 No. 25
vorgetragen , aber in besserer Fassung und im Namen B. Ab-
bahu’s. Hier fand ihn der Verfasser aber in Gen. r. c. 5 Nr . 8
vor, wo in der That auch B. Acha als Autor desselben ge-
nannt wurde vgl. auch I, p. 202 in Gen. r. 1, 5. — Eine
aus Gen. r. 12, 9 zu ergänzende Lücke zeigt sich auch p. 11
Nr. 16, wo nach שנאמר , das der Herausgeber streicht, wohl
die Schriftstelle Neh. 9, 6, 7 angeführt war. Der Satz
••• מביאהואבמרההבל (III . p. 36) bildete offenbar eine zu Job
28, 25 gehörige Deutung , die der Compilator aus Lev. r. 15, 1
hiehergezogen hat ; ebenso lehnt er am Schlüsse בראכשהק״בה
an Job 38, 25 an, währenddem dies wie aus Lev . r. ib. No. 2
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zu ersehen ist, ebenfalls und zwar richtiger aus Job 28, 25 gefolgert
wird. Es lassen sich überhaupt zahlreiche Belege dafür anführen,
dass in Tanchuma die Originalhaggada in überarbeiteter Ge-
stalt wiedergegeben wird vgl. z. B. I, 15 (No. 19) mit den
vom Herausg . angeführten Parallelen in Jerusch , und Gen. r.
wo die aramäischen Bedestüeke hebräisch wiedergegeben wer-
den, I , 17 No. 8 ff. mit Gen. r. c. 33, p. 95 Nr. 19 mit Gen. r . c.
5 1, 2 und zahlreiche derartige Stellen, auf die im Allgemei-
nen hinzuweisen genügt . — Es steht auch ausser Zweifel,
dass T. bereits die Pesikta vor sich hatte. I p. 69 Nr. 18 wird
das Auslegungsstück Pes. Hachodesch 46, 47 mit Auslassung
des Unwesentlichen aufgenommen und an dasselbe eine neue
specielle Deutung der Textesstelle geknüpft . Dasselbe Ver-
fahren zeigt sich auch I 38 ff. II 85 ff in Bezug auf Pes. 73
ff. II 17 No. 18 wird Pesikta 108b in einer dem Zwecke der
Auslegung entsprechenden Weise vor getragen ; II 78 wird, da
dieser wegfällt, die ursprüngliche Ordnung beibehalten. Das
Midraschstück II 45, 46 hat auch Pesikta Hachodesch 50 a
wo aber der Text mit der Bemerkung B. Asarja’s noch in
anderer Weise behandelt wird (s. Pes. ib. 50b, 51a ). In T.
wurde also blos ein Teil dieses Midraschcomplexes aufgenom-
men, wobei der Name R. Tanchuma, der dort vor zwei Sätzen
sich befindet, weggelassen und wahrscheinlich dem Ganzen
dafür die Uebersehrift אבאבי־תנחומא'רדרשבך  vorgesetzt
wurde.

Auf eine offenkundige Weise zeigt sich die Benutzung der
Pesikta in T. II p. 69, 70 (No. 3), wo die Begründung ומה

בלבבם'האתוינסוטעמא ZU dem Satze R. Lewis (Pes. 28a) dem
Verf. dazu dient, das ganze Auslegungsstück, dessen Schluss
derselbe bildet, mit Pes . 21 ab . zu verbinden, indem er das-
selbe bis zu dem Passus ' האתתגסוןומה  aufnimmt und daran
die Frage מנסיםדדוומה  anreiht . In der Original-Haggada ge-
hörten diese Partieen nicht zusammen. II 22 No. 3 finden wir
eine längere Homilie, in der man bei Däherer Betrachtung eine
freie Bearbeitung eines Thema’s in Pesikta Achare Mot er-
kennt, welche Haggada dann in dem betreffenden Abschnitte
fast vollinhaltlich wiedergegeben wird. Dass die Pesikta dem
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Verf. des T. bereits vorlag, beweist auch III 99 No. 100, wo
das Gleichnis von den zwei Prozessirenden nur zu der Aus-
legung in Pes. 180a passt, hier aber mit 181b daselbst ver-
bunden wird. Von der Pesikta wird überhaupt in den penta-
teuchischen Abschnitten, zu denen sie Auslegungen darbietet,
^reichlich Gebrauch gemacht.

Der Herausgeber sucht es auch wahrscheinlich zu machen,
dass der Tanchuma bereits von den Sammlern der babyloni-
sehen Talmuds benutzt worden ist . Dass dem Verf. des T.
Aussprüche und Traditionen des babylon. Talmuds bekannt
gewesen sind, wenn sie auch zumeist ziemlich ungenau wie-
dergegeben werden, zeigen nicht wenige Parallelstellen der-
selben. I. 22 s. Joma 93b (vgl. יועץפלא  III , 38) ; zu 167

עובדיהראהמה  vgl . ib. 38b 1) I . 166 s. Synh. 98a (auch vom
Herausg. notirt) ib. 124 No. 1 • • • • לבניתורההלמדכך  Remi-
niscenz aus bab. mez. 85a, ib. 189 No. 2 vgl. Sab. 147 b. 2)
III . 28 No. 10 הארץשקטהישראלשקבלוהוכיון  Reminiscenz aus
Sab. 88a (vgl. auch Pes. rabb. Ed . Friedm . 99b 3) ; ib. p. 32

כרוזהקב״המוציאלבואלעתיד  vgl . Aboda sara 2a ff.; p. 34 No.
4 האשהקדמהאם  s . b. Nid. 31 a ; p. 41 s. Joma 77a ; ib- No.
13 nach Git 88 a 4) ; p. 45 בעיקרכופרשהואעד•••הרעלשוןקשה
und • . • מלמעלהאניהקב״האמר  nach Arach. 15 b; ib. p. 52
No. 13 בנעורתכאשאתהדברחכמי□שמשלו  aus Synh. 37a 5);
p. 110 הקדשיםקדשולביתוהכניסוצלםועשהמנשהעמד  ungenau

‘) Dieses Auslegungsstück (No. 8) gehört zur Haftara des Abschnit-
tes Wajischlach, vgl. Genesis-Haggada No. 58, wo dasselbe benutzt ist. Für

קיתון(**•«0־0 ?) steht hier תךלחברן  das in לחביתך zu  emendiren ist.
2) Für Elasar b. Arach nennt T. Elasar b. Jakob. Die talmudische

Sage erscheint hier in neuer Bearbeitung.
3) Der Passus שהייתיכמהלמימיחיזרתואני  entspricht der in T. an-

geführten Auslegung ו*מימלמדידת•••להחוירשבקש.••וימורדעמר  •
Ueber die Auslegungen zu ויתךראה  vgl . auch b. Bab. kam. 38a ; j . B. k.
4, 2 ; Lev. r. c. 13.

4) In dieser Homilie wurden auch Echa rab. I, 42 und II, 3 benutzt.
5) Cod. Oxf. hat nach. . . הכשרלפגיפרצהמתנין שאין(=1 >p• ! סל,12)

לגנבקוראהשהפרצה  s cca״ 26 a.
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nach Synh . 103 b. *) ; IV . p. 32 wird תניא  in b. Meg. 24 b. durch
שונההיהאחרדבי (s . A. 67) wiedergegeben ; p. 33 הולך.••

הבחניםורואה•••בלביה  setzt die Kenntnis eines Satzes B.
Asches (Berach. 55 b.) voraus ; p. 62 hat den nur dem babylon.
Talmud eigentümlichen Ausdruck מיליהני ^ Sab. 19 a.

In den beiden ßecensionen des Midraseh Tanchuma, die
wohl ein und dasselbe Werk zur Grundlage haben, linden
wir viele aus dem alten Jelamdenu -Midrasch stammende Par-
tien und in diesen sind bereits die oben nachgewiesenen Spu-
ren der Kenntnis des babylonischen Talmuds , ebenso wie in
den eigentlichen Auslegungen des Tanchuma anzutreffen. Der
Jelamdenu war nun unzweifelhaft schon in der Mitte des ach-
ten Jahrhunderts ein abgeschlossenes und als Lehrquelle an.
erkanntes Werk , da bereits ß . Acha von Schabacha (Scheeltot
No . 145) sich auf ihn beruft* 2). Es wird also dieses Werk , das
jedenfalls jünger als der babylonische Talmud ist, 3) etwa um

*) Die Stelle פרציחלועשובהחלה  P• 111 ist ein Zusatz aus Synh. das.;
die Stelle . . . אומראליעזר'ד  ist j . Taanit 1, 2 (nicht Synh. 97b) ent-
nommen. Die Bemerkung zu Echa 4, 3 ist eine Ueberarbeitung von Echa
rab. z. St. Kimchi. Rad. s. v. תנין  führt T. und E. r . an ; an letzterer Stelle
hat er die LA. חנקון  hü *das unmögliche סמקון » wahrscheinlich ist beides
aus עקין  corrumpirt.

2) Auf die Frage מאיהילכתא•••צריךבר□  folgt , noch ehe die
eigentliche Antwort gegeben wird, eine Darlegung des Themas, beginnend
mit den Worten רבנוילמדנוציציתלהםועשודקב״הכתבשמיהבדיך

•••עסקהמה • Dass hier eine Jelamdenustelle angeführt wird, beweist die
hier mit aufgenommene Eingangsformel. Diese ist wohl nicht 80  jung , wie
gewöhnlich angenommen wird (s. Zunz gottesd . Worte S. 227), da sich
schon Akiba ihrer bedient (Pesach . 48b), doch weist ihr Gebrauch an dieser
Stelle auf diese Midraschquelle hin. Wahrscheinlich stammen auch die vom
Herausg . (Einl . p. 86) bezeichneten Stellen der Scheeltot, die in T. sich vor-
finden, aus Jelamdenu .'Hinzuzufügen sind noch Scheeltot No. 1, 2 a . .' הביראו
מצווה  vgi . t . ii,  p . 68 und ib. דומהשמו••״מלאך(3 • Tanch. Vuig. Ki
Thissa No. 3 b und Pes. rab. No. 23 Ed . Friedm.' 120a vgl. Dekalog-Midr.
Geb. 4). Auch die aus Midr. Ps. c. 91 nachgewiesene Stelle stammt wahr-
scheinlich aus Jelamdenu.

3) Für die jüngere Abfassungszeit sprechen einzelne Ausdrucksweisen

wie z. b.  Jaik . 1, 787, שחמותשנהלאחרלהק״בהיאמראם (»»wenn Gott
sagen wird, dass du — nach״ hundert Jahren “ — sterben sollst“).
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650—720 verfasst worden sein. Der Name Jelamdenu״ “ wurde
von Manchen auch auf den Midrasch Tanchuma übertragen.
In Hekanati ’s Pentateuch -Commentar werden Stellen , die aus
den drei ersten Abteilungen des vorliegenden Midrasch nach־
gewiesen werden können , aus Jelamdenu “ citirt, währenddem die
aus Tanchuma״ “ angeführten Stellen zumeist in Tanch . vulg.
sich finden. (ג Es ist, um über Jelamdenu und Tanchuma und
deren Verhältnis zu einander ins Klare zu kommen, unum-
gänglich notwendig , die in der älteren Literatur vorhandenen
Citate aus diesen Werken einer genauen Prüfung zu unter-
werfen. Hr. Buber hat nach dieser Richtung hin gründliche
Umschau gehalten und zahlreiche Stellen , die solche darbieten,
zusammengetragen . Der erste der Haggada״ ’s, die von R.
Tanchuma herstammen“, erwähnt, also den Tanchurna-Midrasch
unter diesem Namen citirt, ist der Graon Scherira (8. Eschkol II.
47 = Aboab, Leuchter Vorr.) 2) Ausser den vom Heraus ־
geber erwähnten Schriften, in denen Jelamdenu oder Tanchu-
ma citirt werden sind noch einzelne hervorzuheben , deren
Zeugnis von einigem Werte ist. 3)

*) Rek. Ed. 1523 Gen. 2 b (= I, p. 6 No. 9>; 25a (= I, p. 26,No. 40) ; 32a
(= I, 79, No 23) ; 36 a (= I, 103, No. 30); ib. (= I, 96) ; Exod 13a (= I,
p. 97, No. 21 vgi. 11, p. 8 No. 14); 24b הקב״האמרארז״לילמדנוובמדרש
(= in ,p. 72) קדושיםוהייתםשג׳••בימתקדשיםואתם••בכםמתקדשאני
(= H 1' השקראן•••ישראלחביביןכמהוראהבאאמרובתנחומא

עטרהעושהשהיה'לאמשל•••א״ר'אבפסיקפעמים ( = t.  vulg . Ki
Thissa No. 8); 29a (~ II, p. 5, No. 9 vgl. T. v. 1. c. No. 16); Lev. 4 a
(—  III , p . 111 ) ; 7 a (=  III , p . 22 , No . 2 ) . Nachzuweisen sijid noch Gen . 42

יעקבשראבןזוהאבןאתוהוציא״.47  a . . נתבסרהלאיוסףממכירת•1״
Num. 7a citirt R. eine Stelle aus תנחומא'רלמדרש  die in der mit T. vulg.
identischen Abtheilung (IV p. 48) vor kommt. Das aram. Jelamdenucitat
(Deut. Anf.) hat Deut. r. II No. 7 in hebräischer Fassung. Zu Gen. 9 b s.
Tanch. v. Mischp. No. 12.

2) הושעיא'ורחנחומא'רכגוןתלמידיםשאמרולאבדות dafür Ab *:
חוש׳'ור'ת'רכגוןהאחרוניםשאמרומדרשות.

Isak ף b. Malkizedek Mischna-Comm. zii Kil. 1, 2 (= Ar. s. v. מלפפון ).
Eiasar v. Worms Haftarot-Comm. 3a . . . בצרעתאדוםלהלקות הקב״העתיר
(s. III p. 42 No. 16); ib. 11b ילמדנולמדרש es  i st  zweifelhaft ob diese
Quellenangabesich auf das vorstehende שנתייחדו•••מתייחדתאחתאשה

רחבעםשניםבא oder a*f das  nachfolgende לראותהארץאתלחפור
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Um ein Urteil über das Verhältnis des Tanehuma zu den
anderen Midraschim zu ermöglichen , ist es vor Allem nötig,

• • • לחפורנוחהיכן  bezieht, im ersten Falle würde hier eine Erklärungzu M. Kid. 4 vorliegen; Nachmani Replik zu Maimunisהמצות 'D 8• E•
שוניןובתנחומאתחליםבמדרשוכןרבהבבראשיתאגדהעודוראיתי

יואבאתדודששלחבשעהאותה  ( s- Ar- s- v- אסטוליפסטל ) ; Nov. z.bab. bat. 101a בילמדנותעשרעשר'בס (= v p. 24 No. 13 mit der la.אמותשלש ygh Simon Duran Resp. 1, 17) ; Nov. z. Bab. mez. 105b (in
Schittaz. st .):Qno ; n מן,הרפאיםמיתרנשארוהוא־ילמדנו!בהגדהמצאתי

כפריצישלהםהפסולתזהוג׳הרפאיםאתויכושלוחביריואמרפלשהרג

אותועושההואוכןעוגזההפליטויבואשלהגפהמתוךהפלטיםזתים
אים0הרמיתרשלשיריים  ( ygl- IV, P- 130 No. 55). Die Stelle in Milch.Chul. c. 1 (s. Einl. p. 95) wird auch von Salomonb. Aderet (Nov. zu Chul.

9a) und in הריאהבדיקת (Ed . Coronel 23b) angeführt. Den ausBechai b. Aschers Pentateuchcomm. nachgewiesenen Citaten sind noch hin-
zuzufügen Abschn. Wajakhel Ed. Krak. 126c . . . וימלאובהנחומא (= II»
p. 122 No. 46 mit dem Zusatz Note 12). Abschn. Schemini 141b ובמדרש

•••שכתובנוסחאותויש•••לחזירזומלכותנמשלהלמהתנחומא (*g <•
Zunz ges. Schriften 3 S. 222). A. Korah 181a בתנחימאשדרשויהוא

וחרוןוהשמדוקצף.וחימראףהןואלוחמשה••בופגעו••רדלךבפסוק
(8. 11,113 u. Note 94); ib. בריהודהאירהחלמהותנחומאבמדרש

הסדרעלקוצרשהקוצרכשם•••סדרעלנוטלהמלאךהיהסימון (»stsonst nicht nachweisbar). A. Balak g. E. (= IV, p. 130 No. 55). A. Ki
Teze 130b (8. iv , 22 No. 28); ib. 131a העולםואומותהרעשיצרדברים

ושורכלאיםוהרבעתהיבמהורוקחזירובשרשעטנזהןואלועליהןמשיבין
המשתלחושעירבחלבובשרחמורופטרמצורעוצפריערופהועגלההנסקל

המשפטיםואלהבסדרתנחומאבמדרשדרשוכןופרה(!״  anderenQuellens. IV p. 116 u. Note 232 das. werden von diesen Punkten nur einige
aufgezählt); Kad ha-Kemach Art. □ אורחי•ויטעאשלתנחומאובמדרש

שאתהמהכלשאללוואמרנכנסאצלואדםהיהשאלאותיותאמרנחמיה'ר
דרכיםבפרשתפונדקועשהלךנותןואנימבקש  ( yg1. Gen. rab. 54, 6);ib. Art. g גןל . e . (= iv , p. 82 No. 4); ib. s. v. הכנעה:במדרשואמרו

*••גדולבראשיר'פבסוףתנהומא (= t.  vuig. Absch. Beresch. No. 5 f., mitב׳פר׳סוף  ist Ende c. 1 gemeint); ib. Art. לולב (= III , p. 1, 2) ; ib. (s. III,
p. 100, No 28); Art. חנוכהנר (= iv , p. 49, No. 8); Art. ונט׳צדקה

צדקה¬¬¬גדולהתנחומא (aus t.  unbekannt); Art. שבועה (= ni , p. 9); ib.g. E. (= T. vulg. Beresch. No. 1, 7a); Art. שלום(8 • III, p. 18, No. 10) ;
Art. תפלה (— V , No. 4); Kimchi rad. s. v. ■pp! (= III , p. 111) ; Anh. zuDan. 3, 21 פטשיהוןמפרשהיההאדםהןפרשתברישחנחומאובמדרש

•••ברקיםאלו (ista . Jeiamdenu, s. Ar. s. v. ברבל u- פטש v8b 1• P- 18);R. Jona in Schaare Teschuba Ed. Sulzbach 5a ן״לרבותינואמרווכן
ויראמרעסרחכםאלאמרעוסריראהכםתפרשאלבילמדנו ; ChinnuchNo. 145 (= ui p. 30) ; r.  Nissim Resp. No. 48 ' רבשםבילמדגודתניא

9
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die verwandten oder gleichlautenden Auslegungen zu confron-
tiren. Der Herausgeber hat darauf besonderen Bedacht genom-
men und in den Anmerkungen zu den einzelnen Stellen die
Parallelen zu denselben notirt und, wo dies erforderlich schien,
auch besprochen . Bei dem grossen Umfange der Arbeit, die
hier zu bewältigen war, kann es nicht Wunder nehmen, wenn
Einzelnes übersehen oder übergangen wurde. In dem Werke
selbst kommen nicht selten dieselben haggadischen Ausführ־
ungen an zwei oder mehreren Orten vor, ohne dass dies im
Commentar bemerkt wird. Inzwischen hat Hr. Weissmann־

Chajes in dieser Hinsicht dankenswerte Nachträge geliefert, 1)

(1• עלה)יעלהלאלאשרהיחרזגדולההשבועהכירכתיבקראההיאעליהעקיבא
שםהיתהשבועהוכיהתםותניאיומתמותלאמרהמצפה(1.ה')היהאל

גלעדיבשאנשיהחרםהיאוהשבועההשבועההיאשחרםללמדךאלא
מיתהונתחייבועלו  ( ß• Eiieser -Baraita c. 38); Tora -Tosafot in □ וקניהדר

39b (s. T. vulg. Mischp. No. 15) ; 42b דבריםל (T . vulg. Naso No. 11 a.
Jelamdenu) ; 51b (vgl. III , p. 101 No. 30) ; ib. 89a (s. IY, p. 127) ; Ascheri
Pentateuch -Comm. ib. 49a (=r III , p. 43); ib. 54 (= IY, p. 31, No. 10) »
Schemtob Ibn Gaon zu Maim Malweh-we-Loweh c. 3 (= T. vulg. Pek . No. 2) ;
Josua Ibn Schoeib Deraschot Ed . Krakau . . . שכשקללבילמדנוויש (Tancb.
vulg. Beresch . No. 11 vgl. Buber Midr. Abcbir No. 1) ; ib. 28 a ובילמדנו

כתיבהמשפטיםואלה'בפ'ובהעולםמןליפטרכשבאאליעזרבר׳מעשה
•••במשפטמלך (== t.  vulg . Mischp. No. 2, wo die la. אסיבר׳ ); ib•

34a . . . במשכןהיהבעולםשהיהמהבלבילמדנו (= t.  vulg . Pekude
No. 2 vgi. Num. r . 12, 13) ; ib. 53b כדאי׳י.•למשההקב״השהראה

תנחומא'רבמדרש (= ni , p. 83); ib. 72a . . . תנחומאר׳ובמדרש  ( ß- iv,
p. 69 No. 21 u. p. 168 No. 10) ; ib. 73a השטיםנחלכיילמדנובמדרשויש

•••להםגרם(8 - IV, p. 146 No. 26); Simon Duran Resp . II , 236 (= : III,
p. 74 No. 6 s. Einl . p. 99 No. 29) ; ib. III , 37, Fol. 12c (s. III , p. 20) ; (ib.
III No. 200 fs. V, p. 56 No. 8); Sohar ha-Rakia zu Ash. v. 13 (dass, bei
Nachm. Pentateuchcomm. Deut . 6, 13 vgl. III p. 9, 10 No. 15) ; Comm. zu
Pesach .-Hagg. Ed . Prag 5 a (=: T. vulg. Mischp. 19) ; ib. 6a (vgl. II , p. 40,
T. vulg. Bo No. 4).

*) s. Zion (hebr . Ztschr . von A. Zupnik , zwei Hefte) p. 28, 29, 37, 38.
Wie auch die Erklärung einzelner Stellen durch diese Yergleichung ge-
winnen kann , soll hier an einem Beispiel gezeigt werden. Zu ואורך (Ps.
32, 8) wird I, p. 62 unter Anderem folgende Auslegung dargeboten : ך״א

טובהלדרךךשטוקשאניואורך • Wieso die Erklärung קושטך  diesem
Textworte entsprechen soll, ist hier nicht angegeben, wird aber sofort
verständlich , wenn wir eine Bemerkung zu המוריה (Gen . 22, 2.) in Betracht

nehmen, die (ib. p. 112, 113) in folgenden Worten dargelegt wird , הקב״ךא״ל
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es sind aber auch Parallelen in den anderen Midraschsamm-
lungen unbeachtet geblieben, deren Angabe erwünscht gewesen
wäre. Einige derselben mögen hier angemerkt werden. Zu I.
30 No. 5 vgl. Gen. r. 28, 8 ; p. 50 ברשעיםומנין  vgl . Exod.
r. 18, 5 ; T. III . p. 14, p. 161 • • • לקישרישאמרהנותרותמהו  s.
Gen. r. 73, 9 ; ib. - . • אמרכהאםברכיהא״ר  s . Gen. r. 74, 3;
ib. 163 משמריםשהיוהמלאכיםאותן  vgl . Gen. r . 68, 12, und
T. 178 Nr. 2 : Betreffs דבריםלשלשהעצמווהתקין (p . 165) ist
auch auf die ähnliche Deutung Gen. r. 49, 4 und 93, 6 zu
verweisen ; p. 185 No. 14 • • • הדיוטמשלאלא*••ירמיהא״ר  ist
aus j . Pea I, 1 Ende und Parallelst , (s. Levy neuhebr . Wör-
terb . III , 504) ; ib. הלויאביןא״ר , derselbe Satz wird im Na-men B. Lewi’s in Gen. r. 86, 3 E . aramäisch mitgeteilt. II , 25
zu A. 91 vgl. Pes. rab . c. 33 (Ed . Friedm . 154) und Note z.
S. Ib . חרותמהו  s . Cant. r. 8, 6. Die Erzählung von K. Chija
und dem Mond (p. 47) liest man in abweichender Fassung
auch in j . E . hasch. II , 4 1) und in b. E . hasch. 25a ; letz-
tere scheint T. (wo להדשך  in zu לקדשך emendiren ist) zurQuelle gedient zu haben. Zu אבאבראלשם‘ר (p . 48 No. 10)
vgl. ausser Pes. 54 b auch j . B. hasch. II , b (s. Jahrb . 7, S.
139) ; zu p. 92, No. 7 vgl. Midr. Ps . 57. In III . p. 5 No. 5 ist der
Schluss der Auslegung Lev . r . 1 No. 4 entnommen, p. 6

־••הגדולהייא'רשנהכך = Sifra Ed. Weiss 90b ; p. 13 No. 2
vgl. Lev. r. 2, 7 ; p. 16, 17, No. 7 vgl. Num. r. 11, 7 2) ; p. 32

לאשלקשוטלשוןאלאהזההלשוןואיןקושטךשאנילמקום
יירהירה'וגו (Exod . 19, 13). Manches wäre noch nachzutragen, wie z. B.die Auslegung zu דותינה (Oen . 37, 17) I. p. 82 a No. 3 = p. 183 No. 13.

(י Für אבון'ך  ist wahrscheinlich בוראה zu lesen ; auch לבולא  ist
nicht klar und muss in ולאלך emendirt werden.

2) Wie auch aus T. 4 p. 34 No. 18 zu ersehen ist, ist die Stelle אמך
•••שישראלכשםהקב״ה  unmittelbar mit פניםלהםנושאשהקב״האפשר

זהאתזחמכחישיןפסוקיןשנילבריות zu verbinden . Das dazwischen
stehende Auslegungsstück ישאלישראל—אחפוץלאכיאומר'אכתוב

אליךפניו'ה  ist durch die compilatorischeMethode des Verfassers hieher-geraten. Man ersieht aus dieser Stelle, dass er aus älteren Sammlungengeschöpft hat.
9*
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No. 1 s. Lev. r. 14, 4 1), 27, 7 ; p. 34 אשתירכישני  s . Exod.
r . 1, 14; p. 37 No. 9 und 39 No. 112) . • • הפץאתהאם  s . T.
II . 27 No. 11 und das ähnliche Gleichnis in Gen. 49, 9 ; p. 38

היהאדומיגרעבדיה (s . A. 66) ist in Gen. Hag. c. 14 nachge-
wiesen; p. 42 No. 15 vgl. Lev. rab. 16, 1 ; 17, 3 ; Ecli. rab.
4, 18; p. 43 אלעורבןדא״ר״ש  s . Sifra Ed. Weiss 72b. Ab. R.
Nat . c. 9 ; ib. ״..שוחטלמה  Lev . r. 16,9 ; p.96 • • יעלהמשההרי
s. Pes. 57b. , Num. r. 71, 16 ; IV, 21 No. 27 s. j . Berach.
6, 4 und j . Sab. 2, i 3) ; p. 19 No. 22 איקוניןשקבעתי  s . Paral-
!eist, bei Kohut Ar. s. v. איקונין ; p. 28 No. 6 s. auch Pes.
rab. c. 24. Die Erzählung von dem Mohrenpaare, dem ein
Kind mit weisser Haut geboren wurde, (p. 31 No. 13) finden
wir in anderer Form in Gen. r. 73 No. 10 Num. r. 9, 34 (s.
Perles in Grätz-FrankFs Monatsschr. 22 S. 15 A.), Nachmani
( הקדשאגרת C. 5) kennt die midraschische Quelle nicht und
führt das Geschichtchen im Namen der התחקראנשי  an , Jakob
Luzzatto (Kaphtor Ed. Amst. 83b) hat dasselbe aus T. Das
Sprücbwort **• בלבךמה (p . 84 in dem Zusatz stücke) findet
sich in derselben Verbindung auch in Sifre II , 24, b. V, 16
Zusatzst . No. 5 ist ausführlicher in Exod . r. c. 43 No. 5 ge-
geben. Der p. 29 No. 5 im Namen des R. El . b. Pedat mit-
geteilte Satz הדיןאתלעשותיכולדודהיהלאיואבשלשיטנואלמלא

....עושהדודויהיוכה״א  erscheint in Synh. 49 a als Ausspruch
E . Abba b. Kahana’s in folgender Form :  ואלמלא••דודאלמלא4)

...דודויהידכת״בבתורהדודעסקלאיואב • Die Auslegung zu
2 Chr. 19, 6 (p. 30 No. 6) hat auch j . Synh. I, 1. Für die
jüngere Abfassungszeit des Tanchuma -Midrasch spricht auch
der Umstand, dass die Haggada in demselben nicht aus ein-

Für ף אבחן'ר  steht hier der Name איבן'ר ♦
2) No. 11—14 gehören zu No. 9 und ist demnach der Eingang zu No.

11 zu rectificiren. Offenbar ist No. 10 erst von dem Sammler an unge-
höriger Stelle eingeschaltet worden.

3) Der inhaltsverwandte Satz E. Jochanans lautet das. אדןיבולא□
...לשלשלל  danach wird hier wohl zu lesen sein : משלשלישלאפילו

ההלכה •
4) שטנו  oder ו3סט  scheint aus אסטגניגו  corrumpirtzu sein, vgl. Synh.

ib. ) קיימידודשלאצטגניני • Danach ist Jahrb. 7 S. 61 zu ergänzen.
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zelnen kurzgefassten Deutungen besteht , sondern in Form

längerer, aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzter
Vorträge dargelegt wird, in denen oft kaum einmal ein Name

eines Schrifterklärers angeführt wird, es sei denn, dass dessen

Ausspruch unter demselben allgemein bekannt wäre1). Einschal-

tungen von Auslegungsstücken , durch welche zusammengehörende
Partieen von einander getrennt erscheinen , 2) verraten den Com-

pilator, der Manches an die Unrechte Stelle eingerückt hat, wäh-

renddem die sprachliche Darstellung und besonders die Wieder-

gäbe ursprünglich aramäisch abgefasster Stücke in neuhebräi-
schem Idiome die Hand eines Bearbeiters erkennen lassen , der

den älteren Styl der Haggada für seine Zeit nicht mehr ver-

stündlich genug findet. 3)

1) I . p. 21, 22 (No. 30, 31 s. A. 240) ; p. 23- 26 (No. 34—39) ; p. 38 - 44

(No. 15—18); p. 51, 52 (No. 26, 27); p. 72- 76 (No. 15- 20); p. 116- 119

(No. 3- 6). II . p. 13- 17 (No. 24 ff.). III . p. 9- 11 (No. 15 ff ) ; p. 11 - 15

(No. 1- 4) ; p. 18- 20 (No. 11- 16). IY. p. 34- 37 (No. 19—24) ; p. 45- 48

(No. 1- 7) ; p. 58 - 61 (No. 23 ff ); p. 66—71 (No. 12- 26) ; p. 88- 93 (No.

7—24); p. 120- 130 (No. 27 ff.). V. p. 1—3 (No. 1 - 5) ; p. 7—14 (No. 3ff.) u. a.

2) Auf eine Stelle macht der Yerf. I, 139 A. 134 aufmerksam. Es

sind noch folgende zu bezeichnen : I . p. 5 No. 6 gehört zu No. 4 ; p. 6 ist

• • • נתגדלומאימחי (No . 1°) Schluss von No. 9 und בדאןמירבזבות

eigentliche Fortsetzung von No. 3 ; p. 32 . . . , אלךד״א (No . 6) geh. zu

No. 5 ; p. 42 No. 17 geh. zu No. 14; p. 65 No. 8 muss, wie der Schluss

zeigt, vor No. 6 zu stehen kommen; p. 97 אנשיםאיתןקיראלהלן (No.
21) wurde schon in anderer Weise No. 20 behandelt . III . p. 4 (No. 4) reiht
sich dem Inhalte nach an No. 2 an ; p. 2 No. 11 u. 12 gehören zu No. 9

(ebenso ist Lev. r . 4 No. 5 mit No. 1 daselbst zu verbinden).

2) Man findet z. B. folgende Ausdrücke : הוא[מה]מקראשלי״שיבו
(1. p. 6), מסרהאיש (p• 12 ) vg1. Pag. 20 דמאלילהכמקרה.עוזרהמקרא

(p• 15), הפסוקבסוףוכתיב (p ■80), ־!ביסמתוךיוצאדסשלנהר (p • 84) ,
המלךמןשולטןשלקחאדם (p • 97)> מרכבהחדרי (p • 1418. Midr.-Cant. 1,4),

סוףשאיןמהמכבדהיה (p • 164), דורשנילךאומרהמקי־א (p • 18s vg1.
דרשניאלאאומרהמקראאין  Pes . rab. c. 10 Ed . Friedm. 35a), הפסוק

משמשהזה (ni , p. 19;, ושלוהעינגבהיכלייושביןשהיו (p • 26), ועשו

P) לתורהתרביץ • 41, ▼gl. Jahrb . 11, s . 78 £ Den Ausdruck ומרביציך
תורהבהן  hat bereits Meg. 29a תרביצא  Vorhof ist = trapeza , wie noch

heute im Russischen die Vorhalle der Kirchen genannt wird s. Kingg, Ge-

brauche u. Gewohnheiten der grieeh. Kirchen S. 55), המשנהחכמי (P • 43),

הולךגיראיזה (P • 78), כךשהואלךתדע (oft gebräuchliche Beweiszformel).
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Eine eigentliche Erläuterung des Inhalts, soweit es sich
um die Klarmachung der in den einzelnen Auslegungen aus-
gesprochenen Gedanken und um den Nachweis ihrer Begrün-
düng in den Schriftstellen handelt, war nicht Aufgabe des
Herausgebers . So beschränkt sich denn der dem Texte beige-
gebene Commentar auf die Registrirung der Varianten , die
Verzeichnung der Parallelstellen und sonstige textkritische
Nachweise. Die Erklärungen , der Fremdwörter , die in demsel-ben gegeben werden, sind zumeist schon von früher her be-
kannt . Indess sind noch manche corrupte Stellen und unklare
Ausdrücke übrig geblieben, die von dem Herausgeber nicht
genügend beachtet wurden und noch der Klarmachung bedür
fen. Wir lassen einige Proben folgen: I p. 4 ist f. שמזכירמי
(s. A. 32) משמוכיר  zu lesen wie Gen. r. 1, 12 • • • משכרא ; p. 5No. 7 gehört הכתיבלואמרו  zu הואאלאנאמרלאהם . — Der Aus-
sprach R. Acha’s (p. 7) ist aus Gen. r. 5, 8 genommen und
hier beziehungslos. — Für מרי'ר (p . 8 No. 12) einfach נהוראי'ר
zu setzen, weil dieser Name in den Parallelst , vorkömmt, gehtnicht an, wohl aber ist מרי  aus verschrieben טרי und danach
hier ein sicherer Beleg dafür vorhanden, dass eine נ׳ורי aus נהוראי
zusammengezogene Namensform ist (s. B. Chan. 9 Forsch.S. 148).
— Dem Herausgeber (p. 12 A. 119), der die Deutung אשר

mitder  מלאכתןנגמרהולאמשבתשסימה•••כתיבאיןועשהברא aus derselben Wahrnehmung erschlossenen Annahme
' Gen) בואותוובראהקדים■•.שהיהמהכל . r. 11, 9) für iden-tisch hält, wird wohl hierin nicht zugestimmt werden können.Jener Passus gehört vielmehr noch zu dem Satze Chama b.
Chanina’s ist ד״א) hier zu tilgen). Nach dem Namen בנייה'ר
sollte die Deutung, die dieser Schrifterklärer an jene Wahr-
nehmung geknüpft hat, folgen ( הקדים•••כתיבאיןועשהבראאשר

בו'אותיוברא  wie in Gen. r. 1. c.) daran wohl jene Bemerkung
המזיקץאלוא,ד'  sich anschliesst 1). Die Worte ששהוהן (p . 13)

Die ף Verbesserungen, die nach A. 118 in Gen. r. vorzunehmen wärensind demnach unpassend. Namentlich darf ימריאים  das “Teufel״ bedeutensoll und an zwei Stellen vorkömmt (Gen. r. 7, 5 nach der LA in Aruchund ib. 11, 9), nicht geändert werden. An ersterer Stelle ist diese auch durch
Raschi z. St. bezeugt (wo המחיין  *n יןהמרי  ZU emendiren ist). Das Wort
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drücken eine besondere Meinung R. Jeliuda b. Schalom’s aus,

nämlich, dass das Waw in den תוילרות sechs Schöpfungstagen

entspreche. — Für צפורישלקוטנת (p . 29) ist viel!. ' צש׳דושנה

zu lesen. Das Land um Sepphoris galt als besonders fruchtbar

(s. Neubauer geogr. de Talm. p. 192). Der Begründungssatz
לדברתעללפיכך••*מבטליןשאיןלמה (p . 39) gehört nach להם

Z. 2, dann ist der Sinn derselben klar . In ׳— פיוולא (p . 39

und Gen. r. 36, 6) ist pallium  zu erkennen, das nach Ter-

tullian ein speeifisch christliches Gewand von viereckiger

Form (s. Du Cange gloss. med. lat . sv.) und somit dem Talit

ähnlich war. x) לקבורהזכהיפח  in T. vulg. und bei Basehi ent-

spricht der Haggada : שאניחייך.•.כסיתאתהליפתהקב״האמר
...קברש□לגיגאתןההואביוםפורעלך (Gen . r. 1. c.) — Für

' העו״השלבוילון  p . 119) ist העו״הבשל (nviaiv) zu בפילון lesen.

In Gen.r . lautet derselbe Satz העו״הבלחיימפולש (nach Ar. 1. )בפילון

בכפלוןבא • In der an Spr. 17, 8 anknüpfenden Deutung p. 130

Nr. 8) wird • • • in אבן בןהא  zerlegt (daher 1. כןתאמויאל
י..בןהאאלא ) und dadurch in die Schriftstelle der Gedanke

hineingelegt, dass die Bestechung durch den Sohn die Augen

des Vaters verblende. So sei Isak , schon weil er von seinem

Sohne Esau sich bestechen liess, blind geworden. Um nun

den Ausdruck ןחאם  zu rechtfertigen , wird noch hinzugefügt,
כיצווחת ורו״הקהנני'ויאמרוגבכאןנאמר הלא1•(רומית)רומיותלשון

ולקולויחנן • Es ist ja auch, dem Worte chen  entsprechend,
der gleichklingende Ausruf hinneni  hier enthalten, welchem

gegenüber der heilige Geist in dem gleichklingenden Wort

ki jechonen . . . sich vernehmen liess. — Für הויא(131

No. 10) ist wahrscheinlich ויהה  zu lesen, בקולךעושהאתההדה
bedeutet demnach: Mit deiner Stimme bewirkst du die Erwäh-

nung des Gottesnamens. Das Textwort wurde הקול wie in

יאיםמר  gebraucht nach dem Midrasch auch Elasar von Worms in derselben

Bedeutung (s. Treves Siddurcomm. zu קדשהאתה )• Der Ursprung des-
selben ist nicht klar.

1J Auch David Grünhut versucht eine Erklärung dieses Fremdwortes

und erblickt darin — bibiia! ( נביאיםיתורהשהותרהלפיוולאזבהיפת
גמוראמתוהואיווניתבל״ילכתבםפיוולאאשכנזבלשוןהנקראכתובים

8• דודמגדולרואיטוב  Abschn. Lech lecha e .)
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Gen. r. 65 in קולהא  zerlegt . — Das Wort מלידתו (p . 132 No.
11) scheint ein Euphemismus für zu חסרונו sein, vgl. Pes.
Sachor 29 a • . . שלםהשםאיןקייםעמלקשלשזרעוזמןכל(8 .
Pesachim 50 a) x) — Für מפלאץשהןעד ,(p. 137) muss שהואעה
מפלאן  gelesen werden (s. Ar. Das—.( פל2 von dem Glossator
falsch erklärte שימא(161  No . 24) ist — שומא (Fleck ) ; für
diese Deutung ist לרגלי (Gen . 30, 30) zu beachten . — Die für
אפסיקין (p . 179 A. 4) gegebenen Erklärungen passen für die-
ses Wort nicht. Dasselbe ist nichts anderes als lat. obsequium
(byz. otyiYdov), Gefolge , Du Cange (gloss. med. lat. 4 col. 1301)
bemerkt hierüber : Obsequium, famulorum et amicorum comi-
tatus, pompa . . . nofmr] oxpixiov vgl . auch Meursius sv. oxplxiov
und Payne-Smith thes. syr. I p. 341 sv. אפיסיקין•—אלופסין
(p. 201) ist entweder Aoristpart , hjnrjoag oder ’illvnog.— Die
Deutung zu Exod . 1, 6 (II . p. 4 No. 6) תרטיאותבתישנתמלא

קרקסאורתובחי  entbehrt jedes textlichen Anhaltspunktes,
wenn man nicht annimmt, dass ארץ  von abgeleitet רוץ oder
mit ריס (s . Jahrb . 1 S. 184, 192) combinirt und demgemäss
darin ein Hinweis auf Rennbahnen gefunden wurde. — Un-
klar ist p. 4, das Wort אוריכסינא , eine Handschrift hat

אירכיטאשלאיקוניןשרגםלאחד , danach scheint eine מלך jüngere
Einschaltung zu sein. Für ארכיטא  ist wohl ארכונטא  ( aQ%cov) zulesen. Ohnehin kann dem Sinne des Gleichnisses nach nur
von dem Standbilde eines Fürsten die Rede sein. —Der Aus-
druck יורדכשהגשםאלא•••טרחותואין (p . 46) oder wie er in
der Quelle lautet : מטראטרחותאעיקר  wird durch III p. 32
No. 1 verständlich , wo in ähnlicher Weise gesagt wird כשם

*.־ בקרקעטורחתשהגשם • Die LA. טרחות (Midr . - Cant.
8, 7, 8) ist daher nicht mit Lurja z. St. zu beanstanden . —
Zu No. 7. p. 92 vgl. auch Midr. Ps. e 57 (A. Brüll fremdspr.
Redensarten S. 44) — In קלאנין (p . 100) findet Mustaf. (8. A.
44) wahrscheinlich vXdvog(Verwirrung , Unordnung). Die Bedeu-
tung des Wortes ist zweifelhaft. — Der Passus הזההשבחוכל
(p. 122 No. 5) gehört noch zu No. 4. Vor. musö זש״כ der Text

*) Vielleicht ist auch in dem Kaddischgebete מלכותיהוימליך nur dasProdukt einer spätem Fassung für das ursprüngliche מליותיהוימלי •
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חכמהורוחאותואמלא , zu welchem חכמההיא (Job 28, 28) »
Beziehung gesetzt wird, zu stehen kommen. Die Auslegung
zu Job 28, 27 (Gen. r. c. 24) wurde im Zusammenhänge mit
der darauffolgenden Deutung von v. 28 vorgetragen , ohne dass
sie zur Erklärung des Textes dient. In den haggadischen Ho-
milien ist eine fortlaufende Auslegung einer zu dem Text-
worte in Beziehung gebrachten Schriftstelle, die nur in ihrem
letzten Teile zu demselben zurückführt , nichts Ungewöhnliches.
— Zu p. 6 No. 8 vgl. auch Sifra Ed . Weiss 22b . —
Für שמחרפין (p . 9 No. 13) 1. מחרפין  wie in T. v. u. הקמחדכ
Art. שביעה , da dieses Wort Prädikat im Fragesatze ist. — Zu
p. 10 No. 16 vgl. Jahrb . 1 S. 41 A. 89 und Friedmann zu
Pes . rab. 113a A. 56. — In p. 12 Z. 4 f. vgl  ידו1.ידם . T.
v. — Der Text 13 No. 3 (s. A. 11) ist wohl in folgender
Weise herzustellen : עורךואהרןמקרביןדשי־אלכאזאהרןשלעסקומה
(vgl. Lev. 6, 5). — Dass p. 15 No. 4 קסבך  haggadisch von
griech. xaraßctivco  abgeleitet wird, wird nur dadurch, dass auch

אורידךמשם (Obad . 1, 4) in die Auslegung dieser Stelle ein-
bezogen wird, erklärlich. Es sind in derselben noch zwei heb-
räisch-griechische Wortspiele enthalten. Zunächst wurde אחי
wie auch an einer anderen Stelle des Tanchuma (A. Brüll fremd-
spr. Redensarten S. 21) mit griech. hixci  in Verbindung ge-
bracht wird. Wenn für Esau die Zeit des Gerichtes kömmt,
wird in dieser Haggada dargelegt , hüllt er sich wie Jakob in
einen Talit , um ihm gleich zu erscheinen und sucht neben ihm
seinen Platz einzunehmen ( כאריבטליתומתעטף(1•עושה)עשהעשיומה

,( וכי0•כאחיו Jakob sagt aber zu ihm: Mein Bruder bist du,
du bist nicht achi,  meinesgleichen (T . v. אתהאחילואומריעקב

ביכיוצאיחאתהאלא ). Hierauf wird Hos. 13, 14 angeführt und
durch Gleichsetzung von אהי—אהי  mit —rj  in dieser Schrift-
stelle das als Deutung derselben erscheinende Dilemma ge-
funden. — Der Eingang zu No. 9 (p. 17) ist in T . v. correcter .—
No. 2 (p. 22) ist mit No. 1 zu verbinden und das störende
' וגמצוהושומר  zu tilgen, da die Deutung • •• משהזה  zu הכםלב  ge-
hört s. T. v. — Nach תהפבות (p . 25) scheint die eigentliche
Deutung zu fehlen ; der Text ist auch in T. v. nicht correct
und ist wohl in folgender Weise herzustellen : זרותיראועיניך
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אלהאמרוהייןמתוךתהפכותידברולכך/לצחקויקמו'ובהייןמהראה
וגלויע״זדבריםלארבעהשגורםקשההייןכמהראה,ישראלאלהיך
הייןכיואףדכתיבלה״ראלאזדואיןהרעולשוןדמיםושפיכותעריות
 ארזריםזדיםגערת'שגע״ואלאזדואיןשמוזדיהירלץוכתיב'וגבוגד

ועריציםעליקמוזדיםאלהיםשלד,/שאלאזדיםואיןמתורתךהשוגים
..•ג״עזהעבדךהשוךמזריםגםואומר נפשיבקשו • — Einer seit-

samen Confusion begegnet man in No. 8 (p. 35, 36), wo Deu-
tungen zu-*Job 28, 25, 26 u. 39, 25 (vgl. Lev . rab . 15, 2, 3),
ohne dass ersterer Stelle Erwähnung geschieht, mit einander

verschmolzen werden. Die Stelle von ואמרתגרקוראשארבלפי
ישופנובסערהאשר  bis יריםוזוזישפילזה  gehört zu 28, 25, in-

dem רוח  rnd סערה  ihrer gleichen Bedeutung wegen den An-
haltspunkt für die haggadische Betrachtung darbieten. Das
folgende • • • schloss  השער1אפיללאיובהקב״הא״ל sich Ursprung-
lieh unmittelbar an עצמובפנימעיןלו  an . Auch am Ende ist
f. תעלהלשטףפלגמיד״א  zu lesen : במרהתכןומיםד״א (vgl . Levit.
r. 1. c.) Diese Ungenauigkeit ist dem Sammler zuzuschreiben,
der durch den gleichen Schluss ( קולותלהזיזו״רך ) der beiden
Schriftstellen beirrt wurde. — אנקליטון (p . 37 No. 9) ist gr . Sytthum
Berufung. Für שרקומום (Ed . Konst, s. A. 56) 1. שהקומס  Vgl. Gen.
r.c.49 u. betreffs d. Deutung T. Waera No. 11. — Die Deutung R•
Abbahus zu Ps. 80, 3 p. 58 (hier fehlt ובנימן ) wird in dessen Na-
men auch j . Succa 4, 3 Midr. Sam. c. 4 und Midr. Ps . c. 80
mitgeteilt ; יודייה  an ersterer Stelle ist nicht klar und ist mit
Bezug auf das Textwort עוררה  viell . in עורייח  zu verwandeln.
— Für שיכור (p . 72 No. 2) wird in A. 11 eine Variante
מיתיסטים  notirt , welches Wort (= [is&vö'vyg  Trunkenbold ) sonst
nicht vorkömmt.—Der Satz שעשיתביאלאבוראךלהרגיזלךהיהלא

ע״זאותי (p . 82 No. 4) wird vom Verf. (und so auch schon in
יוסףעץ  zu Midr. Sam. c. 24) nicht richtig aufgefasst. Der Sinn

ist : Hast du Niemanden ausser mich dazu gehabt, deinen Gott
zu erzürnen, da du doch aus mir einen Götzen gemacht hast?
(letzteres wurde wohl aus der Bezeichnung Samuels als ,“Gott״
1. Sam. 28, 13 erschlossen). Demnach ist in Midr. Sam. 1. c.
und in j . Chag. 2, 1 zu lesen : • • עשיתניכיביאלא . Die
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Deutung betont das scheinbar überflüssige Pronominalsuffix
in הרגזתני״ — Die Angabe des Herausgebers (p. 102 A. 217),
dass No. 4 das. in Lev. r. c. 32 in mangelhafter Fassung
vorkömmt, ist unbegreiflich. Ein Einblick in diese Parallel-
stelle zeigt, dass gerade in T. Manches weggelassen wurde;
auch No. 3 ist eigentlich daselbst vollständig, nur dass betreffs
der halachischen Ausführung auf T. verwiesen wird, indem ein
Copist sie hier für entbehrlich hielt . Die durch Handschriften
bezeugte LA. ק״י (p . 103 A. 223) ist richtig, da zu den 100
Israeliten , die unter 10 Aufsehern ihres Volkes standen, auch
diese selbst hinzuzuzählen sind (vgl. S. Straszun Noten im
Nachtrag z. St. *) — Die Worte • . • אע״פימאמא  p אמר (p . 104
No. 1) sind recht verdächtig , da ein Autor dieses Namens
nicht bekannt und auch die Form, in welcher der Satz B.
Chaninas hier die bekannte Einschränkung erfährt , nicht cor-
rect erscheint. Der Wortlaut dieses Passus war ursprünglich:
[ רון1עפ'[מר]'א[וז]'מא[ה]'מאבןאמר . Abraham sagte : Von Ge-
wichtsstücken zu je 100 Schekel (Centenarien) hat Ephron ge-
sprochen. Es wurde nämlich angenommen, dass die Worte

היאמה (Gen . 23, 15) von Abraham so verstanden wurden, als
ob Ephron היאמאה  gesagt hätte . Der Satz חנינא־־־שהם'שאמרר
קנטר? , dessen letzter Teil auf diese Weise genügend begrün-
det erscheint, wird nur zur näheren Erklärung hinzugefügt• —
No. 19, p. 15, 16 ist defect, dasselbe wird viel ausführlicher
in Nura. r. 3, 6 gegeben. Die haggadische Vorstellung
von dem Bilde des Patriarchen Jakob, das an dem Throne
der göttlichen Herrlichkeit sich befindet ( בכסאשלךאיקונין
כבודי ), wird IV p. 19 No. 22 (Num. r. 4 Anf.) aus den
Schriftworten נכבדתבעיני(״ vor meinen Augen bist du geehrt“
Jes . 43, 4) abgeleitet. In Gen. r. 68, 12 wird dieselbe an eine

l) Für das vielfach und doch nur zur Not erklärte גברא]דהדיאמר
היא (Lev . r. 1. c.) hat Jaikut 1,167 die la . יצאדידיגבראדהדיןאמרה

.•*הטמיןוהבעל >durch welche die Stelle ihren richtigen Sinn erhält. Im
Buche Hajaschar (Ed. Prag 88b) wird der Thatbestand noch greller dar-
gestellt und in die Worte אשתיואלויאסרנילילהביתיאלבאהזההמצרי

•••לקחתהנפשיאתמבקשועתהלפניבא zusammengefasst. Für מסטירין
Lev r. das.) ist wahrsch. מסטידין (= Geiszel) zu lesen. —
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andere Schriftstelle angelehnt vgl . auch ib. 82, 2 und Jahrb.
V/VI . S. 202. — ליניה (p . 20), das der Herausg . A . 184 nicht
erklären kann/ ist — linea (Reihe). Für ארנון (s . A. 183), wo-
für auch die LAA . אדנים  und אני□  bestehen , ist viell . ארנין  —
(oria (Waaren ) zu lesen . — פלמנטרץ (p . 25) ist Nebenf . von
פלמיטם (taifialJTrjg)  s . Jahrb . I, 177. — Zu p. 15, A . 72 vgl.
auch Exod . rab. 8, 2. — In p. 40, No . 28 haben die meisten
Texte nach מצחו  noch einen Zusatz (al. ' רכ0א,אפסווןוהואעשוי .)
Dieses ist wahrscheinlich = p*s׳01 Erscheinung . — Für סיבקון
(p. 49 No . 9) werden in A. 37 mehrere Varianten notirt. Es
ist ein aus סומבק ( = sebaceus Midr. Ps . 90 s. Levy neuhebr.
Wtb . III 491) gebildetes Verbum, das in der Bedeutung an-
zünden gebraucht wurde. — Die Worte הוערתבסירא (p . 108
No . 8 u. Parallelst .) bedeuten : hat sich in der Dornhecke ver-
fangen vgl . Pes . Schek . 11 a הכאמןמתעריאוהיא (Stmw . syr.
ערא  vgl . Bernstein sv.) Für גלימא  ist גלוגוי (v . גלג  Gerede ) die
richtige LA . — קנקלין (V . p. 15) ist nicht coenaculum, wie
Schönhak (Hamasbir sv .) angiebt , sondern cancelli (Gitter). —
Zu p. 8 No. 3 vgl . auch Lev . r. c. 2 und Deuteron , r. 2, 27,
wo derselbe Text in anderer Ausführung erscheint . Der
Schlusssatz ist hier nicht correct . Derselbe muss vielleicht
lauten : [ ראה]העולםמן*וכשעםפשהזההמצותאתמחבבהיהומו

וב.מסתלקאיני[אמר]שהניחקטנה!מצוד —Der Sinn der Auslegung
zu Deut . 5, 5. (p. 16 No. 8) wird erst aus Exod . r. 43, י5 (u.
Parallelst . 8. מהר״זו  z . St .), wo sie ausführlicher gegeben wird, recht
klar. — Zu dem Zusatzstücke p. 27 vgl . Taanit 9 a. Der Text
ist nicht ganz correct 1. . . . כתיבהתורהבכלמעשרותשל[דינן]קשה . —
Für פיטונזין (p . 31 No . 8) ist wol die LA . פרטמין = ^Qo&sfia
(Bekanntmachung ) vorzuziehen . — Wir wenden uns nun zu
der literarhistorischen Einleitung , in der ausser den Aufstel-
lungen des Herausgebers über das Alter des Tanchuma noch
Manches zu berichtigen und nachzutragen ist. Warum dem
Midrasch gerade der Name des Haggadisten R. Tanchuma ge-
geben wurde, wird auch durch die reichen Nachweise , die p.
3 —7 über diesen Schrifterklärer gegeben werden, nicht ge-
nügend erklärt. Aus den Aussprüchen , die ihm zugeschrieben
werden, ist zu ersehen, dass er frühere Deutungen weiter aus-
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zuführen und denselben eine weitere sehriftgemäsze Begrün-
düng zu verleihen gesucht hat. Es gewährt einen gewissen
Einblick in seine die überlieferte Haggada fortbildende Thätig-
keit, wenn er (Midr. Cant. 2, 19) mit Bezug auf eine Schrift-
deutung seiner älteren Zeitgenossen Acha und Hina bemerkt.
Sie haben diese Stelle im Sinne der Auffassung R. Meirs ge-
deutet, ich will sie der anderen Auffassung gemäss auslegen:

עלנפחריניהאנאמועדבאהלמאיר'די־דעתיהעלליהפתריןאינוןאר״ח
העולמיםבביתדרבנןדעהיה . Er scheint auch ältere Haggada ’s

revidirt und ihnen eine berichtigte Fassung gegeben zu haben
(. ק״לרלשנאמפיקדיוהתנחומא'ר Gen . r. 50 , 9 ; 68 , 10 ) 12 ), wie er
denn auch andere Recensionen tradirter Aussprüche neben den
hergebrachten anführt (Gen. r. c. 43 No. 3 ואיתתנהדמאא״ר

אחרינאלשנא דמפקין2 ). Solche Sammlungen älterer Aussprüche
in berichtigter Fassung und Erweiterungen älterer Auslegungen
werden wol die Grundlage dieses Midrasch gebildet haben.
Auf die Beweise, auf die p. 11 die Annahme gestützt wird,
dass die Pesikta jünger als T. ist, wird hier nicht weiter ein-
zugehen sein, da bereits das Gegenteil gezeigt wurde. Wir
bemerken nur, dass V, p. 35 der Name אבאברתנחום'ר (Pes.
23a) vor ורבנןנהמיה'וריהודהר׳ als belanglos weggelassen
worden, sowie die Namen der Tradenten vor לוי'ר (s. A. 16). —
Ueber das Verhältnis des T. v. zu T. wird p. 8 ff. erschöpfender
Aufschluss dargeboten . Wieso das Stück No. 3 in T. v. dort
seinen Platz gefunden hat, gesteht der Verfasser nicht erklären
zu können. Es ist wohl kaum daran zu zweifeln, dass das-
selbe ursprünglich zu Gen. 9, 9 gehörte. Es wird deshalb in
demselben mit Bezug auf Jer . 33 und Jes . 59 darauf hinge-
wiesen, dass der Bund, den Gott mit Israel geschlossen, auf
dem Torastudium beruhe. Der Passus שבי>ראלא will besagen,
dass die beiden Akademien, die von der ersten mit Jojachin

1J S. T. I 98 A. 132.
2) In demselben Sinne wird dieser Ausdruck auch in j . Maass . L , 1

Orla I, 2 gebraucht ( לשנאמפיקיונה*ר )■ Derartige analoge Aussprüche
in je nach dem Wortlaute der Schriftstellen, an die sie anlehnten, variirender
Fassung sind Midr. Cant 5, 1 . . . מקצסממלאזה־״•*•מלחיםזה •
Den Gedanken hat bereits R. Asarja das. 4, 16 . . . מזילזה •
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Bach Babylon gelangten Exilsgemeinde begründet wurden —
für Nahardea nimmt dies bereits der Talmud an (s. Scher.
Eust . Ed. Goldb. p. 29 und Jahrb . 3 S. 209) — von den
Leiden der Eroberung durch Nebukadnezar verschont geblie-
ben seien. — In dem Autorenverzeichnisse (c. 7) wird p. 45
ein ארסטוד  notirt , der auch einen Satz im Namen R. Berechja’s
anführt . Da er I, 99 das Epithethon hat חברינו , so ist
er ohne Zweifel derselbe, der in Gen. r. c. 6 (s. Pes. r. c. 15)

הבראיוסטי  genannt wird. — C. 9 (p. 37 ff.) bietet beachtens-
werte Materialien zur Einleitung in das haggadische Schrifttum,
wenn auch die Voraussetzung, von der der Herausgeber aus-
geht, teilweise verfehlt ist. — Zu den aus Gen. r.* *) angeführten
Sätzen R. Tanchuma’s sind noch einzelne nachzutragen (68, 10

קבעלהישערבתפלתאפילו ארי׳ת;70,12קרבותשלנשיקהאףאר״ת).—
Die Verweisung in Exod . r. c. 29 (s. p. 74) bezieht sich nicht
auf die Pesikta , sondern auf den in die Rabbati aufgenom-
menen Dekalog-Midrasch 2). — Die bibliographische Notiz über
die Genesis-Haggada (S. 84 A. 10) ist durch die Mittheilungen
Rappaport ’s in Jesod Mora Ed . Stern 13b und Mislahagi's
,(b  ראב״יה4) nach welchen die litterar -hist. Vorr. Salman Mar-
galiut zugeschrieben wurde, zu ergänzen. — Die von Maimuni
(Führer 2, 10 s. p. 94) citirte Tanehumastelle führt Kimchi
Comm. zu Gen. 28, 13 mit der LA. חווקיס (nicht (צויקיס für
an מעלות . In dem Zusatze zu Cod. 3 (s. p. 125) erscheint die
mit Gen. r. 68 übereinstimmende Bemerkung ויורדיםהריעולי□
תרי  als Tanehumastelle. — Irrtümlich wird in der Notiz über
Abr. Saba (S. 114 vgl. auch Rabbinowiz מאמר  p . 5) Isak
Campanton (s. Jahrb . 4 S. 191) mitls . Cantarini verwechselt. —
In der sehr genauen Beschreibung der Handschriften sind auch
alle Zusätze, mit denen in den Texten derselben der Tanchuma-
Midrasch ausgestattet ist, verzeichnet. Auch in diesen Stücken

*) Aus diesem Midrasch stammen wol auch die Citate in Hai. ged. Vor.• • ״אלפיםשנירש״בלבשםהונא'ראמר (Gen. r. 8,2) . . . תורהאמרהאסון
(ib. 1,1 ).

2) Dass dieser ursprünglichnicht zu den Pesikta's gehörte, zeigt schon
die ganz anders geartete Anlage derselben.
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sind einzelne unklare Stellen 1). Sie kennzeichnen sich durch
Erwähnung von Autoren des Mittelalters und die späteren
Zeitaltern eigentümliche Sprache. Hr . B. verzeichnet meist die
Quellen. Wir haben noch nachzutragen p. 133 בירושלמיאמרוובך

..•דאכילמאן  s . J . Orla I, 3. — Die Erzählung p. 135 No. 41
wird auch in anderer Weise mitgeteilt (s. Jellinek Bet-ha-Midr.
5 p. 136 No. 4 vgl. Steinschneider hebr. Bibliogr. 13 S. 133).2)
— Ueber die Gleichheit der 10000 Talente Hamans mit den
bei der ersten Musterung Israels eingegangenen Schekelstücken
s. auch Tos. Meg. 16a, Chajim b. Bezalel החיים'ס3 ,7 , Resp.
Schaar Ephraim No. 45, Resp. Meir Eisenstadt III No. 50. —
Die Glossen p. 69, 70 findet man teilweise in Paneach Rasa.
— Der Zahlenwert von מנשהאפרי□  soll dem der Namen ראובן
שמעון  entsprechen (p. 70), was zur Erklärung von Gen. 48, 5
dient. Das stimmt nur, wenn das von א ראובן  unberücksichtigt
bleibt. — Ueber cod. 4 (p. 141) vgl. die Beschreibung bei
Zunz z. Gescb. u. Liter, p. 99 und bei Neubauer in Geiger’s
Zuschr. 9 S. 219 vgl. auch Steinschn. Kat . d. Hamb. bibl. S.
10 ff. Ueber Jakob Provinzi, den Grossvater des Verfassers
d. Glossen, hat Carmoiy ( הלבנון  III . p. 181) einige Nachweise
geliefert. — In einem Zusatz p. 152 liest man die Worte

אניאלקבי־יוניבלשוןקוריןשבן (wahrscheinlich ein Missverstand-
nis von dvid  Kränkung , Kummer). — Ueber die Ed . princ.

0 Einzelne Verbesserungen mögen hier Platz finden, p. 127 No. 9
המלאכיםחיצתלוהוויןיעקב שעיצב1•למחיצתהגיעיעקבשעיכבנישע״י

המלאכיםי  ib . No. 11 f. No  ארנפיירא1•מדנפיירא»?•133 . 30 f. תורענים
1. תורעמנים ; p 136 z 7 f. □ p ; חיו1היה. . 153 z . 7 v. u. ist נשמעיםשיחון
richtig; p. 134 z 15 v. u. ; מהד1•הקב״הלפניהמלאכיםאמרו p• 155
Z. 10 1. ברייתוזה ; ib. Z. 9, 8 V. u. beginnt mit ו־אני ein neuer Satz,
vieii. 1. . . . ללכת[שלא]מעידןהיאגםבמילהטהורכלילכריותלהםראוי
לבד ; p 156 z • 4 1• נהנה  f • נפנה •

2) Die Geschichte No. 42 enthält den Passus וכתבדםהקיזעשהמה
כתובהלה • Portaleone (Schilte 181b) erzählt Aehnliches von einem Zeit-

genossen als Thatsache עסארוסכשהיה•••יהודיאישמכירהנניואני
אתלהלהראותממשדמועםשלוםאגרותרבותפעמיםלהכתבאשתו

אהבתוגבורתתוקף • Romaneiii ( בערבמשא  Ed . Wien pag. 28) fahrt foi-
genden Liebesbrief eines berberischen Dichters an: Mein״ Blut ist die Tinte,
meine Haut das Papier, die Feder bin ich selbst“ ( הגליוןעוריהדיודמי
והעטעצמי )•
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{Const. 1522 8. p. 160) vgl. auch De Rossi ann. äb a. 1501
ad 1540 p. 24, wo bereits das Richtige nachgewiesen ist. —
Die Ed . Frankfurt a. O. 1792 (p. 163) enthält auch einzelne
erklärende Glossen des Herausgebers Zebi Hirsch Baschwitz 1).
— Die vielen trefflichen Bemerkungen und litterarischen Nach-
Weisungen, welche sonst in dieser lehrreichen Einleitung dar-
geboten werden, bedürfen keiner besonderen Hervorhebung.
Durch die Klarstellung der Tanchuma und Jelamdenu -Citate,
wie auch durch die Scheidung der Zusätze, die sowohl Hand-
Schriften als Ausgaben darbieten, von dem eigentlichen Texte
hat Hr. Buber künftigen Forschern den Weg gebahnt, auf
welchem noch weitere Aufklärung über diesen Zweig der
Haggadalitteratur gewonnen werden kann.

14 מדרשגםבילקוט•••הנמצאיםזוטאהדבריםאלהממדרשלקוטים
שהביאמאמריםולקיטי•••ידכתבעפ״ידבריםפרשתלעאחד

הערותעםבנדפסנמצאיםואינםדבריםממדרשבחיירבינו
באבערשלמהמאתדברופתח•••ותקונים • (Ueberreste des

Midrasch Debarim sutta edirt mit kritischen Noten und
Einleitung von Salomo Buber) Wien 1865.

Der Name Debarim״ suttaa, mit welchem ein Midrasch
zum Deuteronomium, von welchem nur einzelne Fragmente
sich erhalten haben, bezeichnet wird, erscheint nur in den
Quellenangaben zum Jalkut . Ob andere aus Debarim rabba
citirte, aber dort nicht vorhandene Stellen jenem Midrasch
entstammen, muss daher noch fraglich erscheinen. Im Jalkut
werden beide und zwar letzterer viel öfter ausgezogen (s. das
Verz. im Anhänge) 2) Ob die von Raschi angeführte Stelle

*) In der Schrift Moralische״ Briefe“ (hebr. מוסךאגרות s- Benjakob
p. 287 No. 295) 3 b A. beruft sich derselbe auf seine Anmerkung im Tan-
chuma בגליוןשםשכתבתימהדאדרפ״ףדפוסבתנחומאועי־ן )• Auch
Aramas קשהחזות (Ed . 1792) versah er mit einzelnen Glossen.

2) Der Verfasser bemerkt (Einl. p. III), dass die Rabba’s zu Exodus
und Numeri im Jalkut nicht genannt werden und das Vermerk רבהשמות
an einzelnen Stellen nicht authentisch ist. Dasselbe gilt auch von der von
dem Verf. übersehenen Note zu Jalkut I, 414 y ׳£)רבהושמותתנחומא >wo
schon die Kapitelbezeichnungeine jüngere Hand verrät.
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(Gen. 29, 34 s. Zunz G. V. S. 253 A, b) gerade aus dem
Sutta stammt, ist zweifelhaft; die in Amos 1, b aus האזינואגדת
citirte Stelle ist Sifrd Edit . Friedmann II , 322 d, vgl. Pesikta
Ed . Buber 1, 38 a, Echa rabb . 1, 56. Directe Citate aus dem
Deuteronomium-Midrasch sind bei älteren Autoren überhaupt
nicht häufig. *) Bei Aboab wird der Rabba zweimal mit näherer
Bezeichnung des Abschnittes eitirt (No. 247 aus c. 7j 2), in
den übrigen Anführungen wird aber mit dieser Bezeichnung
nicht immer derselbe gemeint (s. Einl. p. 17). Der Verfasser
hat Recht daran gethan, die Jalkut -Fragmente wie auch die
im Bechai erhaltenen Citate in besonderen Abteilungen zu-
sammenstellen, denn aller Wahrscheinlichkeit nach war ausser
den beiden genannten Haggadawerken noch ein dritter Midrasch
zu Deuteronomium vorhanden. Die haggadischen Erläuterungen,mit welchen in einem Münchener Codex der defecte Rabba
ergänzt wurde und die in VQrliegender Schrift (p. 10—29) ab-
gedruckt sind, weichen nämlich in Inhalt und Fassung so sehr
von den entsprechenden Stellen der beiden anderen Midraschim
ab, dass man sie als Bestandteile eines anderen Werkes an-
sehen muss (vgl. Abth. I . No. 7 und II . No. 24), das, wie es
scheint, Bechai als Quelle gedient hat Der Verf. ordnet die
in Jalkut erhaltenen Fragmente nach der Reihenfolge der
Nummern, in welchen sie daselbst sich vorfinden ; es wird also
noch zu untersuchen sein, zu welchen Schriftstellen sie ur-
sprünglieh gehörten, was sich nicht bei allen (wie bei No. 2
u. a.) so leicht eruiren lässt. Der Text wird genau wieder-
gegeben und, wo er schadhaft erscheint, in zutreffender Weise
corrigirt , doch ist in dieser Hinsicht noch Manches nachzu-

1) Zu den in der Einleitung bezeichneten Stellen sind noch hinzuzu«
fügen: Nachmani zu Chulin 17a (Rab. c. 4 No. 8) und Nissim Synh. 7a
■ מצורהואעצמןשלשופטיםרבההדבריםבאלהשמצא‘פיז״לדירוה״ר

יהיהשלאבעצמןשישמרובימכיןשהןוי־צועההמקלכננדזי־יזיןשיהיו
מוכהלהיוחהצריךהמכה • Leztere Stelle(Rab. 5 No. 5) ist wol nur inhaltlicheitirt, so dass nicht etwa für מע״צים (vgl . Pesikta rab. Ed. Friedm. 102 b)

hier eine LA. 0 ץךיוןי Zl1 constatiren wäre. Für שחואמהי0ל  i Q Pes . ist
ebenfalls מעשן־־ןן לפי211  lesen.

2) Letztere Stelle ist Einl. pag. VI nicht notirt; f. קע  das . 1. קי״א .
10
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holen. In No. 1 Z. 14 hat J . f. שנתגדלו  die LA. גדלושבא  ,
das nach J . I, 645 in גדלושלא  zu verbessern war. In No. 4,
Z. 2 ist wie in No. 10 אסרו  f . את  zu lesen, Z. 6 f.  שניפו1•
שטפו . In No. 7, p. 3, Z. 12 ist zwischen שיגיע  und אשריך  ein
Stück ausgefallen und nach Jalkut I, 807 einzuschalten. Es
scheint, dass überdies hier auch eine auf Zach. 14/3 hinwei-
sende Auslegung noch vorhanden war (vgl. Zusatz zu Tanch.
Abschn. Debarira Ed. Buber No. 6 und Easchi zu Deut. 2, 5).
In No. 10 ist die Schriftstelle Gen. 6, 3 noch weiter anzufüh-
ren, da die directe Beziehung derselben auf Mosen nur da-
durch klar wird. In No. 14 Z. 2 v. u. f. . מעין1.בעין Vater-
land und Zeitalter dieses Midrasch lassen sich nur annäherungs-
weise bestimmen. Er ist aus Lehrvorträgen hervorgegangen
(s. No. 12), die Zustände der römischen Kaiserzeit reflectiren
(No. 13 die Legionen rufen einen Kaiser aus, nachdem sie
seinen Vorgänger getödtet haben), und eine dem dreiundein-
halbjährigen Cyklus der Toralektionen entsprechende Anzahl
der Pentateuchabschnitte annehmen (No. 5 פרשיותקע״ה  vgl.
Soferim 16, 11). Da im Jalkut wohl nur solche Stellen ausge-
zogen wurden, die in der verwandten Literatur sich nicht vor-
finden, so lassen sich auch die Beziehungen dieses Midrasch
zu derselben nicht mehr erkennen. Die einzige aramäische
Stelle (No. 17) scheint aus einer älteren , aber nicht mehr
ganz verstandenen Quelle zu stammen 1). Das Gleichnis von
dem grossen Steine (No. 21) erinnert in Inhalt und Darstel-
lung an Pesikta Ed. Buber 126a. Ob die Angabe in No. 10,
nach welcher die preisenden Engel den Ort der Gottheit nicht
kennen, auf Elieser-Baraita c. 4 zurückführt , ist zweifelhaft.
Ein Zeichen der Jugend ist auch darin zu erkennen, dass
verschiedene Meinungen von Haggadisten fast gar nicht an-
geführt werden. Das Werk dürfte demnach etwa dem neunten
Jahrhundert angehören. — Auch das Alter des Deuteronomium-

’) • • • רוביןביןדרעיאאימרתאחציפאלאעקיבא'רלעניאחדאמר
Für רובין  muss natürlich דיבין  gelesen werden. ln Esth. rab. 10, 11
und Tanch. Toldot No. 5 ist das Gespräch he!räisch gegeben. Dort stellt
Hadrian die Frage an Josua b. Chananja (nicht b. Levi, wie bei Lattes
saggio II p. 69 angegeben wird).
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Midrasch, von dem einzelne in einer Münchener Handschrift
vorhandenen Bestandteile hier zum ersten Male edirt werden,
wird sich schwerlich mit Sicherheit ermitteln lassen Es ist
echt haggadisches Ueberlieferungsgut, das nur zum Teil aus
älteren Quellen zusammengetragen ist, aber in manchen Stücken
noch in seiner ursprünglichen Gestalt vorliegt, daher wir hier
noch mancher seltenen oder sonst nicht vorkommenden Aus-
drucksweise begegnen* 1) In No. 9 ist in die Auslegung zu
Deut. 1, 1 eine Bemerkung zu Hos. 8, 4 eingeflochten, die
auch in Gen. r . c. 28 No. 7 mitgeteilt wird. Auf die Frage,
welchen Sinn ימ״ת  daselbst habe, antwortet Samuel b. Isak

בישאלתרבולבויהדאפיקדפלן[ה]שמיישתחקראמרבאינש . (Wie
man sagt ausgelöscht״ werde der Name jenes Mannes, der
seinen Sohn so entarten liessa.) In Gen. r. 1. c. und in
j . Synh. 7, 7 wird dies daraus gefolgert, dass jenes Verbum
hier im Singular steht und daher nicht auf עצבים  bezogen
werden kann ( יכרתלמעןאלאבאןכתיבאיןיכרתולמק ). Der ge-
nannte Haggadist nimmt daher ohne Weiteres an, dass zu
יכרת  als Subject ein fehlendes שמי  hinzugedacht werden muss.
Im Jahrb . 5 S.. 27 wurde dieselbe Vermutung ausgesprochen,
für die nun auch die Traditionsexegese einen wertvollen Be-
leg darbietet . In dem Texte , den der Herausgeber so ziemlich
von Corruptelen gesäubert hat, ist nur Einzelnes noch zu be-
richtigen. Für שוחי  p (No. 1, p. ll ) 1. מנשוקי (ein Kuss), ln
No. 3 f. In . וטרפה1.וטרדה No. 4 scheint עמךאמרופיךמלם

לל?גמ  ein Glossem zu sein, das den nachfolgenden Passus : עמך
פומייאבלםמשתעיהוא  erklären sollte. In No. 6 ist משרת  wohl

= מגשרת . In No. 8, S. 14, Z. 3 1. יצאנוולבני□[בטיט ]. Das
Notarikon (No. 9) dürfte ursprünglich נהיהרעהאלהפדרה  ge-
lautet haben, das. Z. 3 v. u. ist אותוויפרוטימיםלששה  als dittogr.
zu streichen ; das. p. 15, Z. 4 1. כפישהמגונוהם (vgl . Berach.

ף So דבורית (No. 6) Karavane; אפותוסיס (No. 19 Erklärung zu מזמוח
Ps . 37, 7) = int &fou;, Nachstellung , Verschwörung ; □ נחו□סו (No . 20 viel !•
1. טחוסמים p!״r• v• Festungswerke ; מוקסות (No . 28 vieii . 1. מוסקות
=! musca ) Mücke ; אספנגים  ( s* P־ ~ spongia ) Schwämme ; ודי (Deut . 1, 1)
wird (No . 9) in einer Auslegung als Zuruf ( די הוי—0 di) O״ Gott !“ dar-
gestellt.

10 *
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32a, wo ein ähnliches Sprüchwort angeführt wird), No. 11. p.
16, Z. 3 1. נבהח (s . j . Schek. I, 1). No. 15, p. 18, Z. 3 fehlt
zu der Auslegung des R. Simon b. Lakisch die Deduction,
die wahrscheinlich lautete : ולמוכחיםלמוכיח (so ist auch Z. 4
zu lesen) ; ib.]Z .4 v. u. wird der Passus לבתיהםעדריםונכנסים
nur durch die Deutung in Sota 11b und Exod . rab . c. 1
( עדריםבעדריאלאעדייםבעדיא״ת ) verständlich ; ib. p. 19, Z. 12
v. u. f. , או1אוי. Z. 11 f. לחיותמהיות  wahrsch . zu lesen : מחניות
מחניות . In No. I, 19, Z. 9 ist כצדקה  schwerlich richtig ; es
ist wahrscheinlich ein Epiphet zu dem Namen יצחק'ר , der
viell. durch falsche Auflösung der Abbreviatur ד״י  entstanden
ist, es soll wahrscheinlich כוצרייהיונה'ר  heissen (s. Frankel in-
trod. in Talm. hieros. 99a), No. 27, Z. 4 f. wie) לטהרו1.לפגרי
bei Bechai ) ; f. נבוטה  Z. 8 1. גכוסה  Vgl. j . Joma, 3, 4 (der
Midrasch hat die betreffende Auslegung nicht aus dieser Quelle)
No. 22, p. 23, Z. 5 îst für עיר  viell . ר׳זעירא  zu lesen. Die
Bedeutung von ורידין (No . 23, p. 23, Z. 1 v. u.) ist nicht klar;
Num.rab. 19, 5bietet dafür ים-ךעכגוןסלעים  ♦® er  Schluss von No. 24
ist ganz unverständlich ; derselbe muss vielleicht lauten : בנהמיד

מתגריןואתוןמיניהטנאצמחא•••המשיחמלךזהבאמואביהשל
כלום[לית]הדיןמןליה • N 0. 27, Z. 1 f. s) ב׳ק1.בך . die ahn-

liehe Deutung R. Isak 's zu בךונשמחהעילה  in Midr. Cant. 1, 4)
p. 27 Z. 11 1. שאיןיודעיןנופליןאנז  ist aus der nächsten Zeile
irrtümlich hiehergeraten ) ; p. 28 Z. 21 f. . וחד1.אחר —
Benveniste ( אמתאות  Ed . Prag 31a) citirt auch Collectaneen
aus dem Rabba von Schemtob Alchanti, in denen der Deute-
ronomium-Midrasch in anderer Textesgestalt vorhanden war.
מ״כ)  zu Deut. rab. No. 20 hat für . רבדלקוטי  die irreführende
Bezeichnung כ״יילקוט ). Es muss vor der Hand noch unent-
schieden bleiben, woher dieselben stammen.

15. אסתרמגלתעלספרידאגדתא , Sammlung agadischre Com-
mentare zum Buche Ester , enthält : Midrasch Abba Gorion;
Midrasch Ponim Acherim ; Midrasch Lekach Tob. Nach
Handschriften herausgegeben, mit kritischen Noten, Er-
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klärungen und einer Einleitung versehen von Salomon
Buber in Lemberg. Wilna, komm 1886, 14 11. 112 S.

Es sind eigentlich vier verschiedene haggadische Commen-
tare zum Buche Esther , die in der vorliegenden Sammlung
enthalten sind, indem die auf dem Tittelblatte in zweiter Reihe
genannte Schrift in zwei Recensionen uns vorgelegt wird. Zu-
nächst lenkt sich die Aufmerksamkeit auf den Midrasch Abba־
Gorion, dessen Text auf Grundlage von# vier Handschriften
hergestellt wurde. Herr Buber, der wie in allen seinen Ar-
beiten über die haggadische Litteratur sein Material mit Meister-
schaft beherrscht , bespricht auch diesen Midrasch in der Ein-
leitung p. I—V mit gewohnter Sachkunde, doch wird man sich
schwerlich davon überzeugen können, dass derselbe den M.
Esther rabba an Alter überragt . Schon der erste Absatz, nach
dessen Anfangsworten der erstere seinen Namen hat, verrät
die Abhängigkeit von Esth . rab . Peth . No. 9, indem der Schluss
•.• וייהכלצווחושמלךוכיון , welcher eine Introduction, der zurEntwick-
lung desThema's eine an den Text anknüpfende Schriftstelle dient,
voraussetzt , hier ohne eine solche erscheint, die aber in
Esth . rab. Peth . No. 9 zu finden ist. Eine solche Verkürzung
ist auch p. 21 zu bemerken, wo der Schluss der Homilie (Esth.
r. 7, 5) nicht mitaufgenommen wird, obzwar durch diesen erst
die Beziehung des Ganzen verständlich wird. Es lässt sich
auch an den anderen Parallelen leicht zeigen, dass E. r . den
Originaltext darbietet . So wird p. 16 zu העחיכיודעי  blos
die erste in Esth . r. 4, 1 angeführte Ansicht aufgenommen
und das Uebrige zurückgelassen. Zu לעשותמהכדה  wird p. 17
eine Erklärung aus E . r. 5, 2 aufgenommen, die daselbst zu
einer anderen Stelle gehört, das hindert aber den Verfasser
nicht, eine Ansicht anzuführen, nach welcher das dort von
Waschti Gesagte hier (p. 18) auf die Ratgeber des Ahasverus
übertragen wird. Das sieht ganz danach aus, als ob er seine
Quelle in diesem Punkte hätte corrigiren wollen. Die Erklä-
rang zu ממוכןויאמי־ (p . 17) ist offenbar nur ein Auszug aus
E. r. 4, 6 und dasselbe gilt auch von der Auslegung zu

בדיניוריכז (p . 23, 24), wo ein Einblick in E. r. 7, 10 bald
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darauf führt, dass hier noch die Originalhaggada aufbewahrt
ist. — Herr B. will (p. III A. 5) es wahrscheinlich machen,
dass E. r. nicht einmal den Tosafisten noch bekannt war, in-
dem nämlich für אסתרבמדרש (Tos . Ab. sar 33b sv. כסי)מסכת
מגלה  gelesen werden müsste. Dem gegenüber ist zu bemerken,
dass R.Tarn bei Nachmani (Nov. zu Ab. s. 1. c.) und Salomo b.
Aderet (Toratha Bait.5,6) רבתיאסתרמגלת  als Quelle dieses Citats
bezeichnen, wofür Ischbili (z. A. s. 1. c.) אחשורושהגדת  schreibt.
Es kann also hier doch wohl nur ein Esther -Midrasch gemeint
sein1) (vielleicht die Stelle bei Horowitz Sammlung kleine^ Midr.
p. 66). Uebrigens war E. r. bereits Nachmani bekannt , da er
(Nov. z. Jebara . 76b) daraus eine Stelle anführt. 2) Eine Spur
seiner Kunde findet man bereits bei Ibn Esra 3), währenddem
Jizchaki (Esther 1, 8) aus Abba Gorion geschöpft zu haben
scheint (vgl. auch p. IV) 4). Im Commentar wird der Fest-
Stellung des Textes und der Erklärung der schwierigen Stellen
desselben die sorgsamste Aufmerksamkeit zugewendet und wird
hier nur auf Einzelnes, das noch einer weiteren Besprechung
bedarf, hinzuweisen sein. Für ארטין (al . מיאלא ) p. 10 schlägt
der Herausgeber eine Emendation in אלהן  vor (A. 139), rieh-
tiger wäre nach der 2. LA. מךאלא ; es ist aber wol nicht
daran zu zweifeln, dass in dem fraglichem Wort nur in ט מ
zu verwandeln ist ארמון)  Aphelf. v. רמי״ sie nehmen 14), auch
מזיקייא  ist nicht zu ändern. Es ist hier nämlich, wie die LA.
כותיא  in E. r. beweist, von Samaritanern die Rede, die aus le-
dernen Schläuchen nicht tranken , weil die Felle, aus denen diese

‘) Anders verhält es sich mit Resp. Sim. b. Zemach Duran II, 246,
wo מגלהאגדתמדרש  die Hagada’s des Tractates Megilla (hier 10b) be-
zeichnet ( בערכיןובן  das . ist nicht richtig, gemeint ist wohl Synh. 39 b).

־)••.אסתר'מגלשלבהגדהוראיתי (= e . r. 4, 1 s. Lurjaz. st.).
Das von Zunz (G. V. S. 265 A. b) bezeichnete Citat (Nachm. Milch, zu
Alfasi Synh. 9) bezieht sich nicht auf den Midrasch, sondern auf b. Meg.
13b ( . . . אאדאסתר,באגדהדמאןדגריםוי״ל)•

Esth ף . Comm. Ed. Zedner p. 24 zu 3, העץהואהכסףכיובדרש
הואנאהודרש (s . e.  r . 7, 21).

4) Die im Anhänge zu Hapardes (Ed. Warschaup. 115) mitgeteilte Aus-
egung • . . החרשאם  stammt aus Midr. Ps. c. 22.
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hergestellt wurden, von verendeten Thieren herkommen könnten
(s. Geiger, nachgel. Sehr. hebr. Th . p. 152). — קלוסנטרון (al.
קלסי־יקון  p . 20) ist nach Mussafia - eelsiores ( אנשיםקלסייןבל״רפי

ארץונכבדיאורחים  s . A. 53). Die Ableitung und Bedeutung
des Wortes ist noch zweifelhaft. — p. 31 Z. 15 f. . יודען1.ורעין
— Zu p. 39 A. 5 vgl. auch E. r. Peth . No. 5 ( □פראישמשי
1 המשלבנוזה ). In Elieser. Bar. c. 50 wird auf Grund dessen
gesagt ־.•שלווסופריםשמשיוהמןלבני • Dass Schimschai (Esra
4, 8) zum Sohne Hamans gemacht wird, erklärt sich daraus,
dass המן  hier wie in Bab. bat . 91a (s. Güdemann religionsgesch.
Studien S. 46) als חמן , Herakles, aufgefasst wurde. Schimschai,
der von der Sonne Herstammende , ist also der Sohn des
Chaman ; er ist der Mercurius, der der Sonne am nächsten steht,
und daher der “Schreiber״ (Esra ib.) — Die in Jahrb . I, S.
197 besprochene Stelle liegt uns nun in variirenden Texten
vor, aus deren Vergleichung sich die ursprüngliche Fassung
ermitteln lässt. Für טוב  al . ( תחש)ונחש  ist wahrscheinlich ואחד
שמו  zu lesen. שחיוג  oder שטדג (wie die meisten Texte für
שנירגו  haben ) ist viell. = שיטג  pers . sserthak (Bezeichnung
eines eleganten Gewandes s. Vullers II , 268). Nach der vor-
liegenden Angabe wurde es auch שפירא  genannt . Zur Ver-
gleichung bietet sich lat . supparum dar, das nach Ferrarius (de
revestiaria I p. 242) auch ein männliches Obergewand bezeich-
net. יכירני (al . זכרונו  oder מכותי ) ist viell. aus זונריון
Gurt) oder aus כיתונין (xitüjviov) corrumpirt . — Zweifelhaft ist
die Bedeutung des Wortes דיברורין (so in drei Texten al.
כדוביייין  p . 41), es ist vielleicht דיקוריח  zu lesen (decurio palatii
Hofmarschall).

Der dem Abba Gorion folgende Midrasch (p. 45—51) ist
grossenteils von demselben abhängig und enthält überhaupt
Weniges, was nicht auch in anderen Quellen sich vorfindet.
Mehr Originalität, wenigstens in Ausdrucksformen, bietet die
zweite Recension dieser haggadischen Schrift, nur ist sie nicht
ganz frei von Fehlern , deren vielleicht schon der Concipient
sich schuldig gemacht hat. So ist שני (p . 56 Z. 3 v. u.) aus

ה;[מו]ש  entstanden , das in Jalkut noch erhalten ist (s. A. 22).
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Nun muss es eigentlich חמשה  heissen , aber es wurde der ה'
Vorlage irrtümlich für gehalten ח , wofür dann שמונה  gesetzt
wurde. — In dem Passus משוניםודופקותכוסותוהיושם (p . 59)
könnte דוסקוס (= discus ) Teller  bedeuten , wahrscheinlicher
aber ist es, dass es aus פוסקות (= posca Becher) corrumpirt
ist. — מימסים (p . 60 s. A. 51) ist Plur . v. מומס (fiwfiog). —
באאסיקון  al . באפ'  s . A. 56) ist soviel als : in officio (in dem
Dienst). — אינגריות (p . 62 s. A. 64) ist = dyyctQsi'a, angaria*
(Frohne). — שנספרסו (p . 63 s. A. 84) ist richtig . Der Aus-
druck ' דיוטפרש  kömmt auch sonst vor (s. Jabrb . 4 S. 117)
vgl. auch המדינותבבלאותהשיפרשו (p . 69). — Das nach ושתיתחת
(p. 65 Z. 10) folgende Auslegungsstück scheint am Anfänge
defect zu sein, denn es gehört ohne Zweifel zu Esth . 2, 20.
התחיל  ist vielleicht aus חיל[אבי]בת  corrumpirt . Der fehlende
Passus könnte etwa gelautet haben : •• • חילאביבתאתלהאמר  •
In Z. 12 muss, wie aus dem Folgenden zu ersehen ist, לי  in
לונלמררכי]  emendirt werden. — Für ארניא  p . 68 (s. A. 131)
muss אארגיא ( = dsqyla, Unthätigkeit ) gelesen werden. Das
Adjectiv dsQyog ist in der Form אארגס  auch ins Syrische über-
gegangen (s. Payne-Smith s. v.) — Ueber die Stelle אסתרנתנה

המןשלבתריןאצלשלהכתרין  p . 71 Z. 6 v. u.) geht Herr B.
mit Stillschweigen hinweg, obzwar dieselbe der Erklärung be־
darf. Ob סתרין (nottfQiov oder patera ) dafür zu lesen oder בתרין
mit קתדרין (xd&edQa) zu identificiren ist, ist schwer zu ent-
scheiden. In Z. 5 f. . עלי1.עליו — Das p. 72 Z. 10 ange-
führte Sprichwort לקוטרפוקליקרעבעלךיצא  ist in dieser Form
unverständlich. Es soll vielleicht heissen : ופוקקרץלך' בעי/

לקומיה(״ Ist dein Mann ausgegangen, gehe früh weg und komme
ihm zuvor“) vgl. über קרץ  Levy talm. Wtb . s. v. — Die
Stelle ציוןבת•••סנחריבשעלההוהפסחליללילהואותה  wird mit
einigen unwesentlichen Varianten auch in Jalkut II No. 241
als Schluss an das aus Synh. 95 angeführte Stück wiederge-
geben (vgl. Pesikta Ed . Buber 71a u. Note 51 das. ; Exod . r.
18, 5 u. Lurja Note 10das. ,־ Sed. OLr.  c . 23 הפסחבפרסשעלה ).
— Was קנטרא  in Jalkut I, 1057 (s. p. 74 A. 168) bedeutet,
ist nicht klar . Das Wort kömmt auch in Meg. 3, 7 (vgl.
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Sof. 13, 6) vor ; dort ist es wahrscheinlich = ^vxr\xv̂ tov(Stachel,
Pfrieme), das aber zur Erklärung hier nicht passend erscheint.
Es ist vielleicht קנטקא  dafür zu lesen, syr. קנדוקא ytotTay.iov,
contacium, das eigentlich ein Stäbchen, an welchem die Buch-
blätter befestigt waren, und dann diese selbst bezeichnet (s.
Du־Cange gloss. med. lat. II , 1013) מקנטי׳אפורחיםהכחביםורדו
לקגמרא  heisst also : die Schriftzüge flogen von einem Blatte auf
das andere . — Für ביטס^פ (p . 76 s. A. 175) ist פרכיטס (naQa~
yvTrig,  der Wasser zum Baden zugiesst ) zu lesen . — Das Sprich-
wort שוחטיורבושורל.נ  ist nur die Uebersetzung des gleich-
lautenden aramäischen Spruches (Sab. 32 a. s. Dukes zur
rab. Spruchkunde S. 34 No. 115).

Das vierte Stück dieser Sammlung, der haggadische Com-
mentar zum Buche Esther von Tobia b. Elieser x), enthält nebst
Auszügen aus Abba Gorion und anderen Quellen der talmu-
dischen Literatur auch manche selbständige Bemerkung. Die
Einleitung , in welcher die Chronologie der Exilsperiode be-
handelt wird, schlieszt mit den Worten : קדמהאסתרמנלתבילמדנו

השםיעמידכך•••חמןאחהשםשהעמידוכשבשניםשחיהביתלבנין
ישראלערהאומותשיעמדומשיחחבליהםוהם•••קשוחשגזרותיומלך

•••מלותינואלףשניםהימיםלקץשהואנפ״ץמניןבעת • Offenbar
soll hier נפץ (Dan . 12, 7) = לקץ  die Zahl 220 darstellen. Die
Beziehung dieser Ziffer ist nicht klar . — Der Verfasser ver-
wendet in freier Weise haggadische Sentenzen zur Beleuchtung
der Schriftstellen. So gehört die Bemerkung שאינהפרצהכל

פרצהאינההגדוריםמן (p . 47) in der Quelle aus der sie geschöpft
ward (Gen. r. c. 26, 5 auch aufgenommen in Lekach Tob
Gen. p. 33) zu Gen. 6, 2, hier wird sie eben so passend an
Esther 1, 17 angeknüpft . — Sehr richtig ist (p. 9^} die Er-
klärung zu der Deutung מעצמושגלהרבאאמרמירושליםהגיהאשד
(Meg. 13a), indem der Verfasser hinzufügt : יהויביןשגלהכדרך
מעצמו . Er will nämlich sagen, dass Baba dies aus der
ausdrücklichen Angabe, dass Mordechai zu den mit Jechonia
Exilirten gehörte (Esth . 2, 6), gefolgert habe, da aus 2 K. 24, 12

(ג Erwähnt wird derselbe auch von Salomo Duran ( ישראל תפארת197  a),
der aber erst nach Beendigung seines Werkes von demselben Kenntnis
erlangte.
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hervorgeht, dass diese freiwillig sich ergeben haben. *) — Die
Bemerkung הכללבוראמיחדתשהיתה  zu 2, 20 (p. 96) lässt er-
kennen, dass der Verfasser מאמר  von האמי־ת (Deut . 26, 17)
abgeleitet und dieses im Sinne der talmudischen Deutung
(Berach. 6 a) erklärt hat. — Zu 4, 17 wird das Sprichwort

ין!;כהרף'הושועת(״ Gottes Hilfe kömmt in einem Augenblicke*)
angeführt . In den arabischen Gleichniszsprüchen (Pf. 6) wird
dasselbe fälschlich als Schriftstelle citirt עיןכהרף'הישועתונאמר
הלבנון(  III p. 96). Sonstige Belege für dasselbe bietet zumeist
nur das neuere Schrifttum.* 2) — Vor המודעיאלעזר'ר (p . 104
Z. 18) muss nach Meg. 15b noch eingeschaltet werden

היההפכפכןמלך̂*אומגמליאלרבן , da sonst die Bemerkung, dass
zehn  Tanaiten ihre Ansicht über diesen Gegenstand ausge-
sprochen haben, nicht stimmen würde (die Ansichten der Arno-
räer werden hier offenbar nicht mitgerechnet). — Für כריזר
(p. 107 Z. 7 u. 5 v. u. muss כרוזויי (Ausrufer ) gelesen werden;
Midr. A. G. p. 41 hat die hebr. Form כורז . — Die Bemerkung
• • • ולוייהכהונהמשפחות (p . 111) stammt aus Megilla 3 a und
wird hier an Est . 9, 28- angeknüpft. — Dem Verfasser entgeht
auch nicht die Wahrnehmung , dass in dem Passus שבתוחמישוב
(9, 25) das Genus nicht übereinstimmt ; er nimmt an, dass ent*
weder ישוב—תשוב — freilich nach der eigentümlichen Hegel

תיובמקוםוי״ודניןבמקום'אמשמשאיתןאותיותכי — oder ישיב
dafür zu setzen sei ( הרעהומחשבתועמלוישיבס׳א ). In dem von
Jellinek edirten Ester -Commentare (Leipzig 1855 p. 20) wird
der genannte Passus ohne Weiteres durch מחשבתוישיב  wieder-
gegeben.

0 Ygl. Jahrb. 5 S. 207, wo A. 1 demnach zu berichtigen ist ; (auch
“Pseudo״ das. ist irrtümlich; es wurde Megilla mit Taanit verwechselt.)

2) Das Nachmani zugeschriebene Gehet für Seefahrer (s. Zunz Ltgsch.

S. 478) hat den Passus ין̂יכהרףותשיעתו ; Abarbanel Comm. z. Jes. 7, 19;
Abraham Jaghel חןיון גיא35  b; Mose Chagis אמח שפת28  b ; Immanuel
Chai Reki (s. Kat. Rosenthal hebr. Th. No. 1201) ; Hirsch b. Secharja
(Approb. zu שמואללקט ); Samuel Ehrenfeld Comm. zu Pesach-Haggada
Ed. Wien 1884, 24b; Stein, Isr Volkslehrer IS 79. Nach Tendlau, Sprich-
Wörter und Redensarten No. 948, hiess es im Volksmunde häufiger עזרת

עי]כהרףאלהי□ • JS. Altsclmhl (kritisches Sendschreiben, Prag 1846 S. 104,
34) vergleicht hiezu trefflich das VirgiPsche: accidit in puncto, quod non
acciderit in anno.
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16. השלםהלקטשכלי  Schibole ha Leket von Zidkia b. Ab-
raham , vollständig nach Handschriften herausgegeben
von Salomon Buber, Wilna, Eomm 1886. 42 u. 408 S.

Es ist, wie wir aus der Einleitung (p. 2 ff) des Heraus-
gebers ersehen, nur der erste Teil dieses Werkes , der uns hier
in einer trefflichen Ausgabe vorgelegt wird, doch erhalten wir
hier den vollständigen Originaltext derselben, währendem das
unter diesem Namen früher erschienene Buch ebenso wie der
Tanja nur einen mangelhaften Auszug desselben darbot. Der
Herausgeber hat das Verhältnis der genannten Bearbeitungen
zu dem eigentlichen Werke Zidkia’s in der Einleitung sehr
gründlich erörtert . Der Wert desselben besteht hauptsächlich
darin, dass es sehr umfassende mit vielen Belegen ausgestattete
Belehrungen über die einzelnen Teile des jüdischen Ritus ent-
hält. Der Verfasser war ein Eklektiker , der nicht blos aus
älteren Quellenschriften zusammentrug, sondern auch Vieles,
was ihm durch persönliche Anschauung und mündliche Mit-
teilungen oder durch die Correspondenz mit zeitgenössischen
Gesetzeslehrern bekannt wurde, in sein Werk aufnahm. Be-
sonders waren es die Mitteilungen seines Bruders Binjamin
und seines Vetters Jehuda b. Binjamin, die ihm reichen Stoff
für seine Sammlung darboten.

Ueber die Lebensverhältnisse Zidkias ist nur Weniges
bekannt. Dass er der Familie De'i-Mansi angehörte, erfahren
wir nicht einmal aus seinem Werke , sondern zuerst durch
Immanuel de Fermo (Mak. 28 Ed. Willheimer p. 23) und dann
durch Mose da Rieti (Mikdasch Meat Ed . Goldenthal 105 A. 2) 1)
Aus den Worten des ersteren ושלשההעניוצדקיה'רהרבשם
בניו  geht hervor, dass zur Zeit, als dieses Makamenwerk ver-
fasst wurde, Zidkia und seine drei Söhne nicht mehr am Leben
waren, wonach dieser wohl schon eine geraume Zeit früher ver-

4) den  Worten ובניסןוצדקיהיהודה bemerkt er: ממשפחהה□
נכבדיםופסקותהגאוניםתשובותוספרהלקטשבליספרחברוהענוים

•״•יראיםספראשרסדרהואזהבנימן'ור (auch mitgeteilt bei Luzzattobib-
liotheca 46b). Er macht Jehuda und Benjamin zu Mitverfassern des Werkes,
weil sie in demselben oft genannt werden.
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storben sein muss. Ausser seinem Hauptwerke schrieb Zidkia
noch Zusätze zu Jesaia de Tranis Pentateuch -Erklärungen;
von denen einzelne Auszüge gedruckt sind 1).

Der Bruder Zidkias, Binjamin (s. p. 6) ist auch ander-
weitig bekannt . Er hat mehrere Schriften und religiöse Ge-
dichte verfaszt (s. Zunz Ltgsch . S. 352, Landshut Onom. p. 51,
Steinschneider H. Bibi. 18 S. 99, 110).

Auszer seinen Lehrern und fachgenössischen Verwandten
nennt Zidkia viele andere ältere Autoren, deren Schriften ihm
zur Quelle dienten, und zeitgenössische Gesetzeslehrer, mit denen
er persönlich oder brieflich in Verbindung stand. Der Heraus-
geber hat mit grossem Fleisse alphabetische Verzeichnisse der
in beiden Teilen des Sch. H. erwähnten Autoren und Schriften
hergestellt und nebstdem, dass er die Stellen, an denen solche
citirt werden, bezeichnet, auch manche weitere Nachweise über
dieselben hinzugefügt. Uebersehen wurden von ersteren:
Samuel b. Jehuda No. 144, von letzteren שמחההר״רטעמי
מאשפירא (p . 369) סיראבןמעשה (p . 247 s. Alphab. Sirac.
Ed . Steinschneider p. 23) und Commentarien zu Moed kat. von
den Lehrern des Verfassers (No. 221). Eingehende Nachweise
waren hier nicht Aufgabe des Herausgebers . Ueber Abraham
b. Meir Kohen s. Zunz Ltgsch . S. 613. Irrigerweise wird

הלבןיצחקהבינובשםאליעזרה״ר  besonders verzeichnet , obzwar
No. 309 ausdrücklich מטולר״א  genannt wird. Die Identität
Ephraim Kalai’s (No. 218) mit Parchon ’s Lehrer (p. 9 A. 62)
ist noch sehr problematisch. Zunz (Ltgsch . S. 619) setzt den
ersteren viel später an. Den Familiennamen Kalai haben aus
älterer Zeit Jakob (Maim. Responsen Ed. Lichtenberg I No.
26), Isak (dem die Responsen das. No. 200—209 angehören)
und Josef b. Jakob (Zunz a. a. 0 . S. 339). Ueber כבור (p . 10
A. 69) s. Zunz a. a. O. S. 274). Betreffs R. Gerschom's (ib.

(י In Asulais ךוךזדי ■ sind zu den einzelnen Pentateuchabschnitten
Jesaias Glg sen nebst Zidkias Zusätzen aufgenommen. Letztere werden zumeist
im Namen z .’s mitgeteilt (s. דוד פגי9  b, 10a, 27a: מה״רדמפישמעתיכך

זצוקלהרופאאברהםבמוהררצדקיה vg]- 33b, •(a י׳40359 Manchmal er-
scheint er aber selbst als Verfasser derselben (s. 1a, 42a צדקיהלאניתמיה

.••אברהםבר;7 ^b פירשאברהםברצדקיה )•
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A. 70) ist zu erwähnen, dass sein Commentar zu Moed kat,
citirt wird (172a ; 175b ; 176a). Zu Jehuda b. Barsilai ist
noch No. 5 p. 4 anzuführen, wo in einem Responsum Abraham
b. Davide aus יהודה'רהלכיח  eine Stelle mitgeteilt wird. Ueber
Jehuda b. Baruch 1) s. Jahrb . 3 S. 170 A., über Jehuda Lewi
Zunz Ltgsch . S. 610 No. 14. Der No. 92, 139 genannte R.
Josef ist nicht J . Tob-Elem, sondern wahrscheinlich J . b. Mose
aus Troyes, der seine Tosafot Samuel b. Meir unterbreitete
(s. Tos. ß . Jehuda zu Berach. 9 b לפנישפירשיוסףהרובתוספות

שמואל רבינו8 . auch ib. 45a s. v. שאילו'ג ; für יוסףה״ר  Tos.
Berach. 22 b hat Tos. R. J . משהבריוסףה״ר ) ; es sind wohl
dieselben, die in Hajaschar 85d ( שמואלרבינולפנישנתרסקותוספות )
citirt werden (vgl. das. No. 58 b יוסףהר'ישיאק־־תוסואל ), ln
Resp. Sal. Lurja No. 29 hat er den Beinamen דינבריט , der
auch in anderer Form citirt wird (s. Zunz Ltgsch . S. 273). Von
ihm sind auch die in Sch. H. No. 143 citirten Tosafot. Der in
A. 94 angeführte Schüler Alfasi’s, Josef b. Justo aus Jaen
(No. 217) kann natürlich nicht mit dem Tosafisten identificirt
werden (s. über denselben Reifmann, Serachja p. 61 A. 91 2).—
Der Name יוסקונסו (No . 205) scheint aus זוסקונטו (Süsskind)
oder גוטקונטו  corrumpirt zu sein. Ueber Isak b. Dorbalo (p.
14 A. 122) vgl. auch die Mitteilung in Jahrb . 2 S. 77 A. R.
Israel Kohen (ib. A. 30) scheint Verfasser eines grösseren
halachischen Werkes gewesen zu sein, aus welchem schon Isak
Ibn Giat הלכות)  Ed . Bamberger p. 30, 70, 83) und Abraham
Ab-Betdin (Eschkol I p. 53) Einzelnes anführen. Ueber  מאיר#ר

נאמןציר  vgl . Zunz Ltgsch. S. 610 ; er ist derselbe, der No. 290
Meir b. Isak genannt wird. Mose b. Joseph (p. 15) ist der
bekannte Lehrer Abraham b. Davids. Ueber Mose Kohen
vgl. auch Zunz Ltgsch . 314, wo der 1240 in Worms verstorbene,
wahrscheinlich mit dem Tosafisten M. K. identische Mose b.
Ahron K. (Lewysohn Epitaphien S. 21—23) ungenannt ge-

*) Schneor b. Jeh. b. Bar. (No. 87 s. auch Luzz. שד״לנחלת  k , p. 47)
war wahrscheinlich dessen Sohn.

2) Ein Responsum Alfasi’s an denselben wird in Resp. Sim. b. Z. Duran II.)
297 mitgeteilt.
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blieben ist) s. auch Luzzatto שד״לגחלת  Ed . Berlin I p. 32 1).
Samuel b. Aron Kohen (No. 149) war vielleicht dessen Bruder.
Ueber Anan b. Marinus (p. 16) s. Zunz a. a. O. S. 163 (seiner
Familie scheint Abraham b. Marinus S. 501 angehört zu haben.)
Kalonymos aus Born ist von dem nachgenannten K. b. Schabtai
nicht verschieden (s. Zunz a. a. O. 250). Für רשמרוג (No .5) ist
wohl דרומרוג  zu lesen ; es ist also Samuel b. Meir gemeint. In
dem Bücherverzeichnisse wird S. 20 A. 229 bemerkt, dass die
No. 8 aus Derech Erez sutta citirte Stelle in dem recipirten
Texte nicht vorhanden ist. Diese Stelle wird in der That von
Aboab (Leuchter No. 95) in aramäischer Fassung aus Jeru-
schalmi, von Juda Chalaz המוסח) 'D c. 4 Ed . Krakau 34b) aus
dem Midrasch citirt. In Bet-Joseph O. Ch. 125 wird Zidkia’s
Text aufgenommen. Die יהודהרבעופסקי  gehören wahrschein-
lieh Jehuda Sir Leon an, da er in seinen Tosafot zu Beracliot
41b s. v. אי  dieselbe Ansicht ausspricht.

Dem Texte der vorliegenden Edition liegen zwei Hand-
Schriften zu Grunde 2) wodurch dessen Fassung hinlänglich ge-
sichert erscheint. Das Citat חבהבבחאשיתשאמרנוכמו (No . 3
р. 3) ist schwerlich correct . Die Vergleichung des Stiftszeltes
mit der Welt haben Num. r. c. 12 No. 13, und Midrasch
Tadsche c. 2, die des Menschen mit derselben Abot di R. Natan
с. 31 und die von Jellinek in Bet ha-Midrasch 5 p. 57 ff. edirte
Haggada ; die Quelle des hier mitgetheilten Satzes ist noch
zu ermitteln. Auffallend ist auch, dass No. 7 p. 6 eine Stelle,
die Sabb. 118b zu lesen ist, auch Schocher Tob citirt wird,

*) Der in Zidkia’s Semachot No. 21 (im Register nicht erwähnte) Sa ־־
muel Kohen ist der Sohn Jehuda K.’s (vgl. zu dieser Stelle Pardes N6. 289•
Rokeach No. 317), s. Zunz a. a. 0 . S. 612.

2) Die zweite Handschrift wurde von Ephraim b. Jacob a. Modena,
wahrscheinlicheinem Sohne des Joab b. Joseph (Zunz, ges. Sehr. 3 S 175)
im J. 1501 angefertigt (vgl. auch Schorr in Zion I, 95 A. Steinschn. Kat.
Hamb. 157). Aus dem handschriftlichen Schibole !ha Leket citiren Isak Leon
( אסתרמגלת  Vor .), Mose de Trani מביט)  I » 290), Josef Karo und Isak
Nunnez-Vaez ( יצחקשיח zu  Chag. Anh. 70a). Was Moscato (zu Kus. 3,
38) gehört hat, dass nämlich im handschriftlichen Sch. ha.־L. davon die Rede
sei, dass die Karäer auch am 9. Tischri fasten, lesen wir in No. 307 von
den Sadduzäern. M. weiss übrigens auch, dass die späteren Karäer nur
einen Fasttag hielten.
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wo sie sich nicht findet. No. 8 Z. 5 p. 7 ist vor להפסיק  das
fehlende שמותר  einzuschalten . In No. 9 wird eine Stelle aus
Midr. Threni 3, 3 angeführt , die hier richtiger wiedergegeben
wird ; doch scheint dem Verfasser die Schlussbemerkung da-
selbst ( חפלתהוןהצבורשהמולפי ) nicht Vorgelegen zu sein. In
No. 111 p. 82 ist zu Sab. 139b die sonst nicht bezeugte LA.
. •• שמיהיעקבדר  hervorzuheben . In No. 121 wird das Spiel
Ganz״ und Halb “ ( יחסרתם ) erwähnt (vgl. auch Agur 42b)
und dazu bemerkt : כסתםאותוקורוןוישמת״אאזיגאאותושקורץוהוא ,
die noch der Erklärung bedarf. Beachtenswert ist die auch in Ar.
s. v. בניחא  erscheinende Notation גדולותשאלהות (No . 133). Die
Stelle befindet sich in H . ged. Ed . Ven. 9 a (vgl. O. S. I . 61,
Rokeach No. 328, Sal. b Aderet zu Chul. 107) ; sie bildet eine Er-
klärung zu Seb. 21a . — Betreffs der Vorlesung der Antiochus-
Schrift am Chanukafeste (No.174) war in der Anmerkung auch auf
Jesaia de Trani (I B 31b) zu verweisen.— In No. 219 p. 203 kann
nur der Text in Cod. B (s. A. 24) als der richtige angesehen
werden (s. Is . Giat הלכות  II p. 106), das Citat aus j . Targum
gehört nicht mehr zu dem Responsum.—In dem N0.221 mitge-
teiltem Responsum des R. Isak b. Samuel (p. 208, 209) sind
die Worte טלהכשרבידוויעלהטלהבשרלאכולמתכויןשיהיהאיפשר
unverständlich. Da dasselbe sonst nur in noch kürzerem Aus-
zuge wiedergegeben wird (Tos. M. kat . 10b, Mose a. Couey
Verb. 75, Mordechai M. k. 847) ist aus Parallel stellen vor-
läufig keine Aufklärung zu gewinnen. —Nach No. 226 war die
Erklärung des Gaons R. Isak über רשותשלאגי־ות  in einem
Responsum R. Nachschons enthalten (anders Resp. Schaare
Teschuba No. 217, und Hai. Pesuk . Ed . Konst, s. Grätz in
Frankels Mtsschr. 1858 S. 223 und Is. Giat Halachot II
p. 25). In No. 290 sind p. 272 Z. 3 die Worte שיריים•־•והנהיג
an die Unrechte Stelle geraten . In dem Texte des Machsor
Vitry (abgedruckt bei Goldberg-Adelmann Chaje Olam p. 28)
lautet die Aeuszerung über Isak Halewi folgendermassen:

רואהבמקראות1)החדשראש[מוסף]רבינוהלויאתשהנהיגשמעתיועתה
ידעתיכיכןהנהיגשלאתםרבינוישיבתעלכחולקולאדבריואתאני

ושםהנדרסתכאסקופהעצמווהנהיגמכולםיותרבגדזלהלובחרמדתו
*) Der Raschi -Siddur (bei Luzzatto . Briefe Ed . Gräber p. 240 ) hat hier

noch במקומיח  •
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בדורודברלולחרשלוהראוילעטרה[לבו]מלאוולאשורייםבשיריעצמו
אניאומרבשעתהמכנסץופזרלבועלדבריםישםהלוייצהקרבעיואם

.״•הניחרמקום . Fast genau dieselbe Textirung bietet auch
O. Sarua II , 140, nur wird dort nach המכנסי[  noch hinzuge-
fügt יבראופיורעליצאופיוועללדורומנהיגדברשהיה • Jizchaki sagt
also, ihm erscheine die Ansicht Isak Halewi’s als die richtige,
doch habe dieser die Meinung Jakob b• Jakars 1) nicht be-
streiten wollen, da, wie J . weisz, Isak Halewi die״ grösste aller
Tugenden“ nämlich, die Demut, geübt und in seiner grossen
Bescheidenheit von seiner wohlbegründeten Autorität, neue
Einrichtungen zu treffen, nie Gebrauch gemacht, sondern
in diesem Falle sich nur in den Biss gestellt habe u. s. w. —
Für das unverständliche באסנא (No . 307 p. 2 88 Z. 7) hat Gen.r.
c. 11 richtiger בענתא . —In Semach. No. 11 berichtigt Z.ein Citat
des B. Jomtob aus Joigny , der aus Jerusch . (Pes. 4, 7) an-
führt : לנציביןלשמואלשלחדשמואלאבו־ • Ascheri (M. k. III
No. 61) und Mordechai (M. k. 882) geben das Citat ohne eine
Berichtigung . Die Verwechslung entstand wohl dadurch, dass
in einem Jeruschalmi-Codex nach אבהו'ר  noch irrtümlich das

Wort דשמואל  hinzugefügt war und danach die dieser LA. ent-
sprechenden Aenderungen vorgenommen wurden. Den richtigen
Text hat auch Nachmani (Torat he־Adam 34b).—Das. No. 15
wird zu אמו (p . 346 Z. 1) eine Variante אשחו  notirt . Beide
Lesearten sind richtig, da hier von der Frau des B. Isak b.
Jehuda , die die Mutter seines Sohnes Jehuda war, die Bede
ist (vgl. Hapardes 290, Elieser b. Natan 84b, Bokeach 317,
Or Sarua II , 436, Mord. M. k. 902). — No. 20 ist die LA.

נבתיבאבלתנאתחייסאברר׳פפא (a . M. k. 26b ) auffallend•
dieselbe ist sonst nicht nachweisbar (s. Jahrb . 1 S. 7 A. 9). —
In No. 50 muss für ישמעאל'ר  mit Cod. B. שמואלד  gelesen
werden. Gemeint ist Samuel b. Isak Halewi (s. Elieser b.
Natan 84c, Maimoniot, Ebel c. 10, Nachm. 1. c. 72c (vgl. auch
Zunz Ltgsch . 156 A. 8). — In No. 52 kann מטול  nicht in
מטולטולה  emendirt werden, da nur Elieser aus Toul bekannt
ist. — Die Quelle des Citates aus Kalir (Mila No. 7) ist be־

(י Es ist beachtenswert, dass auch dieser Jakob R. Tarn genannt wird.
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reits bei Zunz a. a. O. S. 61 nachgewiesen. Die Note z. St.
trifft das Richtige nicht.

Wir schliessen mit dem Wunsche , dass auch der zweite
Teil dieses umfassenden und reichhaltigen Sammelwerkes der
Oeffentlichkeit nicht lange vorenthalten bleiben möge.

17. Beiträge zur Geschichte der hebräischen und aramäischen
Studien von Dr. Joseph Perles, Rabbiner der israelitischen
Gemeinde zu München , München, Ackermann , 1884,
247 S.

Der Verfasser, der längst als ein gediegener und geist-
voller Gelehrter bekannt ist, hat auch in dem vorliegenden
Werke wiederum die jüdische Litteraturwissenschaft mit neuen
und wichtigen Aufklärungen , die wir seiner groszen Belesen-
heit und seinem eindringenden Forscherblicke zu verdanken
haben, bereichert . Dasselbe enthält zunächst eine Reihe neuer
Mittheilungen und gründlicher Untersuchungen über verschie-
dene compendiarische Bearbeitungen des Aruch , verbunden
mit Auszügen aus denselben, die dem Verfasser Gelegenheit
geben, manche litteratur - oder culturgeschichtlich interessante
Punkte ausführlich zu besprechen (S. 1—112). Verwandten
Inhalts sind die darauf folgenden, die hebräische Lexikographie
betreffenden Abhandlungen (S. 143—153), denen sich Mit-
teilungen über ungedruckte״ Briefe aus den Jahren 1517—1555“
anreihen, die dem Verfasser die Grundlage zu aufschlussreichen
Erörterungen über die Beziehungen, die zwischen Juden und
Humanisten in diesem Zeitalter bestanden, darbieten. Dieser
allgemeinen Darlegung des Inhalts dieses Werkes haben wir
nur einige auf denselben sich beziehende Bemerkungen hinzu-
zufügen, die wir hier folgen lassen. S. 1 wird das mit der
akrostichischen Namenszeichnung אליה  versehene Proömium zu
dem kurzen Aruch (Ed. Konstantinopel 1511) mitgeteilt, in
dessen dritter Zeile ( לסלףאתיבוגדיםידרדע,דתבדרמדעאנושיסדני )
die Worte דתכדר  unverständlich sind. Wahrscheinlich ist
דרדח  eine paranomastische Darstellung des Namens Mithri-
dat,  der hier den Verfasser als Polyglotten bezeichnen soll
(andere Beispiele dieser Art s. oben S. 43). Die vom Verfasser

11



162

adoptirte Vermutung Steinschneiders (H. B. 19, 31), dass Elia
mit dem gleichnamigen Schüler Misrachi’s identisch sei, hat
manches Bedenken gegen sich. Bei Conforte 31a ist Elia
nicht der Schüler, sondern der Lehrer M/s . Der Schüler des
letzteren (s. Schiller-Szinessy Cat. Cambridge p. 87) ; der
Verfasser der Responsen אהרןזקן , der Glossen zu סמ׳ג (s . das.
76) u. a. Sehr, hiess Elia Lewi und war ein Schüler Josef
Kolons (das. S. 84). Er würde, wenn er M’s. Schüler gewesen
wäre, in den genannten Glossen wol auch diesen, der eine
gleichartige Schrift verfasst hat , hier nicht ganz unerwähnt
gelassen haben.—Der Gebrauch des Namens תוגרמה  für die Türkei
ist, wie der Verfasser S. 3 A. 1 bemerkt , erst aus der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts nachweisbar. Zwar übersetzt schon
Saadja תוגרמה (Gen . 10, 3) durch אלחרך  und rechnet Josippon
die Türken zu dieser Völkerfamilie, doch ist erst, seitdem die
europäische Türkei besteht, diese Bezeichnung wieder in An-
Wendung gekommen. Wir finden sie zuerst bei Isak Zarfati
in dem von Jellinek (zur Gesch. d. Kreuzzüge p. 14 ff.) edirten
Sendschreiben (p. 15 u. a. St.), dessen Abfassungszeit nach
Grätz (Gesch. 8 S. 446 ff. vgl. Mtsschr. 1873 S. 282—284) in
das Jahr 1454 zu setzen ist 1). Wir finden sie auch in dem
Geschichtswerke Elia Kapsali’s und in einem Briefe David Ibn
Jachja ’s (Grätz a. a. O. S. 467 ). Die vom Verfasser wider-
legte Vermutung ßappaports über מלכיותטורח  hat auch Duckes
( המסרסקונטרס  p . 81) beirrt , der nicht erkannte, dass הטורח
das. aus הטיור  verschrieben ist. — S. 4 erfahren wir, dass für

(י Es ist bedenklich, die Zahl שניסמעשרהיותר » die zweimal vor-
kömmt (p. 17 u. 19) in ' שמעשריםר  za emendiren; Z. giebt an beiden
Stellen nur an, dass er davon schon vor mehr als zehn Jahren gehört
habe; das Verbot, Juden zur See nach Palästina zu führen, kann also schon
früher erlassen worden sein. In dem Sendschreiben werden indes auch
die Verfolgungenin Deutschland und Italien (1450, 1451 s Grätz Gesch. a.
a. 0 . S. 196) erwähnt (p. 17, 19), von welchen er wol auch erst ' eine Zeit
nachher Kunde erlangt haben konnte. In der Namensunterschriftdes Ver-
fassers (p. 16, 24) ist von בך  an zu lesen ( רביהרבהנעלה—)הנה״ר

המ״לךשלמה • Das letzte Wort ist eine Begleitchiffre, die in der Form
סל״ך  auch i״ hesp * Ch. Or Sarua No. 23 und in einem hebr. Schreiben
von c. 1320 (bei G. Wolf die jüdischen Friedhöfe in Wien S. 4) vorkömmt.
Sie ist vielleicht in , כלךלענןמשול  aufzulösen.
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die Krakauer Edition des kurzen Aruch (1591) die Mitteilungen
eines Mannes benutzt wurden, der sieh in Frankfurt a. M. auf-
gehalten und dort eine alte Handschrift desselben aufgefunden
hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Jakob Koppelmann au»
Brzecz (geb . 1555) gemeint , der 1583 in Frankfurt a. M. war
und 1593 in Krakau sein הלכהעמק  herausgab 1). — Baruch
Austerlitz , der die Prager Ausgabe approbirte (s. S. 8) war
zugleich Rabbiner in Kollin, In der Uebersehrift zu der von
ihm ertheilten Approbation zu da Modena’s יהודהלחהבית (Ed.
1705) heiszt er : קעליןדק״קור״מא״ברברוךמה״והאברךהמופלגהרב

אויסטרליטץזלמןהר״רהקציןבןפראגק״קפה(?ר״חערב=)ער״הודרשן
שמיאלהר״רדקהלתינופרימוסהשחדליןוהקציןהראשהחןשטאטמאי־זן

טייסק (vgl . auch לבנוןפרח  Ed . Berlin Anh. z. Vorr.) 2) Gefahr-
volle Erlebnisse seines hier genannten Schwiegervaters , des
“Primas״ Samuel Tauszig , sind in einer besonderen Schrift

פרימוסדרשמואלמגלת  beschrieben , deren Inhalt bereits Carmolyin Kürze veröffentlicht hat. — Ueber Menachem b El-
jakim פזיקדין , den Verfasser des S. 9 ff beschriebenen Aruch-
Compendiums ist nichts Näheres bekannt. Ein Menachem b.
Eljakim Treves war 1557 Mitglied des Rabbinercollegiums in
Wilna (Sal. Lurja Resp . 4, Jahrb. 1 S. 119). Einer Identi-
ficirung Beider steht die Ungleichheit der Familiennamen ent-
gegen . Die ausführlichere Bearbeitung ( רובלאבקה ) könnte für den
Aruchtext noch manche nicht zu verwerfende Ausbeute gewäh-
ren 3). Dasselbe gilt auch von Cod. Bodl . 1517 (s. S . 13, 14)4)^

*) Er gab auch eine Uebersetzung der fünf Megillot heraus (s. Ben-Jacob thes. p. 672 No. 598), war 1583 in Frankfurt a. M., wo damals eine
Pest grassirte (vgl. auch Chajim b. Bezael Vorr. zu הטיולאגרה ) und war
1593 in Krakau. Seine , מנרמי betitelte Mathematik ( הלבהעמק Ed.Amst. 6b) ist nur dem Namen nach bekannt.

2) Nach Podiebrad (Alterth . d . Prager Josefstadt , 2 . Ausg S . 118 ) warer Prediger in der Klaussynagoge.
3) In der hier gelieferten Probe 1. p. 11 Z. 4 v. 11, אסן  f . אנין , p. 12z . 211. כסא  f * v  לבסא2 .4 • u• 1• ורובייהו •
4) Zu berichtigen sind auch hier einige Stellen. S. 13 Z. 14 1 מגוף  f.

ונוטף י118.2•ביום f. בהםל  s . 14 2 . 1 1• אלא*•שלא • In Pes• 107a liestder Verfasser י^א  f . מגני (ebenso Cod. M. bei Rabbin. z. St.); es ist daher
p. 13 Z. 4 מגג'ע[ערוך]ב zu lesen, unter welchem Artikel in Ar. dieseStelle angeführt wird.

11 *
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wie von Codex Cambridge (S. 15, 16)J) und Cod. Modena
(S. 17 ff.). Hervorzukeben ist in letzterer sv. אכדומה die
treffliche LA. שנץדג f. שמו'ד im Aruchtexte . Der Art. רועהאבוב
lautet hier אבובראה(אבומאה ist Schreibfehler). — Die Bespre-
chung der Regensburger Handschrift des kleinen Aruch
(S. 104 ff.) führt den Verfasser zu mannichfachen ergiebigen
Untersuchungen über die Litteratur der hebräischen Lexikographie
im Reformationszeitalter . Zweifelhaft ist, ob das dem R. Sa-
lomo zugeschriebene Glossar mit dem Sefer״ schel R. Anschel“
identisch ist (S. 33), da manche der A. 1 angeführten Beispiele
zeigen, dass eine durchgehende Uebereinstimmung nicht vor-
handen ist. Es dürfte vielleicht ein ähnliches Werk von Salo-
mo Runkel (s. über denselben Zunz z. Gesch. S. 105) ihm
zu Handen gekommen sein. — Dass das von Münster zum
ersten Male edirte Zurat ha־Arez von Abraham b. Chija, dessen
Autorschaft S. 38 A. in Frage gestellt wird, diesem angehört,
geht aus dessen Inhalte hervor. In der Vorrede bezeichnet der
Verfasser dieses Werk als den ersten Teil seines החזיוןחכמת .
Dieselbe Beseichnung finden wir auch im Eingänge des חשבון
המהלכות (s. das Ci tat bei Freimann EinL zu Hegjon ha־Nephesch
Ed. Leipzig p. XI A.). Letzteres Werk citirt er auch in

הארץצורח (s. Freimann p. XIII A.). Die Aeuszerung , dass
er kein ähnliches Werk in hebräischer Sprache vorgefunden
habe, wiederholt er auch in der Einleitung zu העבור 'D (s.
Rapp. das. p. XXXIX ). Dazu kömmt noch, dass das Datum
(c. 23), wie Rapp, gezeigt hat, genau dem Zeitalter des Ver-
fassers entspricht (p. XII ff.). Die Berberei heisst c. 7 ארצות
הפלשתים wie bei Abraham Ibn Daud und Konstantinopel ist
noch griechisch (s. das.). Es kann also dieses Werk Abr. b.
Chija nicht abgesprochen werden. — S. 56 wird eine Glosse mit-
geteilt, in welcher במוח (Meg.32) durch שקוריןלס׳תשעושיןהעמודים
פומילש erklärt wird (s. auch S. 95). פוכדליש (s. auch Raschi 1. K.
7, 16, 2. Chr. 4, 3) ist = pommeaux (apfelförmige Zierraten ). —
Ueber קפא (cappaS .59) vergl. auch Resp.JosefKolonNo . 38, und

4) Diese Handschrift ist nicht sehr correct. S. 16Z. 14 1. בעצמלתירקב
f בעצמורקם , z . 8 v. u. 1. יקטין  f. ,יקווין z . 2 1. בפסחים£בפסיקתא •
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dazu Ben-Chananja 6 S. טיודי—.509 (eine Art von Gebetstücken)
leitet der Verf. (S. 64) in erster Reihe von טייט (punktiren ) ab.
Es ist dabei an einen beachtenswerten Passus in der Vorrede
zu Sal. Lurja ’s שלמהחכמה  Ed . Krakau zu erinnern . Derselbe
lautet : גרע.אושהוסיףמהועודההקין א1שיוקטןבדולדברהניחלא

המפסיקיםהנקודותשמחהר״ריחדוחברםהדבוריםוהפסיקאותאותיבה
אותםתקןוהואבמקומםהיולאשבהדפוסאווידןטהנקראים •

Es wurden also die als Unterscheidungszeichen gebrauchten
Punktationszeichen טריזן  genannt , welche Bezeichnung, wenn
sie dem Aramaismus angehört , zu der vom Verfasser vorgeschla-
genen Erklärung von טיורי  stimmen würde,zumal schon das talmud.
טיין־ן  zur Erklärung dieses Wortes herangezogen wurde 1). Ueb-
rigens dürfte wol am ehestens dicodfa  oder roiwdia  darin zu finden
sein, welche Bezeichnungen auch in dem kirchlichen Ritual
der griechischen Kirche Vorkommen(s. Jacobi u.Brieger, Ztschr.
f. Kirchengeschichte Bd. 5 S. 185). Einzelne in derselben ge-
bräuchliehe technische Bezeichnungen kommen auch in der
synagogalen Liturgik vor, wie 01x0!* für Strophe, für welches
Cardinal Pitra auf das hebr. ביה  verweist (s. das. S. 182). —
Ueber כביכול  S . 71 s. Kobak's Jeschurun 7, hebr. Th . S. 1 ff. —
S. 70 sv. טרקנין  sind die Worte לחםביהבאוכמווחמה  arg
corrumpirt. Man muss dafür lesen לחםבאפייהכמווקמח , dann
ist die betreffende Bemerkung vollkommen verständlich. —
Für כפירה  S . 71 s. V. מדן , dessen französische Uebersetzung
sich nach der Basler Handschrift (s. Kaufmann in Grätz ’s
Mtsschr. 1885 S. 188) als trousel, trousseou herausstellt, ist
wahrscheinlich הפירה  zu lesen. Die Worte_ המודעיםמז  sind
irrtümlich in diesen Artikel hineingeraten . — S. 75 s. v. עכביות
ist f. ועבביותהמן  wie in Ar. sv. zu lesen עבבייהזוקוץ . — Die
Glosse s. v. אדרזדא (p . 80) stammt aus Raschi Esra 7, 23,
der aus Menachem (Ed . Filip. p. 17) geschöpft hat. — Für
die Erklärung der Glosse s. v. כוסכם (S . 88) nimmt der Ver-
fasser mit Recht den Text des Aruch zu Hilfe, שייךזה  ist in
משייף  zu emendiren. — Die Abbreviatur פלימא (S . 90 A.) ist

0 Das Verfasser hat die Bemerkung in Jahrb . 6, 126 zu rasch corrigirt,
wenn er an der LA . טוביםטיידים  festhalten will. Der Glossator hatte
offenbar טםתייר (Midr . Cant. 2, 13) im Sinne.
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vielleicht in אחריםמפרשיםלישפירוש  aufzulösen , פל'  und ' מיפל
sind Verkürzungen derselben . — מיישץ (p . 92 s. v. (גפנן ist
wahrscheinlich — moissine , Rebenbüschel . — Ueber מלנץ/מלנט
(S. 97) vgl . auch Landau in Marpe Laschon p. 88 ; die LA.
ווחטא  f . זוחט  im Baseler Codex bei Kaufmann (S. 226) führt
auf mhd. : w£tac (Schmerz, Krankheit s. S. 83). — Für גריכא
(p. 99 s. v. חרץ ) ist vielleicht כרינא (cräne , Schädel ) zu lesen;
Cod. B. (bei Kaufmann a. a. 0 .) ist שכידלא  das entsprechende
deutsche Wort . — איין (s . v. (כדן ist vielleicht = ayant (habend,
besitzend ) und demnach Erklärung zu dem aktiven כדן . —
S. 104 ist s. v . מבחל  das , wie der Verfasser mit Recht annimmt,
deutsche אורשווא — ör -schuwel (Ohrschaufel), צפאורא  ist vielleicht
von epurer, espurer (reinigen ) abzuleiten . — ווידא  als Ueber-
setzung von שרטוט (S . 107) findet man auch in dem Glossar

קטןחנוך  c . 2 1). — Von den Erklärungen s. v. שן  ist die eine

2) Ed . princ . 1640 (s. Steinschn. Serapeum 9, 336, Handbuch No. 59).
Mir liegt eine den Bibliographen unbekannt gebliebene Fürther Ausgabe
vor (8. 17 bi. מסיורדאזלחייםכהר״רמהירשהר״רהמשובחבדפוס )•
Das Druckjahr ist nicht angegeben, dürfte aber auf 1764—70 anzusetzen
sein . Angeheftet ist dem mir vorliegenden Exemplare das letzte nicht sig-
nirte Blatt einer gedruckten medicinischen Schrift, das auf der ersten Seite
die Ueberschrift רפואותסגלת  hat und auf der zweiten רפואותספר  über-
schrieben ist. Letztere endet mit den Worten : , דיזך״.רפואותספרסליק

מפיורדאחזןליב'רבייביקומןלו זייןשלמהקהלת • Das genannte
Glossar ist auch in Salomo London’s שלמהקהלת  aufgenommen worden.
Beispiele älterer deutscher Worten sind in demselben 0-3 בייאשטילטמלולה  m
Sefer E. Anschel 29 בייאשטודל (bistal P. S. 118); ib. טך־אסכבש (Treppe ) ;
c. 5 האלץפוססיןגופריעצי s * R• A• בימסין (Binsenholz ) ; ib. רימונים
מילגרומן s . R A. מילגרס (malgram ); ib. אלינטווייןליט  ebenso Särtels,
s . r . a. (aiant -win, Würzwein), אלויי (aioe); c. 6 וואשו־גימוליכטמיםאגם
(gemosicbt Wassers . Perles S. 7, 118) ; c. 7 אגילסטרירח□  ebenso S. R. A.
und Särtels (Elster s. P. S. 96); ib. עגדישעקרבי  ebenso S. R. A. Särtels
zu . והלטאה3 b . m. נעגדישי״א (ege ,dehse־ Eidechse ; ; c. 8 צריקכלבתא
(zohe, Hündin) ; c. 9 ארטשפוזרארוס (entsposer ) ; ib. ניבזקכעור
(? nibelich ?) c. 10 קרעםשפסי  m S. R . A. נרענן (Krämpe ) ; c. 11 ענק
קאלנר s . r . a. גולר (g 011ier, koier) ; ib. פרילאנספטדה s . R. a. פראם (bradem,
Edelstein s. Lexer I , 339), Särtels 2. B. M. 28, 18 שרולים איין5**>״תרשיש
ליחצינק  Särtels צינקיאכיןאין (iacinctus , jachant , Hyazinth) ; ניםפלכתם
נאלד  ( s• Zuuz G. V. 440 A. b und (b ראבי׳ה15 ist viell. gancan, ein viel-
farbiger Edelstein . — מוהל wir(! c• 9 durch יידישר (Jüdischer ) und אילמל
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חשיניםגדול  wörtlich , die andere חריף) ) inhaltlich ( בתלמודמחודד )
in Ar. Art. enthalten  שן4 . — Von besonderem Interesse ist
die Abhandlung über das, wie Neubeuer inzwischen nachge-
wiesen hat (s. Revue des ötudes juives IX p. 153, 317), wahr-
scheinlich Perez Trabotto angehörige Glossar Makre Dardake.
Ein hebräisch-französisch Glossar dieses Namens, das in der
Pariser Bibliöthek (anc. Fonds 486, der neueste Katalog scheint
dieses Manuscript nicht verzeichnet zu haben), hat einen
Samuel de la Costa zum Verfasser . Ein einstiger Besitzer
desselben , der noch dessen Zeitgenosse war, notirt dies mit
den folgenden , von Dukes (introd. zu Prov . der Cahen'sehen
Bibel 1847 p. 50) mitgeteilten Worten משחברדרי־קיהמקריזהשלי

יצלדלקושטאשמואל . — Ueber Jeehiel , dessen Name in dem
Akrostichon der Schlussverse zur Einleitung angedeutet wird,
dürfte sich kaum eine sichere Vermutung aufstellen lassen.
Der Verfasser denkt an Jeehiel , den Vater Messer Leon’s 1)
oder an Jeehiel Nissim von Pisa 2*4** ), die aber hier wohl kaum

c. 13 durch מעשדיידיש (Jüdisch Messer) übersetzt . Für יפעירח das
mi! שמיטפייל (Schmiedfeilej übersetzt wird, ist פצירה zu  lesen . S. R. A.
hat ייעלןמוילרוהיוילפיסוהפצירה •

4) Die הדקדוקכללי  Messer Leons (in den von Steinschneider in Ko-
bak7s Jeschurun hebr . Teil S. 26 ff. edirten Briefen s. p. 32) bezeichnen die

הספירלבנח  betitelte Grammatik, die 1454 vollendet wurde (s. d. Epigraph
bei Benjakob thes . 256 No. 61). Eine Stelle aus derselben hat Dukes (Oz.
No. II, 104) mitgeteilt . Auch das Citat bei Reggio (Thora u. Philosophie p.
59, 60) scheint dieser Schrift und nicht der Rhetorik entnommen zu sein.
David, gegen den die erwähnten Briefe gerichtet sind, ist vielleicht David
Kalonymos, der Vater des Ergänzers der Grammatik von Abraham de Bai-
mes. Im Jahr 1523, in welchem dieselbe erschien, wird er bereits als ver-
storben bezeichnet ; 1506 copirte er in Neapel den Bannbrief Jischai b. His-
kias (s. Ker. chemed 3 p. 172, 173) ; es ist also wohl möglich, dass er 1475
gegen Messer Leon gewühlt hat . (In den Briefen sind noch einige Steilen
zu berichtigen : p. 27 z . 1 f שאתן l שאתי u ספרוהוספקוהו ; z . 7 f.
כרסם  ▼ieii. 1• ביסס ; z . 15 1. ובער•••ישוע ; z . 4 v• u* f כי  f בי5 p. 28z. 5 v. u. f. רב.נדוד ; p• 29  z . 141. ואשגיח )•

2) Für Jeehiel Nissim b . Samuel aus Pisa (nach Zunz Sterbetage S . 74
vgl. ges. Sehr. 3, 207, dessen Quelle H. Bibi. V, 146, gest. 10. Febr . 1490)
wurde ein המולדותס׳  copirt (Bise. cat. bibl. flor. p. 335). fn cod. 170 der
Wiener Hofbibliothek, der unter anderem die hebräische Uebersetzung des
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in Betracht kommen könneu. — S. 118 bemerkt der Verfasser,
dass das אנשילרבישלספר  einem mittelalterlichen Verfasser
angehören muss, da die״ zur Erklärung gebrauchten deutschen
Vocabeln dem reinsten Mittelhochdeutsch entlehnt sind“. Es
ist indes nicht zu übersehen , dass die Vorrede, in der wir den
Verfasser des Werkes selbst sprechen hören, in reinstem ge-
wohnlichem Jüdisch -Deutsch geschrieben ist . Dass in den
Uebersetzungen , die derselbe giebt , ältere Ausdrücke und Bede-
weisen gebraucht sind, kann nicht befremden, da solche sich
traditionell fortvererbt haben. In der Vorrede sagt der Verf.
selbst , dass sie ihm von seinem Lehrer tradirt wurden

ז״ל(רבימייןפנןגוועזןמקבלהבאיךדיזייןדרינןווערטרדא).
Es ist nicht wahrscheinlich , dass derselbe ein Rabbiner war *),
er war wohl ein Jugendlehrer , der die traditionellen Ueber-
Setzungen zusammentrug . — S. 126 ist s. v . תלפיות  das un-
verständliche המודל  in המגדל  zu emendiren . Die Mitteilungen
über Elia Levita 's Nomenclator (S. 131) geben wie über dieses
fast ganz verschollene Werk auch über spätere Auszüge aus
demselben kenntnissreichen Aufschluss . In überzeugender
Weise wird festgestellt , dass auch das Glossar (Jahrb. IIL S.
90 —97) von Jehuda b. Binjamin Dekingen 2) aus Levita ’s Nomen-

dritten und vierten Abschnittes der Averroes’schen ßecension der Physik
des Aristoteles enthält , befindet sich nach Ende des 3. Abschnittes das Yer-
merk נסיםיחיאלידעלפיסאפהלס״קר'רםשנתטבתי״ר'ביוםנשלם

•••אחרההודאהמפיסא un(l am Schlüsse des Werkes die Nachschrift:
לאלוףבןפיסאאישנסיםיחיאלאבימבית (sic ) הזעירידיעלנשלם

יפוללבליקרהוחריצותמופלגהשתדלותעםמפיסאזצ״לשמואלכמ״הר
רפ״דאלפים,'חשנתשניאדרי״א'איוםהעירהפופאפהבוטעות

עולםלבריאת • Beide auch einander widersprechende Daten sind nicht
möglich, da J . 1490 nicht mehr am Leben war, auch stimmen die Wochentage
nicht zu den angegebenen Monatsdaten der genannten Jahre . Wahrschein ־
lieh muss in beiden Epigraphen רמ״ד(1484 ) gelesen werden, in welchem
Jahre der 14. Tebet auf einen Montag, der 11. Adar auf einen Sonntag
fiel. Zu unterscheiden ist Jechiel b. Josef Nissim aus Pisa (1539) bei
Luzzatto Briefe 211, der wol mit dem bei Samuel a. Perugia ( הדבריםאלה
No. 7) genannten Rabbiner von Pisa identisch ist.

*) Der Verfasser vermutet in erster Reihe Amschel v. Regensburg, der
die Urkunde über die Schlichtung der Streitigkeiten in der Regensburger
Gemeinde 1497 unterzeichnet (s. Geiger jüd . Ztschr . 5 S. 23).

2) Dass דעקינגן auf Deggingen zurückzuführen sei (S. 132), ist ganz
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clator zusammengetragen ist. Der Sammler hat es unterlassen,
seine Quelle anzugeben, wie er auch den Verfasser des Schaare
Zion (Jahrb . a. a. 0 . S. 97), Salman Bing, nicht erwähnt, so
dass er selbst als Verfasser dieser Schrift erscheint 1). — Natan
Nata b. Mose Hanover, der Verfasser des Glossars בדורהשפה
(S. 141) ist als Verfasser mehrerer Schriften bekannt . Aus
der Ueberschrift zu סוכהטעמי (Ed. 1652) ist zu ersehen, dass
er auch in Krakau gepredigt hat. Seine Identität mit dem in
Ungarisch Brod erschlagenen Rabbiner (s. Jellinek in Ltbl. d.
Orents 1843 S. 171) wird durch eine Angabe auf dem Titel-
blatte des □4 נדריהחרת□רד( s. 1. e. a. 6 Bl. 2) bezeugt. Der
Verfasser desselben nennt sich nämlich : ר׳/במבלא״אמורקילמרדכי

נטעמוהר״ר (sic ) המונחוהחסידהקרושחתןמברודאז״לניסןישראל
אמןנטעעולםוחיישעשועיםנטעספרהמחברבעלהי״ד • Da N . hier

als Verfasser des נש , als welcher er sich auch selbst nennt,
und als Märtyrer bezeichnet wird und zwar von dem aus U.
Brod stammenden Schwiegersöhne, kann nicht daran gezweifelt
werden, dass die erwähnte Grabschrift auch ihm gewidmet
war. Zunz hat somit (Sterbetage S. 40) das Richtige ange-
geben. — Zu den ältesten Erklärungen , in welchen biblische
Wörter deutsch wiedergegeben werden, gehören die S. 145—153
mitgeteilten Glossen eines Schülers R. Mose Darschan’s (s. oben
S. 117), über welche der Verfasser auch das Nötige bemerkt

richtig, aber ein Name kann nur so gesprochen und geschrieben werden, wie
er thatsächlich gelautet hat.

4) Das Werk ist, wie ich mich nachträglich überzeugte (s. Berliner in
H. Bibi. IX, 81 und Steinschneider Kat. Hamburg S. 13, 2 No. 9) dasselbe,
das Salman Bing zum Verfasser hat. Die Notizen Jahrb. 3 S. 100 sind
also auf diesen zu beziehen. Isak von Beilstein (Würtemberg), der nach
der Angabe daselbst nach den Verfolgungen des Jahres 1349 ( ק״טגזירות )
eine Anordnung traf, ist derselbe, der nach einer Mitteilung Carmoly’s
(s. Jahrb. 7 S. 43 A.), bald hernach in Jerusalem seinen Wohnsitz
nahm. Der Piut עבדיךכליעידוך (Zunz Ltgseh. S. 056) hat in einem
handschriftlichen Codex die Ueberschrift יצחקר״במהאותושסידרנאהפיוט

אשכנזימבילשטאינה (Luzzatto לשד נחלה■>42 ).

2) Diese Ausgabe ist mit der bei Wolf bibi . III p . 720 No . 1491 b ver-zeichneten nicht identisch.
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hat* 1). — Wir haben noch zum Schlüsse den den Briefen״ aus
den Jahren 1517—1555“ sich anschliessenden Excursionen
Einiges hinzuzufügen . Dass Leo Juda (S. 164) ein geborener
Jude war, geht aus den Worten ViccHus* nicht hervor . Diese
Meinung ist übrigens schon früher wiederlegt worden (s. Wolf
bibL III p. 656). — Durch die Untersuchungen (S. 173 ff.)
stellt es sich heraus, dass das jüdisch -deutsche Sittenbuch nach
einer hebräischen Vorlage ausgearbeitet wurde. Die Beweis-
stellen (S . 174, 175) finden sich genau so auch in Ed. Krakau
1582, Frankfurt a. M. 1697 und daselbst 1743, nur fehlt in den ge-
nannten Ausgaben die Widmung an Morada 2).— Isak Zarfati (S.
166) nahm eine rabbinsche Stellung ein ; er bestätigt 1566 ein von
Isak de Latas in der Tamari-Venturozzo ’schen Streitsache erlas-
senes Gutachten (s. יצאראשונהזהביאור  III , Bg . 1,7 a אנילכן...

אברהםבבמ״ריצוצרפתייצחקוהקטןהצעיר"..מסכיםלמטההחתום
זלה״המקיסטאנצהמשה — Zemach דמילו (S . 186 A . 1) war nicht

aus Melli, sondern hiess De Meie . Sein Sohn Pinchas Elia
der in der erwähnten Streitsache die Partei Venturozzo ’s er-

2) S. 146 zu Ri. 3, 20 l. לאדר£לאמר (= Raschi ), ובטאגל (das . zu
6, 2) ist wol = Kluft. Zu den Citaten aus den 32 Regeln (S. 147 Sam. י6
3) vgl. dies. c. 25.

1J Das Titelblatt der Ed. Krakau 4 lautet : סחךדש;המרותר0ס
צאלדעראיןקראקאק״קשטאטהייפטדראןגידרוקט•••שרייבט

מפרוסטיץוצלאהי־ןהר״רבןיצחקידיעללפ״קשמ״ב • Diese den Bib-
liographen nicht bekannte Ausgabe befindet sich in meinem Besitze. Die
mir vorliegende Ed . Frankfurt a. M. 1743 (veranstaltet durch die Drucker
Michel Stern und Meir b. Mose Schuster ), die, wie aus der Approbation zu
ersehen ist, nur den Text der Ed. 1697 wiedergiebt, ist mit einer Vorrede
der Herausgeber (wahrscheinl. v. J . 1697) versehen, in welcher dieselben
bemerken , dass das Werk schon״ vor langen Jahren auch einmal gedruckt
gewesen“ sei, doch hätten sie in demselben hin״ und wieder befindliche
Fehler verbessern und in ein rein und sauber Deutsch übersetzen lassen“.
Sie haben auch das Kapitel von der Gottesfurcht hinzugefügt nicht״ gleich
als vormals Einer sich hat darüber gemacht und geteutscht aber hat vorne
und hinten vergessen zu teutschen und in der Mitt’ gar wenig gethau“. Zu
bemerken ist von diesen Verbesserungen nichts, denn der Text ist genau
derselbe wie der der Ed . Krakau . EineUebersetzung aus dem hebräischen
Texte lieferte zuerst Salomo London. Danach ist Benjakob (thes . 51
Jfp. 989) m  berichtigen.
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griff, führte denselben Namen, daher in dem Schreiben Ab-
raham v. Rovigo’s ( המעשה הצעה33  a) auf diesen und auf Mose
Provenzales Beinamen De Rosa mit den Worten שד״שןבינד״ו

דב״שרעהויכניי  angespielt wird 1). Die Titel , die P. E. seinem
Vater in der Unterschrift giebt . zeigen, dass dieser ein her-
vorragender rabbinischer Gelehrter war (ib. 13b p אלייאפנחס

זצילממילי(3אכץאלייאצמהכסיה־׳ירוהחמירהצדיקאאלגאון ), es
könnte daher wohl möglich sein, dass dieser der Zeraatus ist,
den Widmannstadt kennen gelernt hat. — Dass Jochanan
Aleman, der Lehrer Pico de Mirandola’s, den der Verfasser
für den mehrfach genannten Dattilus hält, der Familie Treves
angehörte, ist unwahrscheinlich, da er sonst den Namen der-
selben wohl beibehalten hätte3). Sicheres wird über Dattilus
vorläufig kaum zu ermitteln sein. Man könnte auch an Me-
nachem Tamar denken, der 1466 nahezu zwanzig Jahre alt
war, 1514 einen Supercommentar zu Ibn Esra verfasste und
vielleicht noch längere Zeit am Leben war (s. Steinschneider
Cat. Leyden 120—125, 139—144, 395, 3964). Dass zu dieser
Zeit hervorragende Männer ihre Namen übersetzten , bezeugt
auch Asaria de Rossi (Meor c. 3, Ed . Cassel p. 90). — Mor-
dechai Dato (S. 193) wird von einem Neueren in der Ueber-
schrift zu seinem Sabbatliede ( ברכוהסדר  Livorno 1832 13 a)
Marco Datto genannt . Es waren auch Werke von ihm vor-
handen, aus welchem Abraham Jaghel und Ibn Jachja Stellen
anführen 5). — Ueber das Bücher-Autodafö 1554 (S. 221 A.) vgl.

Vgl ף . auch in der Nachschrift Yenturozzos zu seiner Verteidigungs-
schrift die stelle: קצפובדב״שיתגעמו,קדושותבאליי״אינגנו •

2) Für ארץ steht 30a אתי , in . . . זחביאור(1 • c• ha) אבי' > obwol .vorangehtא״א Ob hier eine Abbreviatur oder ein anderer Beiname vorliegt,ist nicht klar.
3) Abraham Jaghel ( חילאשה  ? a) führt aus einer nicht näher bezeich-

neten Schrift eine steile an. (□ מאדזצ״לאלימאנויוחנןבהר״רהדברובחב
*••עניותםמפנילמךועד •) Aus seinem Commentare zum H. L. teiltAsulai ( דודפני  Itha ) Einiges mit.

4) Im Anfänge der Einleitung (S. 395) ist zu lesen: פתחמפתן
בעפרמתאבקים•••למדרך  undz. 6 t. u. .f בפתחי •בפתי

5) זצ״לדאטומרדכימהר״רעשה אשרלמאורשמן'שבפירווכמעט
.••באמרוהכוונהלזאתנטה (Jaghei חיל אשת5י>)דאטומרדכימוהר״ר

•••שלודודמגדלבםיזר (Schalsch . Ed. Zollkiew 36a). Vgl. auch Asulai
1 מ,78 .
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auch das Epigraph in cod. De Rossi 1073, Abr. Portorapa
בלולה מגהה203 b (vgl. Reifmann Biographie dess. p. 4, 20), und

Portaleone Schilte I, c. 30 Ende. — Dass Abr . de Balmes
Platons Cratylus gelesen hat (S. 194) kennzeichnet ihn nicht
hinlänglich als Kenner der philosophischen Literatur . Er ist
auch als Uebersetzer verschiedener Werke des Averroes be-
kannt (s. Kayserling in Jahrb . f. Gesch. d. Jud . II S. 121 A.
111). Er beabsichtigte auch ein hebräisches Wörterbuch zu
schreiben (M. Abr. Bg. 4, 3). Ungenau ist die Angabe, dass
er auf Namensträger hoffe. Er selbst wollte, da er sich Abram
nannte, wenn er Nachkommen bekommen sollte , Abraham
heissen. — Betreffs des jüdischen Buchhandels in Italien im
16. Jahrhunderte (S. 231) verdient eine Stelle in Leo da Mo־
denas Proömium zu Nachmani’s Torat -he Adam (Ed . Yen. 1595)
erwähnt zu werden, in welchem er den Herausgeber , den
greisen Elia, der vierzig Jahre als Buchhändler umherreiste,
der Hochherzigkeit der Freigebigen empfiehlt 1). —Die sorgfäl-
tig ausgearbeiteten Register (S. 240—247) erschliessen den
Inhalt des Werkes, ohne ihn zu erschöpfen.

18. Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der
Juden in Jtalien während des Mittelalters von Dr. M.
Güdemann, Rabbiner und Prediger in Wien. Wien 1884,
Holder, 11 u. 347 S.

Der Verfasser, der mit der verschiedenen Gebieten ent-
stammenden Litteratur , aus welcher die Kenntnis des in seinem

ו
Werke behandelten Geschichtsstoffes zu erlangen ist, sich innig
vertraut gemacht und auch handschriftliche Quellen, die manche
hieh ergeh orige Materialien enthalten, benutzt hat, macht uns in
demselben in ausführlicher Weise mit den Culturzuständen der
Juden Italiens im Mittelalter bekannt . Wie die Herbeiholung
der in den entlegensten Schachten verborgenen Fundstücke,

*) Die Stelle lautet:
בשמותונודע,יהססריומוכר,קרויהכלמהלך,אליהוהאיש

במקומותמסבב,דעיםאלכתבי,עםשנהויותר,ארבעיםזהאשר
הממותשארית,סבהזהוהיה,בהקוץעםואליה,באזקןועתה •••לושמעונדיבים
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die überdies noch dem prüfenden Kennerblicke unterworfen
werden mussten, ist auch die lichtvolle anziehende Darstellung,
in der dieselben zieh zu einem mit reichem Detail ausgestat-
teten zusammenhängenden Ganzen gestalten, eine Arbeit aus-
serster Sorgfalt und Gründlichkeit . Was über Anschauungen
und Lebenssitten , über Bildungselemente und literarische
Leistungen , über die hervorragenden Persönlichkeiten der Juden
Italiens im Mittelalter wie über die mannichfachen Beziehungen,
die zwischen ihnen und ihrer Umgebung hervortraten , aus ge-
schichtlichen Nachrichten oder auch aus sagenhaften Legenden
sich eruiren lässt, hat der Verfasser auf dem Wege einsichts-
voller Quellenforschung zu ermitteln gesucht, wodurch es ihm
auch gelungen ist, ein zutreffendes Culturgemälde der genannten
Zeitperiode herzustellen. Neu war uns unter vielem Anderen
die hier zum ersten Male ans Licht gezogene Nachricht von
einem Juden , Namens Julius , der mit Peter von Pisa über
Religionssache disputirte (S. 1 a). Die Behauptung des Ver-
fassers : Es״ ist jedenfalls der erste gelehrte Jude in Europa,
dessen Namen bekannt geworden istu dürfte aber doch nicht
ganz ohne Einschränkung hinzunehmen sein. Abgesehen von
den im Talmud genannten Gesetzeslehrern, als deren Wohnsitz
Rom bezeichnet wird, wäre hier die wenn auch sagenhafte
Nachricht von einem Elia de Pomis, einem frommen und hei-
ligen Manne, den Titus aus Jerusalem nach Rom geführt
haben soll, nicht ganz zu übersehen gewesen. Nach der Auf-
Zeichnung, die sein Nachkomme David de Pomis (s. hebr. Vorr.
zu dem Lexikon דודצמח ) in einer schon damals alten Hand«
schrift über ihn aufgefunden hat, muss er im Jahre 127 gelebt
haben und da er der״ Fromme“ oder der״ Heilige“ genannt
wird, über dessen Grabe angeblich sieben Tage nach seinem
Tode hindurch flammende Lichter sich gezeigt haben, wohl
auch dem jüdischen Gelehrtenstande angehört haben 1). —

*) Die stelle lautet: בן::אבדהבןיצחק  p אליעזרבןיצחקבןדודאמר
הקדושהמכונהאליהבןהעשירהמכונהיצחקבןעובדיהבןיצחקבןמנחם
נרותנראוחסידמיתתואחרלילותבשבעהעצומהוקדושתוטהרתויעבור

אבותמארבעהיהודהמשבטהתפוחיםממשפחהוהיהקברועלדולקות
החסידמיתתאחרומרומהברומהמירושליםהקיסרטיטוסשהגלההמיוחסות
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Ungenau ist S. 17 A. 1 die Angabe, dass die Sage von der
Frau des Gelehrten, die sich m die See stürzte, schon im Talmud
verkomme, es ist blos die gleiche Anwendung des angeführten
Bibelspruches, die schon in demselben zu finden ist. — Den
Altar, den Nasas (wahrseheinl. = Mnasas, Manasse) auf den
Namen des Propheten Elia errichtet haben soll, hält der Ver-
fasser S. 28 A. für den sogenannten Elia״ -Stuhl “, der bei
Beschneidungen aufgestellt wird. Es ist indes nicht zu über״
sehen, dass Synagogen nach dem Namen dieses Wundermannes
genannt wurden, wie z. B. in Alexandrien (s. Bertinoro’s Reise-
bericht in Jahrb . f. Gesch. d. Juden 3 S. 204, Meschullam v.
Voiaterra in Luncz, Jerusalem I p. 176) und in Candia (s. verl.
W.S.307). Es könnte also auch hier ein Bauwerk sein, das in
einer Synagoge zum Andenken an eine angebliche Elia-Vision
oder dergl. aufgestellt wurde. — Die jüdische Petrus -Legende
soll, wie (S. 44—51) dargethan wird, nur die den römischen
Juden eigentümliche Version der christlichen Legende von
dem ersten Pabste sein, doch ist in ihrer Darstellung die Tendenz,
sich gegen Zwangstaufen zu schützen, nicht zu verkennen.
Dass Petrus die Abfassung synagogaler Gebetstücke zugeschrie-
ben wird, beruht auf einer Verwechslung von Simon Klopha
mit Simon Kefa (Petrus) (s. Jahrb . 5 S. 200) 1). — Bezüglich
des Verfassers des Tana deb§ Elia, den der Verfasser (S. 52 ff.)

נשארורובםאכןהארץבכלונפוצונפשבשבעיםביתובניכליצאוהנ״ל
והצירותבתיםובנוורבופרוושמהאומריאבגלילשהיאהעירבספוליטו

וארבעמעשריםיותרנרהבכרעלועמדובורותוחפרוברמיםונטעו
ע״הא״מאצלשהיהישןספר'באשמצאתיכפי שנהמאות • Für die

unmögliche Zahl 2400 muss sicherlich 1400 gesetzt werden. Die Persönlich-
keit dieses Elia ist schwerlich ganz erfunden, wenn er auch nicht einer so
frühen Zeit angehören dürfte . Wenn der Familiennamen התפוחיםמן  wirk-
lieh noch aus der Kaiserzeit stammt, dann scheint er aus einer falschen
Uebertragung von poinerium (die ausserhalb der Stadtmauer liegenden
Strassen , in welchen zuerst die Quartiere der römischen Juden sich be-
fanden) hervorgegangen zu sein.

(י S. 300 teilt der Verfasser Varianten aus einer von Hrn. Kaiserl. Rath
Joel Deutsch ihm zugekommenen Handschrift mit. Für מצלמיח נתן'1ל
hat der Text bei Jellinek Bet-ha-Midr. 6 p. 156 מבבל]נח'לד  und ib. p.
11 גלותאלחיש > welches letztere Wort hier in מצלמות  corumpirt erscheint.
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mit Grätz nach Italien versetzt, ist es nicht auffallend, wenn
derselbe europäische Länder nicht erwähnt, nach seiner In-
tention sollte ja sein Werk die im Talmud erwähnten gleich-
namigen Elia -Baraitas darstellen , weshalb er auch dasselbe aus
zwei Theilen bestehen lässt. So viel wusste er nun, dass in
der Zeit, in der Elia diese Schriften bekannt gemacht habe,
in Europa noch äusserst wenig jüdische Gemeinden bestanden.
Dass nun der Verfasser gerade ein Italiener war, ist nicht er-
wiesen, man könnte ebenso gut annehmen, dass er ein Byzan-
tiner war 1). — Ueber Isak b. Malkizedek (S. 65) sind wir,
seitdem sein Commentar zur Misehnaordnung Seraim erschie-
nen ist (Wilna 1880 in der letzten Romm’sehen Talmudaus-
gäbe), besser unterrichtet . Wir erkennen aus demselben, dass
der Verfasser zumeist die Interpretationen der Tosefta und
der p. Gemara zu Hilfe nimmt, sie oft wörtlich anführt und
in den kurzen sachlichen Erläuterungen in der Hegel die ita-
lienische und zuweilen auch die griechische und arabische
Uebersetzung der zu erklärenden Wörter angiebt 2). Es scheint,
dass er auch R. Salomo, den Ibn Esra das״ Licht des Westens“
nennt, in diesem Werke anführt 3). — Die Aeusserung Imma-
nuels (Mak. 1), dass״ er mehr für Oel ausgegeben habe, als
für Wein “ berechtigt nicht zu besonderen Folgerungen (S. 114),
da der Verfasser sich hier nur eines bekannten Spruches der

*) Aus der steile ולשנימיםלשניעולמואההקב״החלקמהמפני
••* ממלכות(°•20 ) geht hervor, dass er nur zwei grosse Weltreichekannte,

nämlich das weströmische und das byzantinische.
2) Die Erklärungen der Mischnawörter verdienen eine besondere Unter-

suchung. Auch die Prüfung der Citate dürfte manche Ausbeute für die
talmudische Textkritik ergeben. So wird zu Kil. 2, 5 קנבוס  für e*ne  Cor-
ruptel aus בסקרל  das andere Mischnah texte darbieten (auch Guisius z. St.
notirt: .Ms״ habet קרבס “) gehalten und dazu eine Erklärung der p. Ge-
mara angeführt ( קרביאןקרבםאיזהבירושלמי'א)ל  die in den Ausgabenverschwunden ist.

3) Mischna-Comm. zu Pea 5, 8 . פירשןור״שהערוךבעלנתןורבעו  >
Schebnt 10,5 משנתינובגליוןשפירשז״לר״שוראינו •Die Verbesserung in istר״מ unmöglich, da J. b. M. Maimuni’s Commentar nicht gekannt hat. Die
Abbreviatur ך״ען  ist wahrscheinlich in .aufzulösen  שלמה4ר Derselbe ist
es wohl auch, den Riete 115b R. Salomo aus Rom nennt.
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Perlenlese (c. 1) bedient. — Betreffs des Ausdrucks העברהע״ד
(S. 118 A.) ist zu bemerken, dass für denselben vonLevita (Tischbi
s. v. ( עבר2 gerade eine Stelle aus ImmanueFs Makaraen (No. 8
Ed. Willh . p. 30) als Beleg angeführt wird 1). Auch Salfeld
(das Hohelied Salomos S. 91) hat diesen Ausdruck missver-
standen. — Für den Freimut des philosophirenden Exegeten
Serachja b. Isak ist es besonders charakteristisch , dass er
(Com. zu Job 1, 11, Ed . Schwarz p. 189) eine Annahme
einiger Commentatoren für völlig״ irrig“ erklärt , die deutlich
im Talmud ausgesprochen ist (bab. bat . 10b), wie es ihm auch
nichts ausmacht, wenn seine Erklärung das Targum oder die
im Aruch ausgesprochene Ansicht entgegensteht , da die Wahr-
heit mehr Gewicht habe als diese י1218)  p . 225). Von Kimehi
sagt er (38, 7 p. 283) dass er an Stellen, an denen es ihm
dienlich sei, sich die Erklärungen Ibn Esra ’s “stehle״ והקמחי)

תועלתבהםלעצמויראהאשרבמקומותראב״עמדבריגונבלעולם ) . —
Der Lebensüberdruss , den Jakob Anatoli eine Zeit hindurch
empfand (S. 161) ist nach dem Inhalte der von Neubauer
mitgeteilten Stelle (Geiger, jüd . Ztschr . 10, 225) in ihm durch
die Trennung von Samuel Ibn Tibbon und durch die Be-
schäftigung am Hofe, die wohl von unerwarteten Schwierig-
keiten begleitet war, bewirkt worden2). — Mit der Annahme,
dass Menachem von Rekanati (st. wahrscheinlich 1330) 3) der
erste war, der den Sohar citirte (S. 181), dürfte es kaum seine
Richtigkeit haben. Das älteste Soharcitat hat Schemtob Ibn
Gaon ( טובשםכתר  Abschn . Weetehanan in ושמש מאוד51 a. —
Betreffs des הנייר'ס (s . S. 195 A. 2) waltet in der That bei
Zunz ein Irrthum ob, indem er die von Mordechai Finzi
(MichaeFscher Katalog 376) erwähnte kalendarische Tabelle
( הכנסתנייר ) mit demselben identificirt und daher annimmt, dass

J) Auch s. v. führt L. eine Stelle aus den Mak. (No. 20 p. 158)
an, die durch ihn auch die ihr nötige Erklärung erhält.

Es ף ist in erwähnter Stelle Z. 2 zu lesen לאואשמתי אולתילולי
בערבותיבחצרנעצרתי •

3) S. Jahrb. 3, 196. Ein Jahrhundert später kannte man in Deutschland
bereits seine decisorischen Colleetaneen (s. Jak. Weil Resp. No. 191, ךעין
No. 20).
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das Buch italienischen Ursprungs sei (s. über dasselbe auch
Jahrb . 1 S. 99 A. 4 wo Z. 2 יעקב  f . יוסף  zu lesen ist). Nach
Ibn Jachja (Ed . Zolkiew 45 a) soll der Verfasser ein Deutscher
oder ein Provenzale gewesen sein. — Die nicht eonfessionelle
Bezeichnung timisia für Synagoge in den sicilischen Urkunden
(S. 281) dürfte vielleicht auf Tifiriatg  zurückzuführen sein, in-
dem nämlich in den Synagogen auch die Einschätzung der
Gemeindemitglieder zu Steuerzwecken stattzufinden pflegte. —
In dem Documente (S. 329) ist נמקים  nach Ez . 33, 10 hier
ganz an seinem Platze . Z. 8 v. u. 1. אשכינו  f . שמינו • — Die
Formel • • • אנגילוס (p . 334), in welcher סר  als Dittogramm zu
tilgen ist, ergiebt in Transscription die allerdings nicht ver-
ständlichen Worte : angelus unus aurum propter suam cereino-
niam non fallitur.

Das seinen Gegenstand nach Maszgabe der Quellen er-
schöpfende Werk , in welchem auch betreffs mancher Einzel-
heiten die Neuheit der Auffassung hervorzuheben ist, ist für
die Culturgeschichte der Juden in Italien als grundlegend
anzusehen.

19. Commentar zum Sepher Jezira von R. Juda b. Barsila!
aus Barcelona, nach der einzigen Handschrift in Padua
zum ersten Male herausgegeben mit Einleitung und
Anmerkungen von S. J . Halberstamm nebst ergänzenden
Noten von Prof. Dr. D. Kaufmann, Berlin 1885, Verein
Mekize Nirdamim (Dr . A. Berliner). 30 u. 354 S.

20. Studien und Mittheilungen aus der kaiserlichen öffent-
liehen Bibliothek in St. Petersburg , vierter Theil : Res-
ponsen des Gaonim nebst Anmerkungen und Einleitung
von Dr . A. Harkavy , erstes Heft, Berlin 1885.

2L. Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften mit-
geteilt von Steinschneider, Berliner, Mortara u. S. Sachs.
Jahrgang I (1885), Berlin 1885 (Dr. A. Berliner). 148 S.

Der wiederum in’s Leben getretene Verein Mekize Nirka-
mim, der sich die Herausgabe handschriftlicher Ueberreste der
älteren hebräischen Litteratur zu seiner speciellen Aufgabe
gemacht hat, war erfreulicherweise schon in dem ersten Jahre

12
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seines Bestandes in der günstigen Lage, einige Werke von
hervorragendem Werte der Oeffentlichkeit zu übergeben. Zu-
nächst erhalten wir durch ihn eine weitere Lieferung des ge-schätzten talraudischen Reallexikons Pachad Jizchak und einen
Teil einer Sammlung bisher ganz unbekannt gewesener gaonä-
ischer Responsen. Zu letzteren, die in Hrn. Harkavy ihren
berufenen Editor gefunden, ist auch noch eine Wissenschaft-
liehe Einleitung von demselben in Aussicht gestellt, aus welchem
Grunde vorläufig noch von einer Besprechung dieser in man-
nigfacher Hinsicht interessanten Publikation abzusehen ist. Das
erstere der überschriftlich genannten Werke, der Jeziracom-
mentar des R. Jehuda b. Barsilai aus Barcelona, hat es nicht
nur wegen seines Alters sondern auch wegen seines Inhaltes
verdient, weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu werden. Die
kurzen Andeutungen , die der Verfasser in der von ihm er-
klärten Schrift vorfand, gestalten sich in seiner Bearbeitung
zu ausgedehnten theologischen Dissertationen, in denen die-
selben in wortreichen Ausführungen beleuchtet und manche
religionsphilosophische oder exegetische Themata in eingehen-
der Weise besprochen werden. Der Verfasser teilt sehr oft
Erklärungen seiner Vorgänger mit, nimmt zahlreiche Belege
aus den Talmuden und Midraschim auf, denen er auch nütz-
liehe Erläuterungen hinzufügt und entfaltet in seinen eigenen
Darlegungen einen so reichen Wissensschatz, dass die Weit-
läufigkeit, in der dieser Commentar sich ergeht , uns nur als
ein wesentlicher Vorzug desselben erscheinen kann. Ein Ver-
zeichnis der in diesem Werke angeführten Schriften und Au-
toren finden wir in der demselben vorangehenden Einleitung
des gelehrten Herausgebers , in der auch die über den Ver-
fasser vorhandenen Nachrichten verglichen und mit reicher
Belesenheit die in der älteren Litteratur vorkommenden Ci täte
aus dem nur bruchstücklich erhaltenen Hauptwerke desselben
(0 העתים' ) nachgewiesen werden. Es ist diesen Ermittelungen
nur Weniges hinzuzufügen. Die Berufung auf Midr. Canticum
hinsichtlich der siebenzig Gottesnamen (p. 128 s. Einl. p. XI)
hat auch ein neuerer Autor (s. Jahrb . 1 S. 224 A. 6). Reka-
nati (Abschn. בהעלותך ) führt sogar die ersten Worte dieser
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Stelle an. — Dass Alfasi die Quelle für die Bemerkung p. 200
war (s. Jahrb . 4 S. 70 A. ***) ist unwahrscheinlich. Dem
Verfasser waren die besprochenen Lesearten wohl aus dem
Responsum Hais bekannt . — Die Tosefta (s p. XIV) wird
auch p. 73 citirt . — Der Name העתים 'D , der nach den
Nachweisen des Verfassers (p. XX) einer Erklärung bedarf,
ist wohl mit Bezug auf die Bedeutung dieses Wortes in Est.
1,13 gewählt worden. —Das Werk שטרותתקדן (p . XXI) hatte
Simon b. Zemach noch vor Augen (s. dessen Resp. I, 6a, das.

153בשטרותברזיליז״לברלויה״רשל•בספרומצאתוהתשובהלשוןוזה).—
Zu den Hinweisen auf exegetische Arbeiten Barzeloni's (p. XXII)
ist auch sein Jesaija -Comentar (p. 261) zu nennen, der als
bereits vollendet angeführt wird. — Die Nachweise der Citate
aus dem העתי□ 'D (s. p. XXII ff.) sind insofern, als mit Hilfe
derselben noch verlorene Ueberreste desselben aufgefunden
werden können, von speciellem Werte . Nachzutragen sind
noch Nachm, zu Bab. bat . 5 b, 7 a 114b , zu Bab. mez. 104a
(bei R. Nissim zu St.), Collect, zu Erub . 43a und besonders
Milchamot zu Chul. c. 11 ( הנשיא יהודה,רלהרבגםמציגווכבר

תמידהםשלחנוועלהגאוניםבדבריבקישהואז״ל ), Isak Aboab
(Leuchter No. 103 . • . ברגלונירבבשםהגאונים l) בתשובתמציגו ),
Mose von Coucy (Verb. 132 הירושלמיבשםהעתיםבספראמרועוד ),
142 Jahrb . II . S. 86 A. 144), der Verfasser des Buches
אמרכל (s . Coronel comm. quinque22b , 23a 2) b, 24 a, 25 a) und
Josef Kolon (Resp. No. 52 רי״בבבספרמצאתיבאשר ). Auf die
Herstellung des Textes , für den nur die einzige Handschrift
als Vorlage dienen konnte, wurde die grösstmöglichste Sorg-
falt verwendet. Ausser dem Herausgeber haben auch die Herren
Zamato, Loli und Kaufmann denselben einer genauen Revision
unterzogen, es sind indes dennoch noch manche Fehler unbe-
merkt geblieben und an einzelnen Stellen unnötige Correkturen

0 Dasselbe findet sich auch in Resp. Schaare Teschuba No. 58 und
ist wie andere Stücke dieser Sammlung(s. Haiberst, p. XX) wahrscheinlich
dem .entnommen  העחים׳ס

2) Mit העתיםבספרשמחהרבכתבוכן  soll wohl gesagt sein, dass
R. Simcha die in diesem Buche vertretene Meinung anführe.

12*
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vorgenommen worden 1). An interessanten Stellen fehlt es in

׳ ! s . 2z . 15 f. לו ומשלו1ולאומשל • De!• Satz . . . באברהםמציגווכן
צדקה (P - 2 Z. 1 V. u. p 3 Z. 1) ist wahrscheinlich nach כליותי  Z . 4 zu
versetzen ; p. 4 z . 14 1. מלומד  f • לל' ; p• 10  z . 6 f. הרבניםנ.הדברים5
p. 14 z . 1 f. אין (Ms . אסר'1•אחד(•••אחדהוא u• s• w. gehört noch
zu diesem Satze) ; Z. 4 לבר vi ell. J• לנוצר  P 15 Z. 7 ist א ^ zu tilgen und
f. שאדמה  z 8 1 שנדמה ; z 11 v f• בקיאים  ▼ieii 1. בריאים ; p• 17
z . 1 ist כדבסיב-בבוד  Dittogr .; p. 19 z . 8 f. הבהר  vieii . 1. להבריא  z . 1
v. u. f. ; פרות1פירושו. p• 22  z • 11 v• u• ; ואראה1.נאמר p. 29 z . 7 f.

; עד1.עת P 88 z • 1 *st ע״ומש  als Stehen gebliebene Verkürzung des
folgenden ' ישעומי zu  streichen ; p. 34 Z. 11 f. -u יהודה1.תירה ebenso
p. 35 z . 21; p 84 z . 8 1. והמעידים ; p • 8•5z . 12  v . u. ist וזה  vor שהנברא
zu setzen ; p. 86 Z. 13 1. בהיותיובמעוטן z • 15  f . diese) צ1.ץ Form des
Buchstabens bezeichnet nämlich die Zahl 900; ; Z. 23 f. .Z< ומי1.נמי 8
u. f. ; ל1•ל p• 87 z3׳  f• ובחרן1•ובורן־ ; z• 6 !. מצד ; p• 88 z • 14 f. הצי
1. הני ; P• 89 z . 9 1- שנביאי ; z • 3 v • u• f* ; להיות1•להוית p* 92 z 13 f.

; לומר1•למקום z. 18 1. שלטעמם ; z• 1 v- 0• נ.דמיוני ; p• 93 z. 16 1.
בפסוקים;?•94 z 8 f*מכל J•מכלל ; p-96z. 12v.u. 1. והעסק (oder ist עוסק

Subst.) ; p. 98  Z . 24 1. הזהירה ; P• 99 Z 18 vor על  einzuschalten מכובד ;
p. 103 Z. 4 1. קדושות ; P• 196 Z. 8 v. u. ist הב□  ZU streichen ; p. 116 z.
19, 20 sind die zwischen שירצה ußd והיה sich befindenden Worte zu
streichen , ebenso ישי־אל  p . 118 z • 15 v. u. ; p. 119 Z. 10 1. נתבסס » P• 124
z. 16(Ms. הסןבראי1'תכדאיתא )»p 128z• 13 1• בבכורי ; p z  ־147 • 4
v. u. 1. והקרה ; p. 151z. 9 v. u. f. □ ; לה1לה p• 152z. 3 f. וקשה  viel!
1. בבקשה ; p• 153z•7 v• u• יכול ; p. 158z. 1u . (s. p. 315) f. אכזריות
1. תזזית ; p• 162z 5 f. ואמך1•נאמר ; z* 16 nach ; לך1.אור p. 164 z.
22  1. הצבההצגהי  z . 23 1. להציג•••שהציגה ; p• 165 z . 111. יתכנו ;
p. 166  z . 12  nach •u תחומו1•מבלי יראה  f • יבא »z. 141. ישלטו • in p;166
Z. 8 u. 7 v. u. ist der Passus ' לא'יסן  als irrige Wiederholung des
vorangehenden ' לא'תמן zu  streichen ; die Erklärung lautet dann : שוב

ת'מןלביתמלמדאמי־הרי/לא'תמן1ו]לביתשאומרמלמדלמקומו
מניין (ist fehlerhaft השעה ) d. h. beim unmittelbaren Verlesen des ersten
Kapitels der Tora nach dem Schlussabschnitte derselben kömmt man von
dem Buchstaben ל , mit welchem letzterer schliesst , zu dem Buchstaben , ר'
mit dem das erste Wort der Thora beginnt, so soll dem letzten Buchstaben
(Thaw) überhaupt wieder der erste (Alef) sich anschliessen. Erster er ist
in der bezeichneten Weise dargestellt , für letzteres wird ein Beleg gesucht
und in dem Folgenden gegeben, p. 167 Z. 11 f. ; חופפים4לופפי□ P. i74
Z. 5 1. המעלה ; P• 179 Z. 22 ist השניהמכח aus Z. 21 irrigerweise herüber,
genommen; z . 23 f. השני והשלישים1חיצוני.והשלישית ; z . 26 1. . . . לך
לעזרה ; p• 180z. 13v. u. 1, חמו□ ; z. 12 1. ומרויחין ; z. 10f.  השמן1•
תשמיע ; z . 9 1. והשכיח ; z. 1 1. מתרפית ; p• 18! z . 20 f. ראשי!•רחשי ;
p. 183 Z. 7 v. u. 1. שיעיר (ein Wink giebt dem Thoren keine Anregung) ;
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demselben nicht. Von den Bibelforschern wird (p. 5) gesagt,

p. 184 z . 14 1. אלהותו ; p• 201 z . 10 f. , , ך1.אדני f. • • •  שלש1•ארבע
שלש.הן ; p• 203 z . 8 1 רצונושלי  P ; 206 z 14 v• •״ f• ; במלכות1במלות

p. 208 z . 10 1. ישבו , z . 19 f. ; לך1.לו p. 211 z . 6 v. u. 1. המלס ; p• 2!3
z . 11 f. ותנודות1•ותמורות ; z . 27 1. תבין ; z . 9 v. u. בעצמם•••ואם ist
Dittogr.; z. 81. ומתוכן״-בעזבך f•באוספך ; z. 5 1. וגם•••ברבר•••בהרבו ;
p. 214 z . 1 1. ויולד ; z . 2 f. וחרפה vieI)• 1• והרבה ; z . 3 1. ויתיריאסור ;
z . 5 f. ; אחת1•אחות z . 6 1. לידאית ; z . 7 1. -<vg) ליתדאיבארעא bab.
bat. 62b); z . 9 1. המדיניתבאלהנרסה ; p• 216 z . 10  1. ושום ; z . 2 v . u.
f. Z ; לא1.לן . 4 v. u. ist der Passus לשוםהיאא3 zu  streichen und הוא
in הא'  zu emendiren; p. 222 Z. 2 v. u. 1. קירה ; P• 224  Z . 13 v. u. f. באף
1. באלף  u . f. אםנ.אלף ; p . 226 z . 23 1. לעתידיהיהלאוכן ; z . 24 f.

•u כיצד1•כיוון החכים ; p• 227 z . 8 v. u. f. העולם••שלום °. z . 7 nach
אמ״ש D0<־b אויר'א ; z . 11. צנתםלפי ; p• 228 z . 3 1. ולפי ; z . 9 f. הארץ
1. האויר ; p• 231 z . 7 f. ; בצ׳1.בצדה z . 20 1. . . . מכרוך'רזה (dieser
Terminus bestand anch für die zweifache Aussprache des Sajins. Derenbourg

manueip. 81 a . 8); p. 237 z . 10 f.5 י0 ל1. לפיכך  p * 233 z . 10 1. זתמ״ח
•••בהובשנייהעולםלבראת (das Uebrige ist zu streichen); p. 246 z . 5

1. האקחטין (acchates ); p. 249 Z. 4 1. pjz הרפי ; Z. 2 v. u. ist לא (zur
Saches. bab. bat. 15a) zu tilgen; p. 250Z. 1 1. כדברי ; P ,Z  ״262 141 פורשין ;
p. 264 z , 12 v . u. f. ; כגןף1יבגוף p*268 z . 10 1. זאתלו ; p• 268 z . 15
f• ; מהלכם1.שלבםמה p• 269 z . 18 1. נמצא ; z . 21 1. לפני ; z . 27 f.

השכניםג•שכשנכנס״•אחר f• אחר ; z . 28 f. ; עינו1ענינו. z . 3 v. n.
vieii. 1. הרכיבם'פמדברים ; z . 2 1. דקמכלדק ; p• 270 nach z . 6 sind
einige Worte ausgefallen; z . 10 v. u. f. ; בעזרת1•בעדת z . 71. ך,יולאיזהם
z . 6 f. ׳ויברא1•וידרוש ; p• 271 z . 31 . השואללאיחאונה ; z . 5 1. רבעו

נשכחשהיהאחרחיהראיתוהמביאיםכשעשו ; z . 7 1. וישור ; z . 8 1. פתרו
u. חין  Z . 9 zu streichen; Z. 13 1. הדבר ; Z. 21 f. יס^ת  vieii. 1. עצם ; z . 13
v. u. 1. נקובים ; z . 8 v. u. 1. דעתםומדתהשכלמן ; z . 6 1. נבראשהוא

•••הואהרוחכיואמרוובנפשנפשו ; z 5 f. ; ויבשו1•ושבחו
z . 2 1. והשה;8 .272 z . 2 יחושכיונשו[לו]נתיחשכי ; z . 6 f. ושבעו
vieii. 1. ינבעו ; z . 12 1. חפצם ; z . 24 f. ; מת1.מה z . 11 v. u. 1. מהנדס ;
z . 8 v. u. ist שלישי zu  streichen; z . 2 f. ; ואיהו1.ואמרו P• 27BZ. 22 f.

; או1•אומרים z . 23 *• ebenso) ועצי1•וענץ z . 26); z . 8 v. u. 1. וכתבו ; p*
274 z . 6 1. ופשרונו ' ; z . 15 v• «• ist אמותמדרש z« streichen u. וכינוםלי

למבינים z^ emendiren; z. 2v. u. 1. היהלא••למעלה*•ביבולה••כעוף ;
p. 275 z . 18 1 ובריאת□ ; z . 22 1. האמית ; z . 13 v. u. . . . וירד[]עלה
;[כבודך[ z . סב  f. אייודרי vieii. 1. ;וידידיו p. 276z. 1f. נכמתחלו.כמוהו ;
z 4. 1. ולזה;2 •15•וכלוח ; z. 3 £ ; ירשה1•ימשך z . 71. לאעשהו ; z. 12
f• ; עמו1.עניו z . 10 1. לנוונרמהונראה*•בדעתינו ; z . 17 1. נהרה ; z . 19
1• בתמציתו ; z . 18 v. u. f. יןח כמי1,כמוהן ; p. 277z. 5 1. לבם ; z. 23 1.

נגה[נקריא]שכ״ץחנה׳ל•••כיכבשםוכן (d. k auch einer der7 Planeten
heisst Nogah); z . 27 1. הנאמרות ; z . 28 f. ותלמץ1.ומלמודן ; z . 7 v. u. 1.
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dass sie, weil sie keine talmudisehe Kenntnisse besitzen und
die tradirte Erklärung der Satzungen ihnen fremd ist, nahe
daran sind, der Ketzerei zu verfallen, von der in christlichen
Kreisen üblichen Auslegungsmethode , dass sie symbolischen
Ausdrücken buchstäbliche Bedeutung beilege und das was
buchstäblich gemeint ist, symbolisire (p. 77). Wir verweisen
noch auf die originelle Erklärung des rätselhaften Namens

האהאבן (Abot 5, 26. Der Verfasser schreibt ההאבן ) u. a.
Nach p. 24 stand in Pesachim 50 a nach לוד  im Texte noch
die Glosse ואחיהשמעיהנינהו(1.ומאן)ומאי1 ). Von Saadja und
Samuel b. Chofni, die der Verfasser zu den Philosophen rech-
net, berichtet er uns, dass sie, wie er gehört habe, viele exe-
getische Werke geschrieben haben (p. 77.) Beachtenswert ist die
Bemerkung über die Bezeichnung der Buchstaben in den ver-
schiedenen Sprachen (p. 146) 2). Die Auzzüge aus verschie-
denen Schriften Saadja 's erweitern unsere Kenntnis von den
Anschauungen und der Forschungsmethode dieses Denkers in
beträchtlicher Weise. Das Buch gewährt überhaupt durch
die Auszüge aus älteren Schriften, welche in demselben dar-
geboten werden, einen Einblick in ein noch wenig gekanntes
Litteraturgebiet . —Auch in dem Sammelbande kleinerer Schriften
finden wir einige treffliche Beiträge. Steinschneider stellt mit
groszem Fleisze die groszenteils handschriftlichen Werken ent-
nommenen Epigramme, Lobgedichte und in poetischer Form

i

יספר ; z . 6 1• אלה ; z . 1 1 . ועגיןיחושו ; p• 278 z . 7 ist בט״ה abbr• =
השמותבטעמו ; z . 13 f. באך vieii. 1. בארץ u. f. בעינו  vieii. במינו ; z . 16v. u. 1. התחברות ; z . 13 v. u. f. ןבכמוכמוהו  ( vg1- כמוהם z . 12); z . 9

והמשיב■1 ; z . 81. מציאותובוויגמר ; z . 6 f. ; כל1.לכל z . 1 v. u. f. אחת
1. אהד • Es wM hier die aristotelische Theorie über die Gestaltungsformen
der Objecte vorgetragen vgl. Jahrb. 4 S. 137 A. die Darstellung bei Ibn
Roschd (Lasinio sopra Averroe I p. 4, 5) und hei Ibn Sina (Schahrastani
übers, v. Haarbrücker II, 217). Abr. Abulafia kennt dieselbe aus Aristo-
teles ntQ* tQfiyvHag  nach Anatolis Uebersetzung (s. Jellinek Philosophie
und Kabbala p 16 und 39).

0 Ygl. über diese Stelle Weiss-Friedmann Bet-Talmud I, p. 44—47.
Für מיסדים  i n der das. angeführten Erklärung Chananel finden wir hier
(p. 25) das richtige בלמודומיוסדים •

2) אכ״ס *st Bezeichnung des Buchstaben X.
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ausgedrückten Urteile zusammen, welche sich auf Maimonides
und seine Schriften beziehen . Die Quellen sind in den au
jedem einzelnen Stücke gegebenen Bemerkungen bezeichnet.
Nachzutragen sind noch 1) נעדר־גביר  von Chanauel b. Samuel
(Ginse Oxford Einl . p. XXII ) 1). 2) רעיליאספו (abgedruckt
in Del -Medigo’s Noblot 1 91b 2). 3) ר־ב»דספרי  von Immanuel
(Makamen No . 11) 3). 4) מאדחזקו , ein Lobgedicht auf Mai-
muni, das in türkischen Gemeinden bei Hochzeitsfesten ge-
sungen wurde (Hakarmel 4 p. 41, N. f. II, 19)4). 5) באשמע

הקוראידידי  von einem unbekannten Autor wahrscheinlich aua
neuerer Zeit 5). Auszerdem wäre hier ein vielleicht von Mai-
monides selbst verfasstes Proömium zum Misehnaeommentar
zu erwähnen (s. Geiger Mose b. Maimon S. 48 A. 13 vgl.
Nachgel . Schriften 3 S. 76). Dass No . 11 nur bei Carmoiy
( שפראמרי  p . 30, 31) vollständig abgedruckt ist, bemerkt der
Herausgeber selbst. 6) Wir lassen hier noch einige Berichtigungen

J) Das Metrum fordert in Z. 5 eine Aenderung , etwa וחברהואזהומי ;
n der ersten Vershaifte in z . 6 1. משבחו  f • שבחומקצת u• פיעל  f • לפיי
n z . 9 1. השלשה  *

2) Die Vergleichung des Moreh mit der Schlange Mosis, deren Anblick
dem Gebissenen das Leben rettet , haben auch No. 9 und 29 ; Juda Alfachar
rühmt Salomo von Montpellier nach, dass er diese Schlange umgehauen hat
(Kobez Ed . Lichtenberg III , 2 b.)

3) לגשי□ in z • 2 ist = להגשים,1° z • 3 1. □ לגשיפי (»regnen zu
lassen“).

4) No. 18 der vorl . Sammlung ist ein Bruchstück dieses Gedichtes. Der
Text ist nach dieser Parallele zu berichtigen.

5) Dieses längere Gedicht (wenn man es so nennen darf), in welchem
der More auf das Schärfste verurteilt wird, ist in der anonymen Schrift

צבאות'הקנאת (angebl . Ed. Jassy p. 11) abgedruckt . Die Vorbemerkung
lautet : / מטענקהרוזיבדרךשבתבאחדמגדולכת״ימצאתיסמוךוזה

וז״להנ״ל . Der Anfang lautet:
הקוראידידינאשמע

הורהדרךמשמעותוכהוויותהמורה'םאם
מוראואיןפחדאילבןאם
ומורהמהכםכיאףמהשדגםמהמלאךגם

בתורההכופרימ״שארסטוכיאהרי
•••אצלוגבי־

6) Auch in der letzten Zeile deutet der Verfasser seinen Namen an mit
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folgen. No. 1 Z. 6 ist für והריק , dessen Sinn nicht klar ist,
vielleicht והבריק  zu lesen er״) verbreitete Blitzesglanz über
seinen Himmel von seiner Wohnung “). תהוננו (No . 5 Z. 2)
ist wahrscheinlich aus corrumpirt מכונן . In No. 6 Z. 7 1. ונזהר
und Z. 8 f. אמה שנער1.קומהשערר . In No. 10 Z. 2 gehört
סודות  und in Z. 2 zum רק dritten Verstheile. In Z. 13 hat der
Text bei Carmoly a, a. 0 . יונקעל , wahrhscheinlich ist יונחיעיד
zu lesen, (wie nämlich der Kikajon dem Jona nur für kurze
Zeit Schutz gewährt, so geht es auch den Lesern des Moreh).In No. 16 Z. 4 nach und  ותשועה1.נא am Schlüsse קוניאל .
In No. 21 Z. 2*ist f. vielleicht אך גםאף  zu lesen. In No. 23
Z. 2 1. f אור . u אות . Z. 4 1. f רעה . שעה (s . Jer . 6, 3). .,In No.
28 Z. 1 ist die 2. Vershälfte unverständlich ; vielleicht ist inואל zu שאל emendiren. In No. 30 Z. 2 ist die LA. in פונים
Moreh Ed . Sab. vorzuziehen, da durch sie die Wiederholungdesselben Kennwortes vermieden wird. In No. 31 Z. 5 ist מאוי
wahrscheinlich in zu מאזין emendiren, Z. 10 f. חרטה  dürfte
חרפה  richtiger sein, Z. 21 f. בספרים  vielleicht 1. מספרים . In
Z. 40 ist שהוסרנשים  unverständlich , es lässt sich והוסרמשים
(v. (משי dafür vermuten ; f. ממיתת  Z . 41 1. ממחה . In No. 36
Z. 4 1. הנביאנקרא («so wird auch der Baalsprophet Nabi ge-
nann!a). No. 39 Z. 37 f. . אומן1.אמן No. 42 1. עליוקרתגג  undviell. f. חדה  Z . 43 1. רבה . In No. 43 sind die einzelnen Stücke
versetzt. Biehtig ist folgende Fassung:

יורהבקשתואליואקרבהאםמירההנבוכיםבספרלימה
מפתח.ואיןסגרבעדיהןזרחוא□שמשובאורלימה

In No. 46 Z. 2 f. . רתעה1.התיועה In No. 50 Z. 11 ist שריבמצא
in שורבצמא  zu emendiren verlange״) mit Durst , schaue in die
Gemächer®u. s.w )No. 52 lautet in einer Fischl’schen Handschrift

(f דתות)אתתופרששכלו<ו)רוחקםנאמןצירבמקוםמשה
האותות.אתבוויעששםמטהותחתעטו

In No. No. 59 Z. 1 ist nichts zu ändern . Der Passus במתגפתי
בלוםסבלךעדידום  ist zu übersetzen : Thor ! Mit dem Zügel

der Schweigsamkeit zähme das Boss 1) deiner Thorheit . In No.
den Worten שלוהרבחרחדברישרףסודו, צורח•יצחק«ס2 . Vers-hälfte Z. 1 müsste richtiggestellt lauten: לןהפלטהאשאירלאגם • Fürאן bei Carm 31 Z. 3 1. אב•

(נ Wörtlich: Das Zeug, vgl. zu diesem Ausdruck לבלוסעדיו (Ps . 32, 9).
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62 Z. 3 ist בכין=בכינה . In No. 69 Z. 7 ist viell. אך  f. אל  an
lesen, f. in ר' Z. 9 (vgl. bab. bat. 16b zu Gen. 24, 1) ist רבי
zu schreiben. Als Verfasser von No. 12 wird Ahron b. Meir
זאולביייקה  genannt (s. S, 24). Für letzteres ist wohl מואלבדיקה
(aus Valabrega) zu lesen. In dem Nachweise zu No. 13
(p. 24) hat Steinschneider seine eigene Bemerkung (Bibliogr.
Handbuch über hebräische Sprachkunde S. 9 No. 78) über-
sehen. Carmoly nahm an, dass das der Grammatik des Salomo
Ibn Jachja angehängte Kapitel über Verskunst von diesem
selbst verfasst worden sei. In der That wird das Gedicht
(auch abgedruckt in יחייאלבנידה״י  p . 10) David Ibn Jachja
zugeschrieben.—Den zweiten Beitrag des Sammelbandes bildet
ein von Dr. Berliner in einem vaticanischen Codex aufgefun-
denes Bruchstück einer □ נעאמרי  betitelten Ermahnungsschrift
(p. 35—42), deren Verfasser sich (p. 37) Mose b. Isak Wakar
nennt, und der Ueberrest einer zweiten ähnlichen Schrift
( ישראלני־־ ) von demselben (p. 42, 43). Beide haben weniger
inhaltlichen als stilistischen Wert , der selbst auch nicht gerade
hoch anzuschlagen ist. In dem Einleitungsgedicht wird viel
mehr versprochen als geboten wird ; es ist. daher wohl anzu-
nehmen, dass der grösste Theil dieses Werkes verloren ge-
gangen ist- 111 dem Texte sind auch einige Coruptelen weg-
zuschaffen1).— Sehr dankenswert ist die Veröffentlichung der
Antworten Isak Ibn Latif ’s, (p. 46—78), die S. Sachs (Hatechia
II p. 50—64) aus der Münchener Handschrift , die von Copisten-
fehlem strotzt , zum groszen Theile edirt hat, ohne jedoch
einen correctenText herstellen zu können (s. auch Steinschneider
Hebr. Bibliogr. 12 S. 34—36) 2). Wir kommen auf den Ver-

1) p . 36 z . 15 f. נהי  wahrscheinlichנחי » z . 16 f. « □חי1כוחי. p* 38
z. 13v. u. f. , אואל1.אלאן p. 39z. 11v. u. f. .z לסמה1.לשמהי 7 v•
u. f. העבים*•׳העניים p• 40 z . 1 f. □ z דלב1•יברכם • 3 f• שקילירי•י

קולידים . z . 14 f. . צאנה1נאצא z . 6 v. u. f. על1.עד . p• 41 z . 13 f.
קבלי•קהל , z . 13 ראהולאפעולחינועמיהיינוהרשתכל • Dieser Passus

1st besonders in seinem ersten Theile ganz unverständlich, es ist wahrschein־
lieh zu lesen: . . . לאפעולתינו,עמוקדושיוכל , p. 43 z . 9 f. לא1.ול .

2) Dieses Werk ist es, das von Josef Delmedigo ( אחוןרת1א  P * *9)
לטיף יצחק,רשאלוה  genannt wirp, worüber Geiger (Melo Chofn. d. Th. S.
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fasser und seine Schriften noch einmal zurück, hier seien blos
einzelne Berichtigungen notirt, deren der Text noch bedarf 1).
Wir verweisen besonders auf p. 64 Z. 2, wo der Schorr’sche
Codex bei Sachs Ha Techia־ p. 2 שיריו  hat . Der Verfasser
citirt eine Stelle aus einem Lehrgedichte Salomo Ibn GabiroPs
und bemerkt gelegentlich , dass dessen״ Gesänge in den Augen
der Vernünftigen geschätzt seien “. Nach Dukes zur rabbi-
nischen Spruchkunde S. 66, wo das Gedicht abgedruckt ist,
gehört dasselbe Mose Ibn Esra an ( הלוימרי״  in dessen שלמהשרי
p. 73 ist ein lapsus), indess wird es auch in einem Aschke-
nasisclien Codex, aus welchem es von S. Sachs edirt wurde,

75 A. 89) noch in Zweifel ist. Auch in Mazref la־Chochma Ed. Baselp. 29b)
citirt er dasselbe, indem er mit Bezug auf No. 24 der vor]. Ausgabe be-
merkt: נעריואלאברהםוישבמפסיקבתשובותיולאטיףיצחק'רודקדוקי

הםהבללוהיהמהויצחק • S. Sachs 1. c. bat diese Stelle übersehen.
*) p. 46sz . 9 v. u. ומריצות (Cod . m. ומרוצו ) viel!. 1. וממריצית  ( ein von

מרץ  Job 6, 25 gebildetes Abstractum mit ,(.serv מ Z. 3 v. u. 1. ובאלהוח  »
p- 47 z . 9 f. ן^ וי1.ויעל , z . 12 f. יאליו מבתי1•גואימבתי . z . 23 f. דודיי
hat m. גדודיו » wahrscheinlich zu lesen נדודיול  z . 241. והשתוממו  u. f. הוא
1• היום ; p• 48 z . 11 . רקוהיהנ z • 15 1. למארסטי z . 1 v. u. f. האמתיהאמור1.  p 49z . 23 f. המלכיותלמרוד  hat m. הפלכיותלמדות  vieii. 1. למדות
המלכעת (»»zu königlichen Passionen״), p. 51 z . 7 f.  הטפשות1•הטפלות
vgl. Steinschneider Al-FarabiS. 94 A. 20, p. 52 Z. 6 f. ותחלש1•ותחלטל
p. 52 Z. 11 v. u. ist das zweiteל /̂ zu tilgen, p. 53 Z. 18 f. כן אהר1*כןלא□
z . 20 f. בעד hat m. z בעבורו1*בעבורל . 29 f. ,(.M) ספרי1•סתרי z . 87
f• p  להורות1•להיותל • 54 z . 21 1. בעשייתאלאל  p55׳ z . 13 f.  אשא1.
אשאל »p• 57 z . 12 v. u. f. z באמרם1•לבאמרו . 1 v. u. 1. ויחשבו » p ״60
Z. 18 f. ; תשוה1•תשנה zu  No. 35 vgl. auch den Abdruck aus Cod. de
Rosso 1398 bei Salfeld das Hohelied Salomo’s S. 161, 162. Für בנין  Z . 23
1- הלבנוןמעצי , z 27 1. ללחמךעזיםחלבודי , z . 29 f. , והנדים1•והמגרים
21. 6 v. u. □ הגלי'הד *i ®11• הנחלים'הד (das Paradies)? p. 63 z . 1 f. עשה
1• עשרה , z . 14 f. , שיעשה1•יעשה z . 19 f. . . . , בהדייקו1•בהדייהי z . 8
v. u. 1. מיטתןאחר•••ארםלבללדון , p • 64 z . 91. כדתלעשייה , z . 16
1• מסברתי , z . 17 המתקניןכישאדע , z . 31 f. , הנחה1•הכרה z . 3 v.
u. f. היינן  weil. אינו , z . 2 v. u. f. , ומשאנו1•שאנוומה p. 65 z . 9 f. הלא

נ•הוא , z . 10  f . , מאותת1•מאומת p• 66 z . 12  f . , העבודה1•האמת z . 18,
19 ist גיצהגדולה—אמרוקהלת als Dittographie zu streichen, Z. 27 ist
' האת״ ach הארץ zu tilgen, z. 4 v. u. 1. כנחל , p• 67 z. 1 f.  השמרן1•

לךהשמד , z. 3 ist dunkel, in z.4 vor לחידה fehlt ,פתרון z. 13 f. חכתה
vieii. 1. םכתה , z . 16, 17 1. יביאחרכי  f . החרב und בחרב f• כחרב •
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(66 ( המגיד3 , Gabirol zugeschrieben 1). Sonstige Berichtigungen
sind von dem Editor beigegeben. Den Ausdruck גמורייחבראיית
(63 Z. 23) gebraucht der Verfasser auch sonst (s. p. 64 Z. 11
v. u.) ; גימטריאות״ , das Herr Dr. Kaufmann für במורות , vor-
scshlägt, bedeutet auch nicht im Neuhebräischen : geometrisch,
sondern : dem Zahlenwert der Buchstaben entsprechend . —
Von besonderem Interesse sind die exegetischen Collectaneen
zum Pentateuch in Form von Erklärungen und Zusätzen zu
Ibn-Esra ’s Pentateuchcommentare , die manche beachtenswerte
lexikalische und grammatische Bemerkungen enthalten (p. 77—
98). Der Sammler bezeichnet Kimchi und einen ungenannten
Glossator מוגה) ) als seine Quellen ; es wird indes auch an ein-
zelnen Stellen eine dritte Quelle angegeben לביאור)  p . 93).
Auch der Hinweis auf das Buch הסמדר (p . 84), das ausser
Simson Nakdan nur Elia Levita vor sich hatte (s. Maseret
Ed . Sulzbach 9b, Note zu מהלך  Ed . Ven. 27 a) lässt erkennen,
dass der Verfasser selbst in dasselbe Einsicht genommen hat.
Herr Dr . Berliner macht in der Vorbemerkung auf eine an-
geblich schon in der Handschrift fehlerhaft textirte Bemerkung
zu Gen. 27, 33 (p. 80) aufmerksam, deren Richtigstellung er
den Lesern überlässt . Der Sinn derselben ist indess klar, wenn
man in die Quelle (Kimchi Rad. s. v. (איף Einsicht nimmt,
aus der dieselbe geschöpft ist. Der Verfasser hat zwar inso-
fern den Inhalt derselben nicht genau wiedergegeben, als er
die Erklärung , nach welcher vor איפוא  ein Waw cop. hinzu-
zudenken ist, mit der daselbst ebenfalls vorgetragenen Meinung,
die in איפה  ein Compositum aus אי  und פה  erkennt , eonfun-
dirt ; wenn er aber weiter sagt, dass dieselbe auf das mit א
auslautende איפוא  nicht anwendbar sei und dieses daher an
unserer Stelle die zweite in Kimchi’s Texte angegebene Be-
deutung haben müsse ( ליבשניומשפטי ) , so ist das durchaus
nicht unverständlich , — Als Beleg dafür, dass את  auch in der
Bedeutung in gebraucht wird, wird p. 88 ausser der bei Kimchi

0 Die Texte variiren sowol in der Reihenfolge der Verszeilen als auch
in der Fassung einzelner Stellen. Durch Vergleichung derselben lassen sich
mit Leichtigkeit die richtigen Lesearten ermitteln.
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(s. v. את ) angeführten Schriftstellen noch eine dritte angeführt,
die אותנומשבני  lauten soll ,״ wahrscheinlich ist dies aus ואתנו
תשב! (Gen . 34,10 ) corrumpirt.Auch die Bemerkung p. 92 Z. 6
stammt aus Kimchi und ist danach אותנווידענו  in אותנומדעו
(Deut . 26, 6) zu emendiren. Der Verfasser glaubt (p. 98) an-
nehmen zu müssen, dass המדברארץ (Deut . 32, 10) Land״ der
Ebene * bedeute und Aegypten bezeichne und das Land״ Ka-
naan* das demselben gegenübergestellt wird, hier *Hochland״
( במותיארץ ) heisse . Diese Erklärung ist aus älteren Auslegungs-
Schriften nicht nachweisbar . Für המשה  ist wahrscheinlich
חהמשל (die Vergleichung ) zu lesen . — Den übrigen Mitteilungen
haben wir vorläufig nichts hinzuzufügen.

(Berichte über andere noch zur Besprechung vorliegende
Schriften folgen im nächsten Jahrgang .)

Berichtigungen und Zusätze.

S. 7 A. 1: Die Vermutung, dass גנאי  mit Bostonai zu identificiren sei,
(Frankl, Monatsschr. 1876 S. 56 ff) ist daher abzuweisen. S. 13 Z. 4 1.
Epiphanes. S. 20 Z. 9 v. u. 1. einer. S. 23 Z. 10 v. u. 1. Zerstreue
S. 26 Z. 1 1. Opfer. S. 37 Z. 11 v. u. 1. Josia. S. 46 Z. 1 v. u. בט״ךן  ist
Abbreviaturfür ן\תשמעבטוב • S. 52 Z. 16. Diesem Gutachten ist wahr-
scheinlich die Mitteilung in Is. Eulenburg,s שבעבאך  Resp . No. 18 ent-
nommen vgl. Elasar Flekeles Resp. I. 47, 48. Das. Z. 7 v. 11. 1. שלא * S.
72 Z. 14: Vgl. über ך,נקן  auch Lagarde GGA. 188S S. 305 A. S. 73 Z. 5
1• ברגליו • s . 80 Z. 1 V. u. 1. רבדיו • S. 83 Z. 7 f. K. 1. Fr . S. 87 Z. 12 :
Der Verfasser des Machsorcommentars ist wohl der in טובש□כתר  oft
eitirte Lehrer des Schemtob Ihn Gaon. S. 100 Z. 12 vor “mit״ 1. genannt״
wird“. S. 110 Z. 16 v. u. f. G. 1. P. S. 119. Der von Abraham b. Asriel
(1231) eitirte Josef N. (Perles in Grätz Monatsschr. 1877 S. 363) ist wohl
der ältere. S. 142 Z. 14 v. u. f. • צווקים1•עווקים S. 143 Z. 8 vgl. auch
Bechai P. C. Ed. Krakau 128b. Das. Z. 19 vgl. auch Ziemlich in Grätz’s
Monatsschr. 1881 S. 315.
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