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Die epistolarischen Apokryphen
die apokryphischen Zusätze zum Buche Daniel.

Die Schriften, die wir in der Sammlung der alttestamentliehen 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 bibli sehen Schrifttums, der unter der Sonne griechischer Geistesbildung 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 ThatSachen 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.
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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 Weisheit . 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 gegangen. 1) Zu einem Abschlüsse de3 Kanons war es zwar zu
dieser Zeit noch lange nicht gekommen . Schriften , die gefeierten Männern der früheren classischen Zeitalter zugeschrieben wurden oder aus vermeintlich alter Quelle stammten,
konnten , wenn nur der Oftenbarungsgenius
aus ihnen hervorleuchtete , noch immer zu dem Ansehen heiliger Urkunden der
Vergangenheit sich erheben , doch wurde bei Schriften , die es
durch ihren eigenen Inhalt verrieten , dass ihre Abfassungszeit 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 Bewandtniss 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 desselben gehalten werden konnten.
1*
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schriftliche Ueberlieferung der vorhellenischen Zeit und sind
dennoch nicht kanonisch geworden . Sie müssen somit entweder 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 dargelegter 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 ursprüngliehen Sammlung dieser Schriften nicht an ; er ist blos als Seitenstück zu
dem aus dem griechischen Texte übersetzten Baruchbuche aus der BaruchApokalypse, 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. 94 b). 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 ללעלמא ךאןקו
der in dem recipirten Texte fehlt, findet sich in
dem Citate bei Nachmani Tor. he־Adam Ed . Ven. 90 a 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) vorgetragen 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 : מוטב דילידייניה וליו־ץ
( • בעלמא דאתיChag. 15b ״Besser, dasz er erst seine Strafe abbüsse und
dann das Jenseits erlange“.) Gleichartige Aeuszerungen sind בריך רחמנא
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3) Der Gesang der drei Männer im Feuerofen . 4) Die Geschichte 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 Jerusalemer 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 Palästinensern zugesendet zu werden , es geht vielmehr aus einzelnen
Stellen in unverkennbarer Weise hervor, dass die in ihr ausgesprochenen 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,
 • • למיטרפסיה מניה בההואן ערמא. . דשקלידPes
( . 57b) und . . . מוטבדתבספו
 בעלמא הדין לא תכספו • • • בעלמא דאתיKid
( . 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 (>) אףי דתזדקון דינה
dessen er sich bedient, entspricht nach Form und Inhalt genau dem rabbinischen  הצדיק אתהריןd . 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
] צדוק הדיJahrb . das. u. S. 293; j. Kid. 4, 1; Synh. 6, 7, Midr. Sam. c. 28
und Landshut  סדר בקור חוליםp♦ 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 darum zu thun war , die Zusammengehörigkeit der zwei in demselben vereinigten Schriften (des Sendschreibens
der Exulauten 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 Gesichtspunkte 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 Kundgebung religiös -nationalen Bewusstseins (6 u. 8) und die zweimalige 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

es bei näherer

Einsicht

derselben , wie

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
710 zct[A0 v JlovÖ ,

£ 1' toj

).cißsTv avzov

8x zov raoi anoGZQtyai 8ig
8v

yrjv

8z81 x . z . 1 . (v . 2 ) beginnt

zcl oxtvi [ oi 'y.nv y.vqiov za 8%8vtyßh

'za

’ 1018a, worauf 3, 9 ff. folgte . Mit
ein

anderer

Bericht

über

eine
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Versammlung der Exulanten und die gleichzeitig erfolgte AbSendung 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 ursprünglich eine erzählende Aussage . Das Ganze lautete etwa
folgendermaszen : Ev toj erst [ . . . iv tm ur/׳r<] tw nefintot kv tßdopr]
[voq . . . . nag 6 Xaog riX&e . . . . xdi txXatov xa 'i kvr[GT£vov xa\
tov \1Y

1Xav
rivyovTO ivavTiov y.voiov xoCi 6vv7jyayov aQyvotov. . . . xa'i dnJ6%a
u8x' avrov tv
. rcoog 'IwaxsifA.. . . . rovg evos&tvTctg k
sig leQOVGahqfA
Worte 6xtviq m
. . . . Die
, xa\ ehzav, i'öov, dmaGTSiXapsv
'IsQvaaitffA
. . . . rjyayav amov 8ig BaßvXdrva (8, 9) sind ein erklärendes
dcQyvQd
Glossem zu 6xavr\ o&cov xvotov (v. 8).

Der Inhalt der zu der eigentlichen Baruchschrift gehörenden Vorbemerkung besteht demnach in der Angabe , dass
Barueh , als er die aus dem Tempel weggeführten Geräte
nahm , um sie wieder nach Juda zurückzubringen , die Ermahnungssehrift 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,
Tempelgeräte
dass der Verfasser die von Cyrus ausgefolgten
durch Barueh nach Jerusalem zurückbringen lässt . Auch nach
der haggadischen Tradition (Midr . Cant . 5, 5), in der Barueh
ein hohes Alter zugeschrieben wird ) אד□ גדול וישיש היה׳, 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
. 10, 7)
(
*) Die Karäer identificiren Barueh mit dem neben ג נ חי ןNeh
den
יגנאי
ברוך
danach
ihn
nennen
und
Namens
dieses
genannten Priester
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. Bezüglieh der Zeit , in der Baruch noch lebte, hat also der Verfasser
wol dieselbe Vorstellung, die in der rabbinischen Haggada angetroffen 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 zurückzubringen . 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
toQzijqV( - 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 gehaltenen Rede (ib. 5, 9, 4), dass Jerusalem sich nach dreimonatlicher Belagerung ergeben habe. Es ist danach anzunehmen, dass auch in ant. 14, 4, 3 1718
Q1 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 Belagerung durch Pompejus zurückzuführen . Es ist auch chronologisch 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 Belagerungswälle 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 Frühlingszeit• gerechnet wurde (s. M. Rosch hasch. 1, 1), begönnen hat, so kann die Eroberung erst in der Mitte des Monats
Thamuz stattgefunden haben. Fiel diese nun auf einen Fasttag, 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  בחדש הרביעי וילחמו■ • י עד י״ז בוcap . 40
 ( בחדש הד׳ביום הצום1). Es ist demnach die Vermutung, dass
der 10. Siwan (Bar. 1, 8) irgendwie mit jenen Daten correspondire, unhaltbar . Die Worte tt] SexccTji
t ov 2 e10 vdv scheinen ein
Vermerk zu sein, welches zwischen der einleitenden Partie und
dem Anfang des ßißhov3 ( , 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
 )יNach 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  לאפוסטמוסder 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 Gesezgebung4sehr geeignet erSchemen.

Dieser Vermutung gemäss müsste indess auch dsxdtri

emendirt werden.
Deutliche Indicien sprechen dafür, dass das ßt'ßhov ursprünglich in hebräischer Sprache verfasst war. Dass (Jw8mdvßr1g
(3, 10) ein Uebersezungsfehler ist, indem der Vertent fälschlieh  נטמאתfür  נדמיתlas , hat bereits Kneucker (S. 280) erkannt,
ebenso giebt aber tnalaiujdyg in demselben Verse keinen rechten
Sinn. Hier ist entweder י; ליתs ( . Mal. 3, 6) für  בליתgehalten
worden oder es war  נבלעתs ( . Hos. 8, 8) das ursprüngliche
Textwort . Auch an anderen Stellen scheinen ähnliche Irrungen
3 , 37), dem
'rndcpy(
stattgefunden zu haben. So war für avvavaG
das hebräische  נפתלתentspricht , im Urtexte wol  נגלתהzu lesen
und ist y.aTtvam (4, 2) Uebersetzung von  לנגד, das für
angesehen wurde (die ganze Stelle lautete etwa לך אל אורה
•) לנוגה זרחה
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 verlassen 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) verbindet 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 heimisehe 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 geworden ; ein grosser Teil der Priesterschaft und des Volkes
hatte sich der Lehre der Väter entfremdet und sie mit griechiseher 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
yvwvta
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-) V. 15 ist an dieser Stelle fast ganz beziehungslos und hatte wol urspriinglich seinen Platz zwischen v. 28 u. 29.
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12,13 לא בשמים הוא לא המצא בגסי רוח ולא מעבר לים הוא לא תמצא ל א
« • בסחרני□ ולא בתגר יםNicht 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 fxZijTovvtgר0 ען
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 ^g ovveoeug besonders genannt werden. Kneucker(Comm. z.
St.) vermutet, dass der Uebersezer hebr. ^ [ ל הארי/  סוחרי תבואהniissver-
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ist kaum zu verkennen, dass mit den ״Mythologen“ (ממשלי
 ) משליםund denen ״die Einsicht suchen“ ( ) דורש ' תבונהdie
Freunde der hellenischen Mythologie und Philosophie d. h. die
jüdischen Hellenisten gemeint sind, die gegen dieselbe die heimische 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 Betrachtung 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 herbeiführen 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 Nebukadnezar entsprechen, doch wird des Aufenthaltes Israels
standen habe. Mit mehr Wahrscheinlichkeit lässt sich annehmen, dass der
hebr. Text  בני הגר דיורכי נתיבהgelautet und der Vertent dafür ב' ה' דורשי
 תבונהgelesen hat. Für  י על הארץdas dem griech. Texte zu Grunde liegt,
lässt sich auch  אלי ארחהU zur Karavane, in Gesellschaft“) vermuten.
*) In der Partie 17b—30 scheinen einige Stellen versezt zu sein. Der
Passus tyo) di t L dwurri ßofi&ijoai vfitv kann unmöglich als Anfang der Anrede an die ״Kinder ״angesehen werden. Es ist wahrscheinlich, dass dieselbe mit den Worten: Gehet, Kinder, gehet u. s. w. (v. 19) begann. Auch
v. 26 scheint noch in die Strophe 17b—21 hineinzugehören. Die Reihenfolge 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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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 Eroberung 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 Gefangennahme 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). DerVerfasser 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 verlassen 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 Nachbildung 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 knechteten, 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 7tolvo
^lia 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
in

*) Am Ende von v. 34 ist ein dem hebr.  אהפךentsprechendes griech.
Wort ausgefallen. Ueber dtSufiiv
?]Y( . 32) s. Kneucker z St.
2)  עיר גדולה כאנטיוכיאTosefta 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  ושמתfür  והשמותdu(
hast verwüstet ). Ueberhaupt trägt die wörtliche Uebersezung , in weleher 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 Jerusalem fungirte , so kann nur angenommen werden , dass der
Bericht über die Absendung der Gelder sich auf die mit Jojachin weggeführten Exulanten bezieht .
Nach dieser von
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mehreren Erklärern ausgesprochenen Ansicht muss die ZeitbeStimmung 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 , vorher 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 Ineinanderarbeitung 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

x. r . X. In dem Gebete

noog

selbst

Tr(v ßißXov

kömmt

y.cu exXaiov

xai

evr \ 6Tevov

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 av ( . 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 Gebete 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 Verfasser 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 Friedenspartei hervorgegangen sei, die in dem für einen Bussgottesdienst
bestimmten Gebete in dieser Weise für ihre Tendenzen Stirnmung 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 erkennen, 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 Hohenpriesterwurde 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 Seleuciden stehen als mit den Waffen den schweren Kampf gegen
die Fremdherrschaft aufnehmen wollte. Selbst im ersten Makkabäerbuche (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 verschwiegen, dass einst die Schriftgelehrten und die Assidäer den
Friedensversicherungen des Alkimos Vertrauen geschenkt haben

l
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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 Selbständigkeit preiszugeben und dadurch dem Lande den Frieden zu
erhalten 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 BaruehSchrift 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 (Urschrift S. 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  למצטבלהh  ») למצטלבהzur 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 quälvollen 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 Wahrscheinlichkeit gewinnt. In v. 14, 15 lässt der Verfasser die Betenden
Gott anrufen, dass er ihnen bei denen, die sie in die GefangenSchaft 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  על ישראלanstatt  ועל עירךdas ähnlichklingende aber
überflüssige  ועל עמךhinzugefügt habe.
Er will nämlich
die eigentliche Heiligkeit nur für den Tempel anerkannt sehen,
aber nicht auch für die Stadt Jerusalem, die, wenn es die Umstände 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 Einvernehmen 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  וגדלgelesen wurde; vielleicht stand im Texte נפש נכאב ודל
und wurde letzteres von dem Vertenten für  גדלgehalten. 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 Friedenspartei, 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 Vorberichte 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 ä7to' r?jq0
— *01׳gehört
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
( •) לך ה' הצדקהAuch 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 Bedrängten 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  כי א□ על רחמיך הרביםzu 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 gewesen sein 1).

II.
Die Epistel Jeremia ’sIn dem Sendschreiben der Palästinenser an die alexandrinischen Juden wird eiu Brief erwähnt, den Jeremia den
Exulanten in Babylonien zugesendet hat. Dieser Brief soll
unter Anderem auch Warnungen vor dem Götzendienste enthalten haben (s. 2. Mak. 2 ff.) Würden diese den ganzen Inhalt 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 ersetzen 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 vermutet 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.  דבר שמואלNo . 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. המיוחסת

ואמונת כל זאת קיימת עליהם מדברי אגרת א׳
 הנוצרים בין כתבי הקדש הנעתקים בלשונם. ביניהם לברוך בן נריה שמוה
 בענין זה כפי העהקם. וחשבוה כא' מהם ומתוכה למדו לשקר שדבריה
סותרים דברי תורה בבירור להתיר השתחויה לאלילים מפני הסכנה איואונס
Hier ist wahrscheinlichder als 6. Kapitel des Buches Baruch figurirende
Brief Jerem. 1, ( יgemeint, 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 Palästinenser 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 Ermahnungsschriften 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 Gnadenthaten, 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 unentbehrlichen 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 denselben getrieben wurde, polemisiren können. Eine solche blos
ein bestimmtes Thema ausführende Rede, die an keiner Stelle
durch Nebenbetrachtungen und Zwischenbemerkungen unterbrochen 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 Bel) 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 philosophisch 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 Abwehr derselben geboten schien, die hier in Form eines Gegenangriffes 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 paraphrastisch zu ergänzen suchten und den Erlösten einen Lobgesang 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
ausgesprochen war, 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 Feuerofen 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 zurückgelassen 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 : בכל אשד

 • הבאה עלינוDer Uebersetzer las falsch  * ככלIn 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.  ט0 מש,
das hier ״Gerechtigkeit “ bedeutete, wird der Grundbedeutung
dieses Wortes entsprechend xoiaig (Urteil) dafür gesetzt.
V. 6. Kai t^rificcQzopsv 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  » ומדדנו בךder Vertent las
 בכלfür • 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  תפרdes hebräischen
Textes verkannt und dafür  קפד־gesetzt . Das Gepräge des
hebräischen Urtextes giebt sich an dem ganzen Verse in unverkennbarer Weise zu erkennen. Derselbe lautete hebräisch
ואל ההינו לכלה למען שמך ' אל תפר בי־יתך עמנו ואל הסיר רהמיך ממנו
 למען אברהם הנאהב ממך.
In v. 13 xa\ sGps-v xaxcsivoi tv naGr! xf! ;?׳/ hat die Pesch.
 מברריןfür zansivo(. Vielleicht dass im hebräischen Texte □ זרי0נ
gestanden und der Vertent  נבזיםdafür gelesen hat.
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Von v. 16 sagt Eichhorn (Einl. in die apokryphischen
Schriften S. 427) dass er מ80dunkel 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:
 • ולא גבהתין עבדיךOb 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 werden; dass nach xa\ eine Negationspartikel einzufügen ist; oder
vielleicht iy.T87
.8aa1 aus ovx ziUaui corrumpirt ist. Hebräisch
würde diese Stelle  ולא יכלו מאחריךgelautet haben. In dieser
offenbar fehlerhaften Gestalt muss sie den griechischen Uebersetzern schon Vorgelegen haben. Indess muss man gerade
nicht zu gewagten Conjecturen greifen, um sie wieder richtig
zu stellen. Wie leicht, dass  ולא יכלו מאחריךfür ולא יכלמו טשחרוף
geschrieben wurde ! Für das Stück v. 14—17 würde sonach
folgender hebräischer Urtext zu vermuten sein : ובעח ההיא אין
0 שר ונביא ונגיד ואין עולה ואין זבח ואין קרב; ואין קטרת ואין מקום לבער
 נרצה כבעולות אילים ופרים. )רק בנפש נשכרה וברוח נבאר2לפניך ולמצא חן
—וברבבות כבשום מריאים ולא יבלמו משחריך כי לא יבושו הבוטחים עליך
Welches hebräische Wort für ikay.olo&ovpev(
v . 17) im hebräischen Urtexte gestanden hat, lässt sich nicht genau bestimmen.
Theodotion fügt noch aoi hinzu, Vulg. hat sequimur te, Pesch.
 חנן אתין כתרך, demgemäss dürfte  נשוב אליךals Vorlage vermutet werden ; vielleicht aber auch, dass  נהללךhier gestanden
*) Hier wie in Esra apocr. 4, 52 entspricht y.a\mu)0av {*aqjtovo&ou) dem
hebräischen  לבערvgl• Neh. 10, 35 . . .  • לבער עלמזבחDie 70 übersetzen
( בערתיDeut. 26, 14) durch iy.d^710
)0a, Möglicherweise war dieses לבער
aus  לעבודcorrumpirt.

 ףRichtiger■ לבער ולמצא חן לפניך

*
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hat und fälschlich  נהלוךgelesen

wurde. — Für ivduxvvpevoi

t org dovioig gov xaxä v ( . 19) hat Pesch . ידאמרין בישתא על עבדיך
als ob im Original □ מראיfür  אמריםgesetzt wärre. Diese

Annahme ist jedoch nicht zutreffend, da auch

גמל

durch

wird . — In v. 31 rufen die Geretteten
tvösixivfu wiedergegeben
bist du, der du auf die MeeresGelobt
:
aus
in dem Dankgebete
gründe herabschauest . (6 tmßtencjv dßvacovg.) Sicherlich stand

( . Ps . 65, 8), der Verim hebräischen Texte  משביח תהומותvgl
tent las irrtümlich : '• משגוח ת
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 ihrethalben Gnade mit ihnen üben, sondern um seinem Namen
Ehre zu geben, und dass sie nach ihrer Errettung einen Lobgesang 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 erklärt , dass die drei Männer ein Bekenntnis dieses Inhalts gesprochen 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 Gefangenschaft 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
 )יIn 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 Anrufungssatzן/רבו[ העולמים אתה יוד

 שלא בטחנו במעשנוvorangestellt.

2) Die Babylonier nahmen daran Anstoss, dass den drei Männern selbst
ein solcher Vorwurf gemacht werden sollte und änderten daher die diesbezügliche 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 gewissermassen auch mit Hinblick auf die drei Männer wieder zum
Vorschein . Die Worte ״beim Opfer aPs( . 50, 5) weisen nämlieh nach Josua b. Korcha auf die Märtyrer hin, die sich hinopfern, um ihren Gott zu verherrlichen , was, wie in der amoräischen Recension dieses Ausspruches bemerkt wird, auch von
den ״den Band schliessenden “ Chananja, Mischael und Asarja
zu verstehen ist, insofern sie ihre Bereitwilligkeit hiezu zu erkennen 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: ר' יהושע
בן קרחה אומר לא נאמרו דברים האילו אלא בלפי דורות של אספו
 חסד כורתי בריתי על שםdei( . לי חסידי עלשם שעשו עמי ( גמילות
אותי ונזבחו על ידי
עלשם שעילו
שנכרתו על ידי עלי זבח
• »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 hingeopfert 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.  זה אלא כנגדpiDD ריב״ק אומר לא נאמר
דורות הבאים אספו יי חסידי ארו צדיקים שבכל רור ורור כורתי בריתי
ועזריה שמסרו עצמן לתוך כבשן האש עלי זבח אלו
איו חנניה מ ישאל
והביריו שמסרו עצמן לשחיטה על דברי תזרח
עקיבא
' ■ רwird 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 Darbringung eines Widders für den zum Opfertode bestimmten Isak darauf hinführen musste, in der Haggada nicht wiederkehrt und erst in den Klageliedern des Mittelalters in zahlreichen Variationen wiederhallt.

27
sei, zu stehen. Dass diese Auffassung bestand, ist daraus zu ersehen, dass Theodos von Rom, ein Gesetzeslehrer, der vor der ZerStörung 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. 53 b, 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 bildete derselbe das Thema eines an dem genannten Feste gehaltenen Vortrags , in welchem er zur Zeit, als Caligula die
Anbetung seiner Bildsäule anbefohlen hatte, seinen Glaubensgenossen 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 Götzendienst 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 damals die Geschichte der drei Männer mehr in Betracht genommen worden sein und vielleicht auch das angebliche Gebet 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 Septuagintaltexte ihren besonderen Titel hat, sind zwei Daniel-Legenden
aneinandergefügt , von welchen die zweite gleichsam als ein
Doppelgänger der ersten anzusehen ist. Beide sind Ueberbleibsel 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 denselben 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 verbunden. Ueber den Grundtext dieser Schrift dürfte sich, nachdem 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 Alexandriner ist in dieser Legende jedenfalls nicht zu erkennen;
man darf in ihr eher einen Sprössling der palästinischen Haggada erblicken. Darauf weisen auch folgende Spuren eines
hebräischen Textes hin, der der griechischen Bearbeitung zu
*) In Resp. Chawot Jair 256 a wird auf die Geschichte von dem Drachen
hingewiesen, die dort aber nur aus den Apokryphen, nicht aus dem Midrasch
bekannt ist.
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Grunde liegt. In v. 14 wird erzählt , die Gehilfen Daniels
hätten Asche gebracht und ״den ganzen Tempel herabgeschüttelt  ( ״xa\ !}veyxav zdcpQUv xcti xm86816m olov rov vdov), Offenbar müsste es sinngemäszer heissen xm£6816m 8v ob» zcß
vccm.

Im

hebräischen

der Vertent las aber

Texte stand  ויביאו אפר ויפזרוה בכל ההיכל,
כל

für  • בכלIn 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 ל הלילהdas hier wol an seinem Orte war. Nicht
ganz richtig ist es mit dem Passus : xdi ovx 16x1naQct 601 ÖdXog
ovds 81c (v . 18 im Septuagentaltexte
fehlt ovös 8tg). Das : ״nicht
eine einzige״List
(
) ist recht verdächtig. Vielleicht stand im Heb-

räischen  ״) ואין נגדך ערמה ולא כחדgegen dich nützt nicht List
und nicht Trug )״, der Uebersetzer las jedoch  אחדfür — • 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 entfernte Aehnlichkeit mit der hier Habakuk zugeschriebenen
Rolle l) Der Ausdruck יIovöaTog ydyovev6 ßaatlsvg (v. 28, hebräisch etwa :  ) המלך נעשה יהודיzeigt deutlich genug, dass wir
es hier mit einem erst später in gewöhnlichem Sagenton gehaltenen 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 Chanina b. 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. חבקוק בגי' גור אריה שבא מיהודה גור

אריה והלך לדניאל בגוב אריות ואמר עסו אגדה של פסח בליל שמורים
• ואף דניאל מיהודה גור אריה היה ולא יכלו האריות להזיקו לדניאל ולחבקיק
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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
Alexandriner.

an die

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 Beweise, 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  » מגלת יהודית בת יהויקיםindem 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
 לב נכוןund wurde  לכלfür  נכוןgelesen . — Für xagdiq. f^sydhq
(das.) hat die Pesch .  יבלבא מליאalso wie Gr. (S. 4.) vermutet
□ — • בלבב שלkvzfi äxpr]v ( . 7) ist eine irrige Reminiscen # aus
2. Mac. 4, 13. Gr. hat dasselbe mit Recht in tv dvdyyji einendirt, dagegen ist es noch zweifelhaft , ob in dem Passus äno zvg
ayiag yrjg ohne Weiteres da&rjxijg für yijg zu setzen ist . Ich vermute, dass nach dylag eine ähnliche Lautgruppe ausgefallen ist

und das Ganze ursprünglich «7ro zijg ayiag
gelautet
hat, hebr. etwa  ממנהג הקדש, vgl . 2. Mac. 4, I 65 es könnte
auch ayiagT[( waycojyrjg=  מעדה הקדשהvermutet 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  הקני יהודהdes

Originals . — Der Passus wg dv nqdg ßaoiX^a naQazaaaopsvoi (v. 11)
erhielte zwar einen leidlich guten Sinn, wenn man das letzte
Wort in <
1zaQaTaGG
0!*h 1;) emendirte (anders Gr. S. 7, 8). Dann
muss man aber die ungriechische Construction mit noug hingehen lassen . Ueberdies wird Antiochus weiter blos als riyeutov,
nicht als König bezeichnet . Im Originale stand wol י] ם1הכי אלה
 נלחם1ו1 לנDieses
•
, falsch abgeteilt , gab, indem ein  נfür  כgehalten wurde, die fehlerhafte Lesung • הכי אל המלך נלחם
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 demselben 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

— 32 —
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 intonirende Levite nach dem Namen der Abteilung, der er angehörte, genannt, oder vielleicht angegeben, dass diese überhaupt
den Gebetsakt er öffnete. Ob dann noch xa'i oi mivzeg das Eichtige
sein kann ? Vielleicht ist  והלויםdes Originals verkannt und
dafür □ וכלgelesen worden. — Einen offenbaren Beweis für die
ursprünglich hebräische Abfassung dieses Sendschreibens liefern 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 .  נפתחdar
(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  כפרversöhnen
(
, reinigen) gebildetes Substantiv dar (etwa  ) מכ ^ רund konnte daher ganz gut durch griechisches xad'UQiGfiog wiedergegeben werden. 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.
• דאתבדרןEs ist also dafür das hebräische Textwort  נפוצותzu
vermuten, das von dem Vertenten  נפולותgelesen wurde. Das
Ganze lautete etwa : כן גס יהודה אסף את כי הנפוצות על דבי־־ המלחמה
 שהיתה לנו.Ein
Ausdruck, der sich schwerlich aus der griechischen 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 Sprachentwicklung und kommt in gleichem Gebrauche in der Mischna
vor (Joma 6, 6 איברים
) נעשית איבר ים.
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 Religionsgesetz, nach welchem Cultus und Lebensführung geregelt
werden sollte, war abgeschlossen. Was in den biblischen VorSchriften nicht angeordnet oder doch wenigstens in der traditionellen Auffassung derselben und in der gewohnten Praxis , in
welcher dieselben zur Ausführung kamen, nicht bezeugt war,
das konnte unmöglich das Ansehen einer geheiligten Religionspflicht 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 göttliehen Gesetze ? Es ist gar nicht so ausgemacht, dass die
Einführung der Chanukafeier in Palästina ganz Widerspruchslos 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 geistigen 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 nachexilischen Periode geherrscht haben, getreu wiedergeben und in
dieser Hinsicht überaus belehrend sind. Den Männern, die zur
Zeit Mordechafs und Esther ’s über die religiösen Angelegenheiten 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. 7 a). 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 Sendschreiben. 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 Zeltaufrichtung “ (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 Combinationen geknüpft. Geiger (Urschrift S. 227) meint, dass
der Uebersetzer das hebräische  חגmissverstanden habe. Grätz
schafft die Schwierigkeit mit der Annahme, dass der Uebersetzer im hebräischen Texte  סוכהfür  חנכהgelesen habe, aus
dem Wege. In der That ist jedoch diese Bezeichnung des
Chanukafestes gar nicht so rätselhaft . Es wurde nämlich die Einweihung des Stiftszeltes, von welcher bis zur Darbringung des

1
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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 Stiftszeltes 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 Haggadist, ״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).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 Priestersegen (Num. 6, 22—27) mit in die Thoralection einzubeziehen, wohl zum
Andenken an das hasmonäische Priestergeschlecht (vgl. darüber Sal. Algasi
□  לחם סתריFd . Strassburg 114a).
2) Auch aus Megillat Taanit c. 9 geht hervor, dass die Weihefeier zur
Zeit Moses und die Feier der Tempeleinweihung durch Salomo dem Chanukafeste als Vorbild gedient haben. ומה ראו לעשות חנוכה שמנה ימי□ והלא
במדבר לא עשה אלא שבעת ימים • • • וכן מצעו
חנוכה שעשה משה
. .. בחנוכה שעשה שלמה
• 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^iaQziag dvrß.(ä&ri9cbgavrcog 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 Vordersatze 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 aufgefunden 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 Angäbe (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 SendSchreibens (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 Jeremia 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 offenbaren wird“ (2, 7, 8). Was wohl den Verfasser bewogen haben
mag, diese Stelle aus dem angeblichen Schreiben Jeremia ’s anzuführen ? Gewiss nichts anderes als die Absicht, dem Lichtfeste 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 rabbinische 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  ) משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד. Auch
die Lade, die dem zweiten Tempel fehlte (Joma 21 b u. Parallelst.) 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 Anführung solcher bedeutsamer Momente, durch welche die
Chanukafeier das Ansehen einer in Gesetz und Ueberlieferung,
in Erinnerung und Hoffnung, in Geschichte und Glauben begründeten religiösen Institution gewinnen musste, wird, um
dasselbe gegen jede Anfechtung zu schützen , zuletzt noch
0 in Josippon c. 3 (1. • בהר בגו (^ דן
2) Der apokryphe Kelim-Tractat handelt von der Auffindung der alten
Tempelgeräte, die einst ihrer Verborgenheit entrissen werden sollen.
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darauf
ciellen
Anlass
Zeiten

bingewiesen , dass auch eine Denkschrift über die speEreignisse , die zur Einsetzung des Festes den nächsten
gaben, verfasst wurde. Da man nämlich zu jenen
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 Denkschrift 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 (xaraßaXXo
^ vog ß1ß?.10&?jx1jv) als
auch, dass er gesammelt hat , was über Könige und Propheten sich vorfand
(fTttowijyayi

ra

fiaoiXiow xai Tt^oip^TOJv x. 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 ( מיכדי כל מילי דעוו־א נחמיה בן חבליה אמרינהוSynh . 93 b) und ge.
langt ferner zu der Annahme, dass die Bücher der Chronik erst durch ihn
vollendet wurden (bab. bat. 15a  חכ ^ יחp » •) דאסקיה נחמירDer Verfasser
des Sendschreibens folgt also in diesem Punkte der jüdischen Ueberlieferung . 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 Geschichtsschreiber 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 Judäer Nehemia gleich nach dem Hohenpriester genannt (Esr . 2, 2 ; Neh. 6, 7).
Der Verfasser muss daher denselben nicht geradezu mit Serubabel identificirt 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 makkabäischen Priester auch noch so viel Anerkennung verdient und
gefunden hatten , doch manche gewichtige Bedenken hervorrief. Die Palästinenser hüten sich daher, die Verdienste derselben um die Befreiung Israels besonders hervorzuheben . Sie
berufen sich blos auf göttliche Wunderthaten . Anstatt über
die Niederlagen der syrischen Heere wahren Bericht zu erstatten , 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 Angelegenheit 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 Freiheitsbewusstsein einen erhöhten Aufschwung genommen. Johann Hyrkan
hielt es für angemessen, die übliche Recitation eines Klagepsalmes, 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 unabhängig 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.

ףm. Sota 9,10 אתהמעוררין
Sota c. 13 u. Gemarenz. St.

 אף הוא (יוחנןכה״ג) בטלgi* . Tosefta
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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 Abbasidenchalifats 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 Almohamedi ernannt (das. S. 343). Es ist bisher nicht bekannt gewesen, 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 Reisebeschreibung 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. הטורצימננו הגדול של המלך אשר שמו עתה
 כאמרו כי בכל לילה מביאים לפניו ככתוב. • • ס אגר יו וארבי הוא ספר לי
 כל הילודים והמתים בעיר בכל יוםp ( . 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 spanischer 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.
ואם תשאלני איך היו דבריך עם הטורצימאנו תדעו רביתי כי הלכתי לשחר
פניו במצות הנגיד בהיות כי הוא מזרע היהודים והי' הולך במצרים להתגייר
) ונתפשו כלם1) להתגורר =) שם והוא ספרדי והפריגאנטיגי נתן על הארץ
(ib.)  וזה למען היות בן חורין החליף דתו וונעשה מורו. Noch an einer
anderen Stelle (p. 187), erzählt Meschullam, dass der Nagid ihm
die Gunst des Dragoman verschafft hat ולא די זה שנתנני לחן בעיני
הטורצימאנו הגדיל מהסולדאנו נקרא ט א ג ר י ו ו ר ד י שהואמזרע היהודים כמו
 • שאמרתיOhne Zweifel ist  טאגריוורדיwie
(
auch p. 181 f.
 סאגריוורביzu 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  רבים והוא עשה לי הנאות לרובproprietä)
(
• ועשה לי פרופירטי
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 Vergünstigung zu erwerben, gab ihm Tagri Berdi ein Empfehlungsschreiben an den Dragoman von Jerusalem (p. 181). Dass
der Dragoman und nachmalige Vezir mit dem Nagid in freundschaftlicher 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.

 ףd. h. die

Briganten haben ihn

an’s Land gesetzt.
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II.
nichtjüdischer
Barstellung
Faronomasirende
bei hebräischen Bichtern.

Namen

In einem Gedichte Ihn GabiroFs (abgedruckt bei Geiger
Salomon b. Gabirol S. 125—127) erscheinen die Worte ארז דלת
(wörtlich : Zeder, Thüre) ganz unverständlich . Geiger erblickt
mit Recht in denselben eine durch ihre Lautung sich
Die Riehergebende Darstellung des Namens Aristoteles.
werden, so
bezweifelt
tigkeit dieser Vermutung konnte indess
lange nicht andere Beispiele dafür, dass nichthebräische Namen
auf ähnliche Weise durch Nebeneinanderstellung gleichlautender hebräischer Wörter dargestellt wurden, nachgewiesen 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 demselben Ausdruck giebt, (Mak. 8  ) ראיתי השמש יזרח • • ״ruft er
ihm unter anderem Folgendes zu:
ראיתי דוד ושלמה כי יתמהו על חכמתו
ראיתי חירום ובצלאל עירומים הם מערמתו
ראיתי כי תלמיד נבוך לא השיג אבקת שירתו
Ed . Willheimer p. 65
wie
Man hätte für > תלמיד נבון
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 verherrlichten 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 vermeintliehe Berichtigungen verunstaltet wurde. Die betreffende Verszeile erscheint nämlich daselbst in folgender Fassung
ראיתי כי ^ למוד נבי לא השיג אבקת שירתו
Die Worte  אלמוד נביich
(»
lerne meine Bede“) geben, buchstäblich 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
 אלמוד נביwurden nämlich von Immanuel gewählt, um den
Beinamen des Abul-Tajab Achmed-Ibn Hussein — Al -Motannebbi 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 () מצפה יקתאל, in welcher er
nicht nur dessen unter dem Namen  חידת יקותיאלerschienene
Discussionen einer scharfen, schonungslosen Kritik unterwarf,
 ףRecht auffallend macht sich dies in der Gedichte □ אומר החס
• • •  בינותי סודMak
(
. 19 Ed. Willheimer p. 150) bemerkbar, in dem man
bald eine blosse Yersification der Spruchreihe  העול□ פרדסi n dem pseudoaristotelischen  סוד הסודותbei
(
Dukes Salomo b. Gabirol S. 33) erkennt.
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sondern auch den seiner Zeit hochangesehenen Verfasser persönlich angriff, hat bekanntlich in Altona eine so grosse Erbitterung 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, Gutachten über jenen Bann der Oeffentlichkeit übergab 2). Ein
an die zeitgenössischen rabbinischen Autoritäten gerichteter
Apell, für Saul Levin einzutreten, war nur von geringem Erfolge. Nur ein deutscher und zwei polnische Rabbiner erklärten sich in den von ihnen abgeforderten Gutachten gegen
den Altonaer Bann und auch diese wollten wohl in der Oeffentlichkeit 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 gerechtfertigt halte, konnte sich zu einem förmlichen GegenbeSchlüsse 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  תולדית אנשי השםP• 89) ist
vom 27. Adar 549 datirt.
 ףDas Gutachten Sauls vom 13. Siwan 1789 (Landshut das. 93) ; er
beruft sich auf dasselbe auch in  כסא דהרסנאNo . 127.
3) S. das Gutachten bei Landshut p. 94 ff.
4)  היו, ולדעהי אם דייני אוז״ו היו יודעים מי העומד על המצפה לא
עושים דבר זה כלל • • • ולכן הייתי מורה להשואל שאין לחוש לחרם ההוא
גזירה אין אני מכנים עצמי
) אבל לכתוב דרך8• 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 veröffentlicht hatte . Das dritte Schreiben , von welchem bisher
־nur ein kurzer Auszug bekannt geworden ist 1), lässt die Hai
tung , die L. in diesem Streite einnahm, mit einiger Sicherheit
)erkennen . Dasselbe lautet :2
אהרי שוביממסעי ,להתרפאות מחוליהייבט  )•,ב״ה אשר עזרני עזרמעט,
והוא יגמור חסדו עמדי להבריאני  ,ועל במותי יעמידני  ,זה שבתי
הבית מעט  ,והנה כתבך למראה עיני  ,כמעט שעברתי על דברותיך לבלתי
קרוא אתהם  ,כי קצתי בענין החרם הזה של אלטונא  ,לדבר בו עוד  ,כי
מי האיש אשר לו יראת השם מועטת  ,וכבוך התורה ולומריה נטועים באמת
נדפסו בשם המחבר  ,ואת
תוך לבו  ,אחרי קראו שני האגרות  ,אשר
פסקי אשר כתבתי אנן על הדבר  ,ועודהו מסתולל  ,לבזות צורבא מרבנן
הירא את השם מאוד  ,לחלל כבוד שמים  ,נגד הדין והאמת והשלום  ,ובמקום
שעיניו רואות  ,כי פי המרבר בצדק ותורת חסר על לשונו  ,ואוהז בדרך
ענויכם עד עתה  ,כי בכל אשר ינקשו מבקשי נפשו  ,כארי יכספו לטרוף,
ופיהם כמטר יערוף  ,להרשיע צדיק כבור סיגים יצרוף  ,עודנו מחזיק בתומו
לבלתי הוריד שונאיו לעמק יהושפט  ,וכבר נתן המהבר באגרתו הראשונה
לפו״ט ק״ק אלטונא יע״א האות הזה  ,על צדקתו ובר לבו  ,והשם היודע ועד
בי נקל בעיני המחבר  ^ ,א לבד לעשות עם המחרימיכם׳ רעה אשר לא
יוכלו כפרה  ,תחת עשותם התועבה הזאת  ,כי גם לכל אשר יאמרו לשטוח
Meassef Jahrg . 1790 p . 222 , 223 und daraus bei־*) Veröffentlicht in Ha
Landshut p. 98, 99.
2) Die Ueberschrift des Flugblattes (2 Bl. in 4 .), die wohl von den
תשובת הרב הגאון הגדול התכס herrührt , ist :
הכולל השלס כ״י פ״ה ע״ה כבול
מ׳יו

הגאון האמתי החכם

מוה״רר

מצפה

יקחאל Herausgebern des

שאולכר״ו אב״ד לק״ק פ״פדאדר  ,בן אדוככו

השלס כ״י פ״ה ע״ה שלשלת היתוסין כבול

Adressat Mose von Altona ist

 Derכ׳י אב״ל ור״מ

מוה״רר צבי

חירש

לק״ק ברליןוהמליכה יע״א.
hier nicht genannt.

 Gichtהייכט )3
=
. Leidend war L. schon während der Veröffentlichung
 daher auf dem Titelblatte der Wunsch ausgedrückt wirdלמצפה יקתאל des
 • Auch Ez. Landau bemerkt in seinem Schreibenיבריאהו ה ויחלימהו
בקו הבריאה  • (Der Ausdruckבראותי מכותלי מכתבו שאיננו בקו הבריאה
לי נראה  Ed . Hamb. 2a aus der Chiromantie abgeleitetשישנת יעקב wird in
) sicאומרים שאינו
(
) sicאם רוצץ לומר שהוא חולי
זהו היינו דאמרו אינשא (
 sicממילא
בקו הבריאה למה בקו אלא הכל תלוי בקו אם הקו אינו בריאה ) (
 sagt Saul L.,בשמים ראש  )• Auch in der Vorrede zuהוא חולי וכן אפכא
מוכח

במכאוב

הייכט בט״ ת )?( er sei
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חרמם זה לצודד נפשות  ,לענות נגד המחבר
קשוח׳ יש ויש **  intלמלא
פניהבם קלון  ,אפס כי עזה יראת חטא תוך לבו  ,לבלתי
הראוח העמים
והשרים קוטן תבונות הלב׳ וגודל נטיותו אד־ 1העול והחמס  ,הנמצא בבני
עמינו  ,ולואי ויטע השם יתעלו־ .הענוד .והסבל בלב המחבר הזק ואמיץ,
לבלתו סור מן העצה הזאת  ,כי מי יודע אם
יאיצוהו הצבועים והחנפים
אם לא מרה תהיה באחרונה  -ובכר־‘ זאת לא ישוב אח האוילים
האלה
מדליק אהרי בעל הספו — ומה אוסיף א״ב עוד לדבר על האמור בשכבר,
לו ימלא פי דברי חן וטעם במלאת גדיש וכשבולת בשעה שכורעת  ,ולשוני
תהגד־ז צדק ומישרים הכוח הספר מכרעת  ,ושפתי ראיות עצומות יביעו
כמעין הנובעת  ,לא יועיל־ 1עם קושרי קשר אשר הגדת  ,יאין נחת ( ־ 1היות
נשפט את א־ש ואין אזנו שומעת  ,וגם אני ידעתי את האנשים האלה אשר
נשאו נפשם לזה  ,כי לא מן העסק הזה נלר׳בו׳ והחיטה והכעס לא ממקור
האמת והיראה נחצבו  ,ולו באו מאיש אחר גם נגדי נם ננד כל חכמי הגולה
דברים אשר לא יזכרו ילא יחשבו׳ אולי עור ישמחו לקראתם ובתהפוכות
רע ירהבו ׳ ועכ״פ היה חמתם עומדת אם יום או יומים  ,ואהר תשכך רוחם
ורעיוניהם למעצבה ישכבו  ,ואשם שוקעת  ,אך נגד המחבר מצבה יקתאל
טינא בלבבם מאז נוטעת׳ יש בחשבם את בעל הספר לנבון דבר ורוצים
להתחסד לבלתי עבור על־ 1מקר ^ מלא וכסילים ישנאו דעת׳ ויש לבלרהי
הניח לו שם פן תהיה ידו לגדולה מגעת  ,על כן משכו להם רבים
מדלת
העם וקוששו להם קש  ,והרו חשש להבה ואש זרה מתהום בוקעת —

ולכןעקב לא אביתי לדבר עוד על הענין הלו׳ אלולי אשר
באחת׳ והוא כי
חקרי לב בכל מקימות
אני כן
לכבוד שאירי
ראש המדברים בדורנו
(היא * .עתק" נ :!:־

בתנא יח ) ,

תקעתעצמך

מה זו שתיקה  ,ומדוע עציו במלים שרים וגדולים
מושבותם  ,וזו וודאי שאלה נחלה« וכבר שאלתי
הגאון המופלג במכמרה ובזקנה השם יאריך ימיו,
זה  ,והנני שולח לך בזה תשובת ההבם הצריק נר״ו
וזה

בנה

אב

לכל

החכמים

היושבים

על

כסא

ההוראה בכל הארץ הזאת כי אין שתיקתם חלילה הסכמה למעשה הנעשה
באלטונא  ,ונהפוך הוא כי נתעב הדבר
אצלם ,
וממילא שהן מוחרמין
ומנודין כדין המנדה מי שאינו חייב גירוי  ,ומכלל דברי הנחיל הזה אתה
למד כי כל האנשים אשר מן היום ומעלה  ,אחרי ראותם את דבריו  ,עודם
אוטמים אזניהם משמוע  ,ועושים כוונים להעציב לב איש המצפה ולמרר את
רוחו  ,לוקחים עצמן לצד אחד לומר אנו חוששין להדם  ,מה שכל גדולי הדור
פה אחד דליר־ז ביה מששא ,
ומתחלה הי‘ אפקירותא להסיג גבול נשיאי
ישראל אשר עש לפניהם למשפט  ,כי מי הסכל אשר יאמר דהאי ענינא
דמיא לדרבינא׳ אמנם עד עתה משתיקותן של חכמים מצאו להם  ,הרוצים
לטעות מקום׳ ועתה וודאי כל המבזרה בר אוריין ובר אכהן ומחוור אפי
ואפילו מונע הכבוד הראוי  ,וזה תחת רדפו טיב׳ והכל לפי רוב הענווה קושר
ימינו אחור לבלתי הראות לשונאיו שבט מושלים  ,הלא זה מראה באצבע
כי רצונו לירד לחיי אדם ישר נגד התיררה׳ ונגד דרך האמת
והשלום,
ולהבזות אתו כל גדולי ישראל — ומה ידובר עם אלה ומה ימנעם עשותם
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מזמת לבם • לכן לא אוסיף על־ 1דבריו מ ^זומה  -ואתה ידידי באגררתי
חהאשונה כבר הגדרתי בפה מלא ונשבעתי כי  kSלכבודי ולכבוד בית
אבא עשיתי זאת  ,וכה יהיה השם עמדי  ,כי כל דברי אלה גם המה כאיש
אשר הוא רחוק מן הדבר  ,כמה דרחיקין שמיא מעל א־עא  ,כי אני ת״ר־1
אינני מתפעל מאלה  ,בעת יתנוצץ אור הכבוד לקראתי כעין נחושת קלל,
לבי בקרבי חלל  ,ובעת הרפת אנוש נגדי יתעורר  ,נפשי עלי תשחרר  ,כי
כל איש משכיל ישיב אל לבו בסבלו חרפות ובזיונות  ,על דבר אמת  ,עמם
אכבדה  ,בי לא אותי מאסו  ,כי אם את מלכי  ,צדק  ,ואף כי מה אני׳ מוכה
אלהים ביסורים ודאגות צרורות  ,ומה הכבוד הזה — כי אתן עיני עליו,
ויותר מהמה  ,שמח לבי לקראת המעשה הלז כאשר רמזתי בפסקי בשכבר
כי הנצו סימני הישועה הקרובה׳ והיעודים אשר מסרו לנו חכמינו S 'l
בתכלית נתקיימו חכמת סופרים תסרח וקטני ארץ ירומו  ,האמת תהי נעדרת,
והחנופה משתררת  ,על ימין פרחח יקומו וסר מרע משתולל  ,ועלילות בישע
עליו יתעולל -ואנשי ודון לריב ומצה  ,במחשכים יועצו עצה  ,להפיל אנשן
צורה במהמורות  ,ולהגדיל עליו מדורות ׳ אש ולהבה ׳ הלא לנו לצחק על־‘
דרך שעשה רכי עקיבה  ,לכן ירע עמי כי עת לעשות לה׳ להראות את ידו
ולהושיע בנחת ושובה  ,כטל על עשב ינוח רצונו עליהם ויאהבם נדבה,
וילמדם מחרש חוקי חיים ומשפטי צדק כאשר מלפנים במדבר בערבה,
כה עתירת נפש נענה ידוע חולי ודאגות רבות בלבבו שוכנות במסבה,
בוטח בעזר האל לא יירא בחנות עליו מחנה גדולה ורבה •

הק׳ שאורי
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 , indem die einen den Verfasser der Streitschrift für einen Kenner
halten und daher die Frömmigkeit zu Hilfe nehmen, um nicht
die Thoren hassen die Erkenntniss “ zuwider״ dem Bibelspruchzuhandeln 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 veranlasst 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 Tod 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 söge1) 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.  כסא דהרסנאNo . 340 f. 9«d).
In  האורב16 b 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  בנין הביתv*
Altschuler : וביודעי ובמבירי קאמינא חיות קרוב לשחי שנים אשר חסה
המופלא השנון המשכיל
בצל קורתי • • • • ללמד לב״ג ( לבן גיסי! הבחור
. . .  שי ' ב״ג הגאון הגדול המפורסם האב״ד דק״ק ברלין יע״אDieser ungenannte 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
בהאמבורג
המועתכים אצלי מאת אשר ראיתי בהיותי
לכתוב באן דברים
בביבליאטהעקא הגדולה תוך שחיטות אחר כת״י הי ' מונחים שלשה דפים
ושפטתי כי אחר
כתב ישן מאד מהם על שם מורי מהם על שם מה״רש
• מתלמידי מה״ריל ומהר״יו לקט מה ששמע מרבותיוDer
Verfasser teilt
drei 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  כסא דהרסנאNo . 127 erwähnte Responsum (הארוכה
ובתשובהינו
 • ) בענין שליחות לדבר עבירהEine Abhandlung vom Jahre 1768 ist daselbst
No. 285 abgedruckt.
4

50
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 eingetragen, 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 Ausgaben 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
( ויבשRabbiner
)
(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 Verzeichnissen aus dieser Zeit (1498—1505) nur drei Juden von Nürnberg
 ףDie von Mathias V. im Jahr 1617 siguirte Stätigkeit wurde unter
Ferdinand II und 1661 von Leopold unter Hinzufügung einzelner Begünstigungen 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,

קהלת פראנקפורט ויושביה והרב ר' אפרים בר תמר • • • • ובני ישיבהו
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 Haupthaar 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 “ () דח יהודית, 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  • י זו מצות לגרשה. ) אשתו ייצאה וראשה פרוע.
In der babylonischen Gemara (Ketub . 72a) wird für jene Sitte gemäss einer Boraita der Schule Ismaels sogar eine biblische Begründüng in Num. 5, 18 gefunden ; indes ist aus Sifre I, 11 zu ersehen,
dass in dieser Stelle nur eine biblische Bezeugung derselben gefunden 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 כך בת
פרנקפורט בהסכמת
א א ז״ר שנת רפ״ט הורה הנאון מהרי• יוסף סג״ל פה
 • אחרים העידו בשם מהר״ז זק ז״לEs ist wohl derselbe, dessen Todestag
(1. Thamus 1534) auf der in Horowicz Frankfurter Rabbinen II. S. 91 abgedruckten 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
wurde so strenge
(Joma 47 a vgl . j . Meg. I, ll) 2). Dieselbe
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 5). 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 geworden.
ופרע את ראש האשה בהן נפנה לאחוריה ופורעה בדי לקיים בה (י
מצות פריעה דברי ר' ישמעאל ד״א לימד על בנות שראל שהן מבסות אה
 ראשיהןdafür in Babii: ופרע את ראשה ותנא דבי ר ' ישמעאל א והרה
 לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש111 Num . rab. 9, No. 33 wird die
Stelle sammt dem noch folgenden Beweise aus 2. Sam. 13 (vgl. über dieselbe
auch  המגיד5 p . 311) wörtlich wie in Sifre angeführt und in gleichem Sinne
das. No. 16 • שדרך בנוח ישראל להיות ראשיהן מכוסות
 ףB.  קלעי שעריJ.  • שערות ראשיIn  •נJoma 1,1 u. H01-. 3,2 , Lev. r.
c. 20 No. 11 wird noch hinzugefügt ״und den Saum meines Hemdes“. Vgl.
׳. 2, . (In Tosifta Synh., das in den
auch Pes. Ed. Buber 174a, Num. r. c26
Glossen zu Midr. Ed. Wilna als Parallele angeführt wird, findet sich nichts
desgleichen.)
3) Apud

Judaeos

tarn

solenne

est

feminis

eorum

velamen

inde noscantur (De cor. c• 4 ).
4) M. Ketub. 2, 10.
. 24a).
(
5)  שער באשה ערוהBerach
6} Deraschot Ed. Ven. 8 a ראשם ושלא יתקשטו בפיאה
 יראה באלו הוא שער שלהם. באשה ערוה ולמראה עין
אבותינו הקדושים בבל קהלות אשכנזים מחו בדורותיהם
ראשם אפילו הבינרי ממש שהגוון שלו דומה לשער הלא
במקום שנוהגים נשי האומות לכסות שער ראשם ו ה א ח י ו ת
להתקשט בפאה נכרית ובבר הרחבתי הדבור בפסק ארוך
בנדון זה והתוכחתי עם המתירים להתקשט בפיאה נכרית

capitis

,

ut

שליו יגלו שער
נכרית כי שער
ואבותינו ואבות
שלא ישאו על
יראו מעלתכם כי
נזהרים כמו כן
• שעשיתי
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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 verteidigen, 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״וin der Vorrede zu קול מבשר
(Ed. Konst. 1577) aus  מ״וcorrumpirt 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 herausgegebenen 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 unerwähnt 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 : אמר יצחק בן
אברהם בן יהודה עקריש נ״ע מגלות ספרד ומנפוליש כי לא קבל עליו
מים הזידונים ונגרש עם יתר הפליטה הנשאי־ת מכל ממלכות אישפנייה
ופי־אנסא • • • וכלם באו עליהם המים המאררים • • • ולא נשארו אלא שנים
שלשה • • • והמה נמלטו • • • למלכות נאפוליש גם שטה לא שקטו • • • ויברחו
בהחבא ויבואו לשאלוניקי • • • וימצאו לנפשותם מרגוע • • • ואגי הגבר ראה
עוני • • • בראותי מיתת כל הדור ההוא דור צדיקים ז׳יל גם עלי עבר רוח
• • •  • הטלטולNicht von sich, sondern von seinem Grossvater
giebt Isak Akrisch hier Nachricht . Dieser ist mit anderen
Exulanten von Spanien nach Neapel und von dort (1498) heimlieh nach Saloniki geflüchtet. Isak Akrisch wurde dann selbst
auch von dem Wandertriebe ergriffen, der, wie er weiter erzählt, ihn immer südwärts führte, bis er nach Kairo kam, wo
David Abi Simra ihn als Lehrer in sein Haus aufnahm (ואלך
• • • • • ומצאתי בוז אנשים#• למסעי הלוך ונסוע הננבה עד בואי למצרים
 • וישימני. •  • ויביאני אל ביתו. • ובראשם • • • כמה״ר דוד בן אבי זטרא ז״ל
) ♦ מלמד את ניניו ואת נכדיו בני בניו ובני בנותיוIn dieser Stellung
verblieb er ungefähr zehn Jahre ( י ( ואשב ש□ כעשר שניםbis
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
(וימלוך על ישראל במצרים ארבעים שנה ובירושלים ובצפת תיב״ב כעשרים
 •) שנהNach der von Grätz (S. 10 A.) beigebrachten Beweisstelle (Resp.  מבדיםII [nicht I] No. 131) war Abi Simra noch
1569 in Szafed. Der terminus ad quem lässt sich indes noch
tiefer hinabrücken . Aus Resp.  אבקת רובלNo . 190 geht nämlich
hervor, dass die Entscheidung des dortigen Rabbinats betreffs
eines a. 1569 in Damaskus eingeführten Statuts im Jahre 1571
erlassen wurde ( וזאת ההסכמח נעשית בחדש חשון שנת השב״ט ועתה
) בשנת האש״ל בחדשתמה שלחו אלינו מדמשק תופס הפסק הארוך, 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

55
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 וזה היה
בהיותי בז ט״ו שנה ודוב קריב לשנים ושלשים שנה שנח השיהVorr
(
. zu
 ) קול מבשרzu 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,והיו ביניהם תוגר א
 • • והגיד בי בהיותי בן ט״ו שנים היה איש משולימאן באשא. ונשוא פנים
• • •  משנה המלךder darin vorkommende gleichlautende Passus
irrtümlich auch in obige Angabe hineingeraten oder hat der
Drucker die Worte  ים] שנה1' בהיותי בן חמש עשי־, wie es vielleicht
in dem Manuscripte hiess, irrtümlich ' ב' ב* חמש עשר שgelesen
und für das Zahlwort das ihm entsprechende Zahlzeichen ט״ו
gesetzt. Demnach wäre Akrisch 1520 geboren oder ist überhaupt 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.( קול מבשרVorr.)

 רVorr- zu  מעשה בית דוד: אמר יצחק עקריש מצאתי בדמשק כתובים
והיו כתובים משנת ג' אלפים ת״ת ופ״ז והיה כתובsic
( ) על קלף עם מסרא
בספר הזה כתבו פלוני והורישו לפלוני ופלוני לפלוני ער י' דורות ובזמן
עלי בן אבוטאלב מלך הישמעאלים ובזמן ההוא בא עלי לעיר אשר בוסתנאי
שם פ' אלף יהודים ויבוא בוסתנאי וכל עדתו לקבלו ובוסתנאי היה חכם
גדול ויפה מי־אה ושאל עלי אם היו לו בנים והשיב כי לא היה נשוי עדין
כי לא מצא בת גילו רתמה עליו כי היה בוסתנאי בן ל׳ה שנה ולפיכך נתן
 יפה ובת מלך כמוהו.»» יי«® • לו בת מלך דארה לאשה כי היתר, dass
Bostanai damals fünfunddreissig Jahre alt und noch unverheirathet war,
wird in der Schrift  מעשה בית דודselbst nichts erwähnt.
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VII.
Die Synagoge

der Siburesier in Rom.

Inschriften , die ein ansehnliches Material für die
Altertumskunde liefern, bieten auch einigen, wenn auch beiWeitem
nicht ausreichenden Aufschluss über die jüdischen GemeindeVerhältnisse in Rom zur Zeit der Imperatoren. Allem Anscheine
nach bildeten die Juden in Rom keine einheitliche Corporation;
es bestanden vielmehr daselbst mehrere Gemeinden nebeneinander, 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 ואני מצאתי כחוב דהוה כחוב באוריתא
דאישתביאח לרומי והיא היתה גניזא וסחימא בכנישחא דאסוירוס והנה
« • טוב מותIch habe geschrieben gefunden, dass in der ToraRolle, die als Beutestück nach Rom gebracht wurde und wohlverwahrt und verschlossen ist in der Synagoge de-Asverus,
geschrieben war : wehinneh tob mot a. Die LA .  ב כ' דטדרסin
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  ושניfür  וישימניangeführt und bemerkt:
ודין היא מן מליא דכתים באוריתא הנפקת מן י־־ושי*□ בשביתא וסלקת
 ״ לרומי יהות גניזא בכנישהא דאסוייושdas ist eines von den Worten,
die geschrieben sind in der Thora, welche von Jerusalem als
Die römischen

 ףVgl. über dieselben Epstein 311—351 .
zu Gen. 46 , 6, sondern zu 43, 15.

No . 11 (S. 345 ) gehört nicht
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Beute weggekommen, nach Rom gelangt und dort in der Synagoge 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 Gemeinde der Siburesier in Rom besitzen und anzunehmen ist,
dass die Synagoge derselben ihren Namen führte, ist es mehr
als wahrscheinlich, dass  אסוירוסhier nicht den Namen den
Kaisers Severus, sondern den der siburesischen Gemeinde
( = אסויר־וסJ£1ßovQ7ja101) darstellt . Mose Darschan hat von den
erwähnten Varianten wohl auch nur durch eine aus Italien
stammende Quelle Kenntnis erlangt , die selbst einer Zeit angehörte, 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 Empfehlungsbriefen 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 Verfolgungen wäre er gestürzt worden, die Meisten seiner Kinder
wären als Märtyrer umgekommen, nur er und sein Sohn Abraham wären nach Murcia entkommen, wo er gestorben und
den Sohn in grossem Elend zurückgelassen habe. Das wird
durch folgende Worte dargestellt : כי גדלה מעלתו ומעלת אבותיו
 עיני ראו אביו, • • • אכרם הוא אברהם בן חכמים הוא בן מלבי קרם
) מלך ושר וגדול ליהודים משנה למלך1• יצחק הן בשפתיו רעהו ( רעה
 כל איש ער ובליעל שקץ,קאשטילייא הוא היה דון משק אבן שנאו
. • • ישקץ ונדיב נדיבות יעץ• •• וכאשר נגזרו הגזרות וחלק (?) עם בני העברים
ביד צר ואכזר נגזר מארץ חיים גורה חכמתו ׳ אברה מעלתו • • • ורב בניו
קדשו את השם לפי חרב הוחדה ורק הוא ובנו אחד היה אברהם נמלטו
- • . במורסיאה וימת שם משה עבד ה' זקן • • • וישאר אך נח לו שלא נברא
 ובא כמהלך דישוDer
•
Passus • ••  וימת שם משהgiebt nun deutlieh zu verstehen, dass der Vater Abrahams Mose geheisen
habe, es liegt demnach auf der Hand, dass für  דון משכןdas
>
ohnehin recht seltsam aussieht,  דון משהgelesen werden muss.
Wenn es nun den Anschein hat, als ob der eigentliche Name
desselben Isak gewesen wäre, so rührt das wiederum nur daher, dass der Copist für  אביו יוצק חןfälschlich ; אביו יצחק חgeschrieben hat. Weniger sicher als der Name ist die Zeit, in
welche jener Günstling des kastilischen Königs zu setzen ist.
Man darf wohl annehmen , dass  וכאשר נגזרו הגזרותauf 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 (  ) כי נחרב קהל אשביליא וקהלות רבית בקשטיליא.
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 zurechtzufinden und die Aufeinanderfolge der einzelnen Bestandteile derselben zu begreifen, nicht selten die in der Geologie 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 Zusammenhange 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 besonderen Schrift *) auf diese Erscheinung aufmerksam gemacht 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
unFrage : • • • •  והשהא דאמ ^ ת מדינה ומרינהursprünglich
אלא קרא לדרשה הוא דאתי
mittelbar an den Passus נידון בכרך
sich anschloss. Das mit  עד דמהbeginnende und bis ורמינהו מינאי
reichende Stück ist also an diese Stelle erst gelegentlich einer nebensächlichen Bemerkung angefügt worden. Eine augenfällige Ein),
(
Schaltung ist das Stück  מאן דאמד בששה • • • ביום השביעיJoma4b
’) M•Friedmannדכר על אודות החלמר אס יכול הוא להתתם כל צרכו
Wien 1885, 15 S.
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welches schon Raschi z. St . als Glosse bezeichnet. Wir erinnern 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 vorfindet, die stattgehabte Interruption des Grundthema 's nicht
mehr merken lässt. Auf die Frage , warum in M. Taanit 1,1
der Ausdruck  גבורוח גשמיםgewählt wurde 1) () מאי גבורות גשמים
folgt daselbst die Antwort אמר ר ' יוחנן מפרי שיורדין בגבורה כתיב
•  עושה גדולות • • • וכהיב הנותן • " פני חצותSicherlich wurde zur
weiteren Illustrirung dieser Ansicht hiernach der zweite Satz
R. Jochanans angefügt  ואמר ר ' יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב״ה,
durch welchen die Angabe  מפני שיורדי[ בגבורהerst recht verständlich wird. Die erwähnte Bezeichnung für das Gebet um
Regen, will dieser nämlich sagen, soll darauf hinweisen, dass
dieser als ein Ausfluss der unmittelbar schaffenden Gotteskraft anzusehen sei. Eingeschaltet ist hier also die nähere Interpretation der Beweisstellen R. Jochanan ’s von Rabba b.
Schela, von welchem auch sonst (Berach. 2 b, 10a) ähnliche Er ״
klärungen mitgeteilt werden, und die Bemerkung ומנא לן • • • יורה
 ומלקושdie , obzwar sie auch Chananel vor sich hatte, in manchen 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 obschwebenden Streitsachen endgiltige Entscheidung zu treffen.
Schon im 12. Jahrhunderte bildeten die Gemeinden Speyer,
 )יDas 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 Gemeinden einen Verband , der in öfter wiederkehrenden SynodalVersammlungen, die von denselben beschickt wurden, sein Organ 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 Gemeinden bestand, musste eine Ehescheidung , die in einer derselben stattfinden sollte, von den beiden anderen bewilligt
werden. Einem Anträge , dass es genügen soll, diese Einwilligung von den bei der Synode anwesenden Delegirten einzuholen und nicht erst an Ort und Stelle deshalb anfragen zu
ועוד שהקהלוח תקנו ביחד
 לb( בהיותם בביחיגבורק ( בנירנבירק
 ףResp . chajim 0r Sarua Nr. 110, 34 a ועוד כי אג הייתי ברינוס כשיצאו
מצרפת ונתוועדו כל
הקהלותילמגנצא ומורי הרב ר׳מנחם מוירצבורק ומורי
הרב ר' היילמין ומורי הר״ר אשר וכל הגדולים שהיו ברינוס וראשי הקהלות
♦  כי הוצרכו ליתן מס גדול למלך ל' אלףEs 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,  מאיר זצ״ל/ושמעתי באותה שעה שמורינו רב י
• • •  אמרkann sich nur auf einen von demselben in früherer Zeit erlassenen
Bescheid beziehen.
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müssen, wurde von Jakob Mölln die Zustimmung versagt.
( מה״ריל ה' גטץAnf .) Die Synode, ( )ועדbei der darüber verhandelt 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 Auslande, 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 Verbindüng 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  עלמותPs( . 48, 15) in die Ueberschrift 19, 1 gehört
(Krochmal  הכתב והמבהבz. St.) Jedenfalls ist mehrfach bezeugt,
dass das Instrument  עלמוהhiess . 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 Buchsbaumholz verfertigte Flöte . Athenaeus IV, 177 macht über
׳
V1393
. . .
erat
synagoga solennis Judaeorum qui in optima mauent
parte יcivitatis sub tribulationem, quorum occasione multa mala in populo
Christiano, quod conversationem inter 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 bereits erwähnt (7:cor ös ilvpow avXcHv fjurruiovsvst xai KaXkiag
^j Es
steht nichts entgegen , die beiden gleichlautenden Bezeichnungen 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 erlangt . 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:
זאת תורת האדם השב על לבו העובר (העובד *) לפני בוראו ללמדו איך
יעבדנו על פי מנהג ישר של טרוייש עיר הקרש וראוי להעתיק ספר
והנה, וכחלום חולם,  ויחשב כגולם, פן ידמה לאיש רק ובור,זה לבל שריח צבור
הרב רבו' מנחם שליח צבור מטורייש יסדו להורות לפתאים ערמה
ורעת לעבודת הבורא יתב׳ למען לא ישגו בעמדם לפני אדון העולם ברוך
)1. הוא בי אין מעמידין לפני מלך אלא מי שיודע בטבשיטי (בטבשישי
מלכות והנה כתב הרב בראשית דבריו וז״ל דרשתי לאשר שאלוני דברים
l) Vgl. auch Ltgsch. d. synag. Poesie S. 221.

הרבה ועל מנהג טרוייש בימי מו ' אבי זצ״ל שר התעודה הרב ר'
יוסף בר ' יהודה ואשיבה על הודאי ועל הספק ממנהגי ' חלוקים על כל
דבר ודבר הנישאל וברוב דברים לא יחדל פשע עכ״ל ואני תלמידו יהודה
בר אליעזר צבי י) אמרתי בלבי לכתוב כל דבריו ותשובותיו ואמרי פיהו
הישרים והנכוחים ולקבצם אגודה אחת על הסדר והנה הלקחים לעשרה
פרקים פ״א פסוקי דזמרא ׳ פ״ב קדיש  ,פ״ג תחנות והוא רחום ארו אפים
למנצח  ,פ״ד קריאת התורה  ,פ״ה ההפטרות פ״ו יקום פורקן ויהי רצון  ,פ'׳ז
שיר מזמור פטום הקטרת  ,במה מרליקין אין כאלהינו ויתך לך  ,פ״ח צדקתך
ויהי נועם  ,פ׳יט ימים הנוראים בכללן שלשה רגלים )2ר״ה ויום הכפור ים
ועשרה ימי תשובה ׳ פרק עשירי ימים טובים בכללן שלש רגלים וכל הנילוים
עמהם חנוכה ופרשיות שבת הגדול וט ' באב ויום נישואים.
Der eigentliche Verfasser, Menachem v. Troyes, wird von
Jehuda b. Elieser, dessen Pentateuchcommentar wir besitzen 3),
der Vorbeter von״ auch in demselben unter der Bezeichnung
Troyes “ citirt (s. Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 98) 4). Der Vater
desselben, Josef b. Jehuda , ist wahrscheinlich der Vorbeter Josef,
 betitelte Grammatik verfaszt hat (Zunz z.ספר ידידות der eine
Gesch. u. Lit. S. 112) und nach einer handschriftlichen Quelle
. Baruch’s gewesen sein׳(bei Zunz a. a. O. S. 84) ein Enkel B
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:
בשם ה׳ר אליעזר מפלאני )6שמעתי • ׳ • ופתרון מזמור לתודה לשון הודאה
היא ולא על ישם קרבן **<. ,מזמור שיר ליום השבת מו ' אבי זצ״ל היה אומר
פסוק זה גם ביו״ט  c. 3 ,ואמנם שליח ( שלח  )1.רבי ' סרץ ז ׳ל תשובה
מכתב ידו שהיה פוסק לאמרו ( קדיש אבל  )nämlich:י״ב חדש **<. ,מנהג
אשכנן  c. 4 ,אבל רשב״ם פי׳ בחוס ' דסוכה שראוי להנהיג להשוות שביעי
של ערבה לשאר ימים • • • ופה בטרויש נוהגים כדברי רשב״ם  ,וטרוויש
צדיק באמונתו יחיה = (!
2) Bezeichnet hier die folgenden drei Basszeiten.
 t edirt mit den Tosafot zum Pentateuch Livorno 1782.מנחת יהודה )3
« שליח צבור  fürחץן 4) Zunz schreibt ungenau
יסוד העבור( 5) Zweifelhaft ist, ob demselben eine kalendarische Schrift
 ) angehört, die Uri b. Simeon überאשר יסד הנבון מ״ר יוסף ב״רי יודא החזןarbeitete (s. Steinschneider, hebr. Bibi. 18 S. 67).
6) Ygl. Zunz z. Gesch. S. 82.
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עיר הקדש יצאת מכלל צרפת במנהג זה׳  c . 6ורבינו פרץ היה מנהיג ib.
יבארץ האי נוהגים  • ,לי וג״ב חוה אימר ר' אליעזר מפלאני ׳  c . 8צדקתך
ידוע היא בי צדקתך מתוקן לצדוק הדין מפני הנשמות ושמעתי כלל מפי
חזני פרפיניאז כי בכל מקום שיש בו שוש אין אומרים צ״וץ כלומר בכל מקום
שיש בו או למהרתו שמחה • • • ויום ברית שהל בשבת או יום נשואין שחל
ביום א׳ אין קרויין שמחה גם שמחה אחרת עתידה לבוא במוצאי שבת
שאומרים לפני חתן וכלה ומשמחים וקורץ אותו שמחה ציי״רא (?) ואין אנו
רגילים להי״ר אני פצית‘ לפי שאין בו לשון צח • —  >5. 9כמו באדיר אדירנו
גם וחיות מערית ( ביערות • )1הניחו מו' אבי זצ״ל לפי שאין בו לשון צח
ויש לומר ולשבח בפיוטים לרצון הקהלולרצונ' בכל יום שמזמי־ים
בו קרובוץ מלבד ר״ה ויוה״ב • •  :ובשביעי של פסה ופרשיות שבת הגדול
ראיי לומר בהם באופנים כאופני שבח פעולץ אבן עזרא וקשטיליאן ושירים
נאים  b» .בשביעי של פסח מלאכות רבי ' שמעון הגדול ואשר שושני פרח
באי פתרוס • • • אבל שמעתי מפי חכמים וגם מו' אבי היה מסבים עמהם
• • • וכן היו נוהגים בטוריש ע" פ ר׳ אליעזר מפלאני • • • )1לעצרת ib. . . . (4מן
האזהרות טוב לומר ביום ראשון אמת יהגה חכי לכבוד רבי' אליה הזקן
וכל המצות מפורשות בו היטב בפעולה נאה ואמנם יש אזהרות קדמוניות
 • Die von Zunz (Die Ritus S. 134) in Uebersetzung mitאחרותgeteilte Stelle fand sieb wahrscheinlich in dem hier fehlenden
Schlusze. Die letzte Seite des Manuscriptes ist verwischt, so
אבן עזרא או קשטיליאן dasz ich aus demselben nur den Passus
herauslesen konnte.

 Wird in einem alten Bibelgiossare bei Zunzה״ר אליעזר מפלגי . *) Ein
 ist wahrscheinlich Plaigny.פלגי (z. Gesch. u. Lit. S. 82) genannt.
) Wochenfest.י
&

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 verzeichnet ist. Die einzelnen Artikel bieten zahlreiche Belegstellen und beachtenswerte etymologische Erklärungen , die
durch die Nachbemerkungen Fleischers in mancher Hinsicht
ergänzt und berichtigt werden. Auf Einzelnes möge auch in
, Ab.
(
Folgendem hingewiesen sein. Nach S. 2 soll  פארהSaite
Bedeudie
obzwar
sein,
verwandt
sar. 47 a) mit arab. farun
tungen beider Wörter ganz verschieden sind. Cod. M. hat
LA . auch durch Chananel und
,
 לכנורותfür  לפארותwelche
Nachmani z. St. bezeugt ist. Für  פאריSab . 59 b. ist viell. פאתי
zu lesen, wonach  מנקטא פאתיein Lockenband oder einen Haarhälter in( sachlicher Bedeutung ) bezeichnen würde. — Zu
2 col. a) vgl. syr.  פרחא " פייאund pers. fachfereh
(
 פאריKleie
(Vullers II 639). — Die LA.  פגייןMidr . Cant. 1, 9 (8. 2 col. b)
z. St.) trifft das
(
ist nicht sicher ; die Emendation in סגייןJafeh
’s Mtsschr.
Grätz
in
Perles
vgl.
b)
12
)
פלטינון
Ueber
—
.
Richtige
S. 256 =
c.
1.
Perles
nach
13),
.
(
p
בעל
הפול
In
—
1872 S. 271.
wahrפול
ist
Phabi),
Stamme
dem
Fabius (d. i. der Priester aus
, also ״der Thürhüter *. — פוליטומנין
scheinlich griechisch crvAij
hochgeehrt ). —
(ib. col. a. aus Num. r. 13, 5) ist aolvrlfiritog(
. 32a s. 15 col. a) ist vielleicht von latein. fimbria
(
 פימבייניKid
(Saum) abzuleiten. — Für  ) בפוניין16 col . a nach j . Schebiit
9 g. E.) ist wohl  ) כפניות — ) כפינייןzu 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.  ) פורה17 b vgl. Art .  פלטירא50 b) besprochenen Stelle j . B. kam. 2, 5 הד בר נש אפיק פלטירה כפורה
 עבר חמרא וחבריהist  פורהwahrscheinlich = rcr/o
«, pera (Ranzen);
in  פלטירהhier und in B. mez. 3, 7 dürfte am Ehesten TroaTrjom
(Verkaufswaare) zu erkennen sein (Deiches in נחיבוח ירושלים
z. St. emendirt  פלטירהin  פסטירqpamr/p
(
) und  פורהin  פרגה,
(71

vQ^og), wozu

keinerlei Veranlassung

vorliegt ). — Für פורנים

(s. v.  פורטם18 a a. Sifre II , 320) wird in der Note Friedmann ’s
No. 8 eine LA.  פרדינסיסverzeichnet , die wohl aus □פרדכסו
(= 7zaQado
^og) entstanden ist. Dieses Wort passt vorzüglich als
Erklärung zu  דור תהפבות. —  ) פיזמיקון19 a a. M. Ps. 18, 41)
ist vielleicht aus inlatmovWahrzeichen
(
, Wappen) entstanden
(etwa : iniffrifitxov
). Zu
—
 פזראBab
(
. 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  פזראmit pers. pädeh (Strick), das
auch in der Form päzeh gebräuchlich war (Vullers 1,319) identisch
ist. — Für ) בפחי נפש20 col . b) ist wohl an allen Stellen:
 בפחי לzu lesen. — ) פטרוזא33 col . a a. Bechor. 11a ) erscheint
unerklärlich und ist vielleicht aus arab . faraheidun (kleines Schaf)
corrumpirt . —  פחיזאChul
(
. 47 a s. 21 col. a) scheint vom pers.
pachtschiden (gestossen werden), herzustammen, daher פחיזא
= ׳pachssineh
(welk, trocken). —  פטוטרותM( . Ab. sar. 13b
s. 26 col. a) ist wohl von  פיטרייהj ( . Scheb. 5, 1 vgl. 32 col. b)
nicht verschieden. Da es nach der Tradition eine Feigenart
sein soll, kann griech. nkvgtgjunge
(
Olive) nicht zur Vergleichung herangezogen werden. Das Wort ist vielleicht aus
imrqiirriQ entstanden , da nach der überlieferten

Erklärung

unter

בנית שוחdas
(
durch  פיטרייהerklärt wird), Feigen zu verstehen
sind, die erst nach drei Jahren zur Reife gelangen . —Die
LA .  דמפטיאSab
(
. 140 b. s 26 col. a. s. v.  ) פטיist zweifelhaft;
Cod. Oxf. hat  דמטיא, welche LA. auch Raschi z. St. refleetirt,
(also: ״reicht auf 12 Monate“). — Zu ) פטפט28 col . 2) vgl.
arab. fatfata . — פיפקיןRut
( . r. p. 42 col.) ist wahrscheinlich
in  ~ פיפליןTztolov zu emendiren, währenddem פיפוריןcol
( . 2 a.
5*

—
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Gen. r. c. 74) aus  פירפוריןnoQcpvQd entstanden ist. — פלסגר
(Tosefta Terum . 7, 19 al.  ) אלפסנהist vielleicht  פלסגהzu lesen,
. II ; 151 s. 56 col.
(
). — Für סוליפיקיןJalk
(
griech. nv?).6gTrog
Jalkut ist zu eraus
Auch
.
כרים
b) steht in M. Ps. 3 וכסחוה
Ab. sar. 38 b angeführt ) hier nicht
(
sehen, dass  שהיחאaus
Getränk bedeutet. Das sonst nicht vorkommende  פוליסיקין,das
in Midr. Ps. durch ein bekanntes Wort ersetzt wurde, ist
) corrumpirt . — פדמוסקא
(
wahrscheinl. aus  אולוסריקץkoloserieum
gerade aus dem Pernicht
muss
b)
col.
58
6.
b
(B. mez. 93
Raschi)
(
sischen abgeleitet werden. Nach der LA .  סרמוקסאbei
, Verteidiger)
(
Vorkämpfer
würde es dem griechischen er gofiayog
entsprechen. Manche Cod. (s. Rabbin. z. St.) haben  פלמוסאfür
 פרמסקי. —  פנסטהj ( . b. bat. 8, 1) ist, wie aus dem Zusammenhange der Stelle sich zu ergeben scheint = cpawaaTtfov. בעי
 סימד פגסטוזheiszt : Er wollte es darstellen, ersichtlich machen;
uTzdvtrioic,

das

Fleischer

verschlägt , will hier

nicht

recht

passen. — Ueber ) פנקריסין66 col . b) s. Jahrb . 5, 121. —
. Sam. c. 5  צר צורה והוא נותן פ ' בסממניוs . 85 col. b)
(
 פפוסיאMidr
Erhellung , Lichtschein). — In פקטים
ist vielleicht vnocpaimg(
wohl lat . faex, faecatus zu suchen. —
ist
(Hefe s. 90 col. a)
95 col. a) ist = pers. paikar, paigar Gefecht
(
 פיקרStreit
(Vullers I 401 col. a). — ) פקריס95 col . b Unterkleid ) ist
A( . Brüll, Trachten S.71, 72). — ) פרא96 col.
griechisch iitixaQGiov
b) in der Bedeutung ״weniger“ stellt lat. parum dar. —פראלוקין
) פראביטא97 col . 1 a. Gen. r. c. 63)
—
Für
(96 b) ist neQiksvxov.
ist mit Ar. ( פרכיטאnaguxvrrig, der Wasser zum Bade zugieszt),
zu lesen. — Der Form ) פרדשנא163 col . a) entspricht pers.
padascht (Vullers I, 314). —  פרהגבנאal( .  פרהגונא103 col . a),
stammt wahrscheinlich vom persischen perghaneh (Steuerbezirk,
s. Vullers I 345 col. b) und entspricht dem daraus gebildeten
perghanehdar (Vorsteher eines solchen Bezirkes, Steuervogt). —
 ) פירוז105 col b a. Chul. 62 b) ist persisch pirudsch, indischer
Hahn (vgl. Vullers I , 394). — ) פרוזדור107 col . a) ist wahr( . 68a s. 107 col. b)
scheinlich er qo&vqci, Vorhalle . — פרזלGit
ist vielleicht mit persisch perschuliden (verwirrt werden) stammverwandt. — ) פרזם108 col . a) ist vielleicht persisch paschmurden, vertrocknen , verwelken. —  פרכוטיסoder ) פר קונס116
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col. a) ist vielleicht eine andere Form von  ) פקרוס96 col. b.
in Grätz Mtsschr. a. a. O. S. 365 speciarius) ; es ist jedoch
auch möglich, dass  — פור וטסcpvQccrrig
Teigkneter
(
) dafür zu
lesen ist. —  ) פרינקא121 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). —  פרוסטתקליןj ( . 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 qit gaxtfliov entstanden. — ( פרוסטיקוס^יןMidr. P8. 17 s. 126 col. a)
ist entweder tzqwzo—quaestor oder nQwroxovQfJwo, Cursorum praefectus (Meurs. lex. graeco-barb. p. 460, Du Gange Lex . med.
lat. s. v. protocursor). —  ) פי־סוף126 col. b a. Jelamdenu bei
Ar. s. v.  )בלשbildet 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 . — ) פורסישמנה127 col . a,
ist wahrsch. pers. pursisch-nameh (gesetzmässige Untersuchung ).
—  פרפיסאSab
( . 81 b) könnte, wenn die Erklärung der Gaonen,
nach welcher der Gebrauch dieses Gegenstandes zur Vorbedeutung der Zukunft dient, die richtige ist, mit griechischem

nach Perles

agoqjarog

Zusammenhängen . —  פרישist lateinisch pyrus (Birne ),

obwohl es im Talmud nur in der Bedeutung : Quitte vorkömmt.
— Das sonst nicht vorkommende ( צארAb. 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.). — ( צורבאgewöhnlich in der Zusammenstellung
 האי צורבא מדרבנןs. 216 col. b) ist viell, persisch tscherb (hervorragend , ausgezeichnet). — Ob ( קאניסןLev. rab 33 s. 242 col.
b) ein Gentilicum ist, ist noch sehr fraglich. □מובאים □ובאי
(Ez. 23, 42) wird nämlich daselbst in folgender Weise glossirt:
 ; מובאים קאנוסין סבאים דחייןin Jalkut II, 362 lautet diese Glosse:
 מובאים סבאו מובאים קטיסןund das. 1061 מובאים סבאים קטיסין
 סבאים. Es scheint demnach  סבאיםdurch ( סבאןSchlemmer)
wiedergegeben worden zu sein 5in Lev. r. wäre demgemäsz
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 דהייןin  סכייךzu emendiren, es könnte aber auch  הדייןpart.
(
v.  חדיerfreut sein) dafür gelesen werden ;  קאטסיןist wahrscheinlich = y.oivMvog, Gesellschafter, Gefährte . — ) קובטא234

col. b nur im Plur . j . Pes. 3, 2 Ab. sar. 2, 8), wofür Tos. Ab.
sar. Ed . Zuckermann 4, 11  קפטאhat , könnte lat. cepe, cepitius
(ein mit Honig vermischter Saft) oder auch persisch kubaitha, 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־רחj ( . Sab. 6, 1 s. 235 col. 1) ist
wahrsch. aus capitium (Haube) hervorgegangen . — Das schwierige ) קבסתן239 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 קבריאal( .  קבריאלGen . r. c. 16 s. p. 243) ist wahrscheinlich der Chaboras; in der darauf folgenden Meinung
(. •. ורבנן אסרי כמין תוויי ( נהר הוא בבבל רשמו תוייso( in Koh. rab.
I, 7) ist mit  תוייwahrscheinlich 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). — ) קיטית259 col . a) ist
wahrscheinlich —xva&og (Maszbecher) oder v.ixog (Becher). —
Die Bezeichnung  קומיס קלטורKoh
(
. 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  ק' אספסריאוןs . Jahrb . 5, S. 120.— ) קוניא267 col. a ') מאני דק
ist von xovla abzuleiten, y.owbmverpichen
(
). — Die Bedeutung
Gattin für ) קינעה268 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 קו־כלא דגיאdie
(
Stelle lautet:
 ףVgl . über die Bedeutung des Wortes  קבסאtschr
^
. 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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 ) אינז עשוי לקופלא רגיא הוי לא איש דברים אנכיist  קופאלוגיאzu leGeschwätz). — Für  קיפסוליןin Mech.
leeres
sen, xovyoloyia(
Beschäl. Anf. (ib. col. b) ist sicherlich  קוניפליסץxvvonohg zu
, Griff) ist griech.
(
lesen (vgl. Jahrb . 1 S. 150 A.) — קופינאSchaft
col . a aus Chul. 63 a) ist sicherlich
— ) קוקאי
273
, xcwdov.
xwcnj
eine Eulenart , pers. kovkan (Vullers II , 919) 5  קוקיהאist viel(eine Art Seevogel). — )קרקריי294 col. a Fischleicht griech.
reise) ist vielleicht aus griechisch y.vqtyi entstanden . — Für קוו־פדאי
(j. Beza IV Anf. s. 276 col. a) ist wahrscheinlich  קורפראיzu
, Weingefäss). —  קטה, 2) 280 col . b
—
lesen (sing.  קוי־פרcalfar
gesteppt,
a. Neg. 11, 7 u. a. O.) ist wahrscheinlich von xsarog(
gestickt ) abzuleiten, daher . — קיטרwort} eine mit Stickereien
geschmückte Decke . — Dass  קיטליאקיTos . Kelim b. mez. 8, 3
al.  ) קטלוקיeine Art Kiste bezeichnet, ist nicht ausgemacht ; es
scheint vielmehr, dass daselbst von einem Bettgestelle die Rede
ist, wonach dieses Wort in ( קטקליטיy.ctr dy.hr ov, Lehnstuhl ) zu
. Ps. 54, 8. 286 col. a) ist
(
emendiren wäre. —  קטגטיןMidr
vielleicht in ( קטפטיןy.ara(1zdrr1rr1g>explorator s. Meurs. s. v.) zu
, v. 15 288 col. a al. ) קטריטון
(
emendiren. — Für  קטיקטיןLev
r'ixov) zu lesen. — ) קטרון290 col. b)
ist wohl ( קטריטיקוןy.araQQoi
( . kam. 16a s. 296 col. a)
ist — centurio. — Dass  קימיסbab
Natter bedeutet, geht aus der citirten Stelle nicht mit Ge(
wissheit hervor. Es wird dort gesagt, dass der  ערפדwahrscheinlich eine andere Form des syr.  פרחדודא, Fledermaus)
sich nach sieben Jahren in einen  קיסוסverwandle , aus welchem
Ms.  חיה1. חיוה
(
nach demselben Zeiträume eine  חוהnach
Schlange) entstehe ; es könnte daher mit  קימוםder Igel (echinus)
gemeint sein. — ) קינגלטון298 col . a) ist eancellatum, Gitter( . 5, 8 s. 298 col. a)
werk. — Das in Maimuni Com. zu  קינרסKil
Artischoke.) —
-arabisch
(
neu
אלננארה
=
angeführte  אלקצידיאist
Schern. 4, 3) nach Rabed z. St. ein Seefisch
(
 קיפונוהSifra
(
() בפונית שבים, ist vielleicht cephalus (Meeräsche). — קלגסSota
Schreier ). — קלון
42 a s. 306 col. a) ist vielleicht yoavyaaog(
(Unzuchthaus s. 307 col. a) ist wahrscheinlich griech. seijkwrd. —
ist ohne Zweifel Corinthius.
) קלניתא313 col. a  ״griech. %).0w6gu?)
— ) קלסטורל קליסטנרי313 col . a) wird allgemein richtig durch
quaestionarius erklärt . — ) קלסטר315 col . b) ist vielleicht aus

n
charistia (Anmut) entstanden . — Für קלעילץMeiia
(
13 s. 314
col. a) hat R. Gerschom z. St. und daraus Aruch 8. v. die LA.
 ; מלע\ןdie 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 : א״ד חנינא בר
[ קילטא2 •;! גול בשם חזקיהDer Commentator schliesst seine Er ־
klärung dieser Stelle mit den Worten : ובלשונינו (ג"כ) קורץ• לככרות
 העשויות כטבעית בן קלטא.Für  בן קילטאist wohl an beiden Stellen
 בוקילטאzu lesen (lat. buccellatum, Zwieback, ital. buccellato).
 קנובקאותist vielleicht von yvavo
) yvavfia abzuleiten und bedeutet
Naschwerk . — ) קנדיל334 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 ) קנקן342 col. b, 343 col. a) von קנקןKrug
(
) wegen
des röhrenförmigen Absatzes ist noch sehr zweifelhaft. In der
Form  קקנאoder  קיקנאwird es in derselben auch im Syrischen
gebraucht (vgl. Schröter in Ztschr . d. DMG. 28 S. 623). In
dem Passus וקצץ את הסמיוניםSifra
(
Beschukotai Per . 3 Ed.
Weis» lila ) hat R. Simson z. St. für ' סם1) die LA.  הקנקן. —
קשטייאL( 'anch. Schoftim Nr . 14 s. 345 col. b) ist wahrscheinlich
aus  טקסייאcorrumpirt (=
 ״als Bogenschütze “).—
Für ) קפטאות353 col . a aus Tos. Ab. sar. IV) hat b. Ab. 8•
38 b  קסלוטותs . 355 col. 1). — In  קסראוחTos
(
. Kel. b. kam. III
s. 357 col. b) liegt wahrscheinlich lat . capulum (Schöpfnapf).
—  קי״טיסיןPesikta
(
Ed. Buber 104b) ist nicht von y.qcltoq abzuleiten, sondern =
(charta,Urkunde , Vertrag ). — קריאסות
(al.  קרסיותLev . rab. c. 32 nach der LA. in Ar. 8. v. s. 380
col. a) ist wahrscheinlich == dxgöaatg
das
(
Anhören). In der Deutung wird  וישמעder citirten Textstellen betont. — קתסטמיל
(s. 385 col. b) ist vielleicht = crustuminum (Paradiesbirne ). —
Zu ) קירסדאי387 col . b) vgl. cerophium (Seekrebs). — קירקני
(390 col. a a. Ned. 51a ) ist vielleicht aus yogr!y(aAufführung
(
l) Vgl . über

dieses

Wort

Jahrb . 7 S . 61 . Zur

gebenen Erklärung dient die LA.  סמבעץR
jeiiinek  קונטרס הרמ״בסp . 30).

Bestätigung

der

dort

ge-

Hillel’s Comm. z. St (bei

7S
des Tanzes) hervorgegangen . — ) קרקפל391 col . a) i3t wahr*
seheinlich comp, aus y.Qfinov xeqctXrjg.
Ueber
—
 קרשS ( . 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  ״ אסרו לו הרו הרי אגיסו בא באגליוsie sprachen zu ihm, siehe! sein Schwager kommt gegangen “, da dies
aber in vorliegender Stelle keinen rechten Sinn giebt, dürfte
zu vermuten sein, dass  אגיסוaus  אנג^ כוverderbt ist (״sein
Bote“, griechisch äyyaQog
). Ueber
—
) דהטא דחקראי430 col . b
a. Berach. 37 b) vgl. Ad. Brüll krit . Studien S.32. — רהיטניFeile,
(
431 col. a) ist vielleicht von Qtvim(
feilen ) abzuleiten (etwa
von part . per. (Jerrirog mit transp . Consonanten). — Wir schlieszen mit dem Wunsche, dass es dem Verfasser gelingen möge,
das mit unverdrossenem Fleisze Jahrzehnte hindurch fortgesetzte
Werk bald glücklich zu Ende zu führen.
2. □ ;!רוך השלAruch 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 ZnSätzen versehenen, auf Grundlage eines reichen, handsehriftliehen Apparates bewerkstelligten Edition des Aruch liegt uns
nun der vierte und ein Theil des fünften Bandes vor. Nachdem über den allgemeinen Charakter derselben schon an früheren 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. טגןTauch
(
. Wajjigasch 9 s. VI. 14 col. b)
muss vielleicht  פזנןheissen (ereifern). — In der s. v.  ) טויא18
col. a) angeführten Glosse R. Ber Kohen’s Lev . r. c. 25 ist
 בליוסSchreibfehler für  טטרג — בליותErub
(
. 61 s. 26 a) ist
wahrscheinlich pers. tharangiden (schlagen) s. auch Jahrb . 5,
126. —  טנדוBab
(
. Kam. lila u . Parallelst .) entspricht
wol einem Compositam ten-du (s. 47 col. a). In Targ . Job 17,
16 ist für  טנדוal( .  טנהי ( טנתיzu lesen (pers. thenha). Der
Uebersetzer erklärte  בדיvon  בד#( לבדallein). — Die Bemer-

kung s v. -  ׳טפ2, 69 col . a, dass in der Stelle כשהייתם בארצכם
• . • הייתם שולחין אצלינו ולוקחין טופרין ושער ועצמות של ע״ו חוקקץ אותן
(Lev . r. c. 25) die Worte  ושער־ ועצמותeine Glosse zu שלחין
 טופדיוbildeten , ist richtig , muss aber etwas modificirt werden. Für  שערist wahrscheinlich  עוריzu lesen und dieses war
die Uebersetzung zu  שלחין, währenddem  טופריןdurch עצמות
erklärt wurde. Für  טופריןist (vgl . Jalk . II . 10 b)  טופדיןQrv^otätig)
zu lesen . In dem Texte der Aruch ist  שלחין נוטליןin
 גוטרין ושולחיZU emendiren. — Zu Art.  טרטן79 a hat eine
de Lara ) כרסטייתא
(
Handschrift den Zusatz  בל' שמעאל קרצטוןbei
d. i. idQtmlon,vgl( . Jahrb. 5, S. 129. Demnach ist die vom
Verfasser versuchte Emendation verfehlt . — In Sifre I, 8 b
Bedeuist ) הטרטין79 , col. b.) wahrscheinlich faaiQiarai. Die
(
tung dieses Wortes ist hier sehr passend . — Für טריוןGen.
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 .  טריוןist vielleicht
aus ( טמיוןr/fuov Kostbarkeit ) verschrieben . —  יינןzur Deutung
nützen,
von ינוןs ( . 141 col. a) scheint aus dem griech . Mvrifu(
erfreuen) hervorgegangen zu sein. — ייסוj ( . Kil . 1, 2 s. 142
col. a) ist vielleicht iasione (Windkraut ). — In Art .  ירודführt
der Verf. eine Erklärung zu Ketubot 17 an, nach welcher
dieses Wort daselbst eine Vogelart bezeichnen soll . Demnach
(s. Payne
würde es auch mit syrisch  וי־וראGrünspecht
Smith, thesaur . 11. 1068) zu identificiren sein. — Das syr. ירורא
(Eichhörnchen ) ist =.־pers . werureh (Vullers II . p., 121). —
. 58 a ) notirt der Herausgeber (195 col. a) die
(
Zu  כגניBerach
Glosse  כאנני דשיג ניגניbei Rab. z. St ., vielleicht lautete dieser
wäre demnach zwischen den
•
Passus  באגני ויש י' ( ורסיס גינניEs
Varianten  כגניuud  נגניzu wählen. Die letztere scheint das ursprüngliche Wort darzustellen (ang’in , klein gemacht , von
ang'iden (zerteilen ).  גיגגbedeutet demnach Scherbe . — כסיתא
(nach trad. Erklärung : Korallen) soll nach der Verf . an allenl
Stellen  בסיתאgeschrieben werden, da es mit arab.  בסדidentisch
sei (s. 261 col. a). Diese Annahme ist, da im Syrischen auch
 קיסותאin 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  בסיתאkönnten demnach im Allgemeinen die aus Seemuscheln gewonnenen Sehmucksachen (Perlen , Korallen) bezeichnet 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  כפלאkrumm
(
294 col. b) vgl. gr xdpnvhig.—
Das
s. v.  ברבלvon Mussafia
aus dem Lateinischen erklärte  קסי״יןhält derselbe für caesaries,
wonach 315 col. b. zu berichtigen ist. — ) כרכשתא328 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. —  כריםName
(
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 ( ישבחist wohl Druckfehler für  ) יחשבDie
Variante  זיטימאführt
darauf, dass hier vielleicht זילומא
( — £7jlr1f10Gvvr1, Eifersucht , Nebenbuhler ) gestanden hat . In derselben Weise ist auch für  דט״מאdas ursprüngliche  זילימאwie-

der herzustellen. —  לווטץa ( . Jelamd . 25 col. a) kann, wie
Muss, bemerkt, hier nur ein Geschenk bedeuten ; es ist vielleicht  סלוטיןsolutum
(
, Bezahlung) dafür zu lesen. (Für פלייטומינן
in derselben Stelle Ar. s. v.  פלט1.  פלוטימנןnoXvr
(ptov) — לווטס
(ib. a. Gen. v. c. 20 für  ליסטיםin d. Agg.) ist khtkrigLeib(
eigener ). —  לוטיםib( a. Midr. Sam. c. 2) ist wahrscheinlich
in ( בליטוסßoife-vrilg) zu emendiren. — Ueber ) ליטמא36 col. b.
a. Tanch . in Jalk . II , 31 b) s. Jahrb , 5 S. 129, vgl. jetzt auch
Tanch . ed. Buber IV .p.20.— ) ליטור37 col. b, a.j . Berach. 3,1 ) ist
nach Muss, lector; wahrscheinlich ist durch dieses Wort griech.
Ivti i'q (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 Gelegenheit zum ersten Male edirte Documente des jüdischmittelalterlichen 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 Aufmerksamkeit 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 aristotelisehen Werkes sich nach weisen lässt, wird in derselben mit
der nur dem Verfasser eigenen Sachkenntniss zusammengetragen . 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 ס״לוסוסיא ראשונה
(s. S. 9) wird die Metaphysik von Abarbanel ( שמים חדשיםp . 32)
angeführt 1) ; Arama (Akeda Pf. 46 Ed . Zolkiew 125a) *führt sie
unter dem Namen  אלהייתan und citirt zwei Einleitungen derselben und zwar aus der ersten die Einteilung der Wissenschäften und aus der zweiten die Bezeichnung חכמת הרבנות
für die Metaphysik. (וכבר סדר אותם החכם בהקדמה ראשונה
לא לה יו ח ואמר ואולם הידיעה העיונית הנה היא שלשה חלקים אחת מחם
נקרא הסילוספיא האלהית ו הס י ל וסו סי א הראשונה ורצה בראשונה

 ףDas
. 30b• חכמהאלהות

• . ראשונה במערה בס ו שקראה■ בהקדמה השניה הכמת הרבנות
Letzterer Name gebührt, wie derselbe (Pf. 1) bemerkt, besonders der Theologie (Ed . Zolk. 2 a בי לזה ביהוד קרא החבם
 •) הבמה הרבנותEine 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 aufgegeben. Auf die Uebersetzung des Buches De coelo verweist Abarb. ( עטרה זקניםc . 21 Ed. Sab. 31a ) in dem Citat
• ופאולו די דויניצא בפירושו על המאמר הראשון מספר השמים והעולם
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.  מתבויןbei Sch.  מתבונןzu lesen ist) annimmt,
dass er bei dem betreffenden Thema anstatt Aristoteles Metaphysik nur die Ansichten späterer Philosophen im Sinne gehabt 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 nennen gewesen, der in  ההלה לדודIII , 30 ff Auszüge aus Boethins,
Albertus Magnus und der neuen Recension der Metaphysik von
Thomas zusammenträgt (לפי מה שלקטתי מחכמי הנוצרים בואיסאו
) אלבירטו וטומאס בסוף ד מאמר הו' מכפר משקר לפי הנוסחא החדשה. Zu
den Citaten S. 34, 35 sind noch einige hinzuzufügen. Narboni in
 מאמר הבחירהDibre
(
Chachamim p. 37, 38), Sehemtob b. Palkera
zu More 125 ( ואלסטו זברבמאמדה למ ד, Kaspi Comm. zu More
51,133 ; Narboni zu M.159 (10a וראיתי דבריו נלקחים מדברי ארסטו
: ( באות הלמד כי אמר שם, 62, 11 b Z. 3 ; 69, 14a . Von Citaten
in den Schriften Abarhanels seien hier erwähnt שמים חדשים
p. 29 a  אב״ר בי״ג ממה שאחר הטבעund ib. b ואבן רשד עצמו ביאר
 במאמיי איה הלמד, ib. 48 b ארסטו במאמר הראשון מחכמת הארקות
vgl.  מפעלותאי־הים9, 4• במאמר הראשון ממש״הZu
nennen
wären noch Mose Ibn Esra (bei Dukes Philosophisches
S. 18) Gerson b. Salomo (  שעיי השמים4, 1 Ed . Rödelh. 22a
 אבי רשד בקצור מה שאחר הטבעund Abraham b. Schalom,
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נרהשלים
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a), 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 • • • ע□עור־
(Jes. 43, 8) als Vocativ die Heiden bezeichne ; es dürfte vielmehr 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 מblinde Volk“, die ״Tauben “, d. h. sie müssen 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  להרגיעוJer
( . 31, 1) auf  הןzu 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 vielleicht zu lesen • • •  • בן חכם-  באחדJob
(
23, 13) giebt in die־
ser Form keinen Sinn, die LXX, hat dafür y.qIvsi, das wohl
einem Textworte  בהרentspricht . — 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 Gesichtspunkte aus zu erledigen, ist noch Einzelnes nachzutragen.
Die LA•  סתם בי״יתאר' נחמיהhat auch ein Codex des Bri־
tisch Museum in dem dem Scherira-Briefe ein verleibten Text des
Seder Tanaim 1) (  שומר ציון הנאמןNo . 113 p. 225, wo das
*) Ygl. das. p. 2 L1 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 והילכתא כמר ברר' אשי • • • לבר ממיכ״ך
• - •  י שבועהauf welche noch ein Stück des Scherira-Briefes folgt, bietet
nämlich der Text noch Folgendes: ואני יוסף שמעתי כי טעות סופר הוא
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Mnemonicon  מנדשlautet und demnach der Name Jehuda
durch ' דvertreten ist. — S. 95 A. 12 ist durch Sifra Mezora c. 1 (Ed . Weiss 70 a) zu ergänzen , wo R. Akiba ebenfalls
zu einer Auslegung seines Schülers Monobaz bemerkt י:מוסיף א
Hinzufügungen zur ursprünglich tradirten
—
 על דברייךDass
Halacha aufgenommen wurden, zeigt der in M. Bechorot 6, 8
(ib. Tos . 4, 11) dargestellte Fall , wo die nicht anderweitig bezeugten Angaben dennoch beachtet und später sogar zu allgemeiner Geltung erhoben werden. 1) —Für • • • יו ' אליעזר נדסיףS.(
96, A . 15) hat Tos . Menach. 9, 14  ר' אלעזר, daher vielleicht
Elasar b. Simon (A 19) gemeint ist. — Zu ß . Jehuda ’s halachischen Additamenten (das. A . 17) ist noch Tos. Synh* 7,
5, 9, 11 (vgl . t>. Synh . 36b , Jahrb . 3 S. 44 A 11m.) nachzutragen . — Betreffs des Ausdrucks  הוסיפו עליהןS ( . 97 A. 23) ist
noch auf j . ßosch Hasch . 1, 1 zu verweisen . Der Passus
 הוסיפו עליהן שבר בתים ותרומה שקליםlautet in Tos . B . Haseh.
1. Anf . u. b. R. Hasch . 7a (wo  לתרומה שקליםbereits in den
Hauptteil der Baraita aufgenommen wird) : ויש אומרים אף לשביעות
 • בתיםAls 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 Ausführung 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 angeführten gleichartigen Stücken anzureihen . Auch in dem
אלא בן הוא בדמיפך שביעה כי וראי בזו הל־־׳כה כסותו אני ר' יוסף
שבת ^ נדד שהרי סן רבנן
בבוראי הוה כמה וכמר־! שנים פי' אינו רב
 • שבהלמיד מן רבנןFür  אניist offenbar  אינוzu lesen.
סובראי הוה
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׳הוסף
• • • אחריהן אמרו הרי זה מום
 אילאlautet in Tos. • אמלה

מומיןאלומנהאילא
ביבנהוהודומחכמים
 • אמרו לי לא שמענו • • • בי* ר שלDer Name
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Passus אינו כמעביר על דבריו אלא כמוסיף על דבריוSebach
(
. 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. 86 a 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  במערת ר״ שמעון בן יוחאיin der ErZahlung Midr. Ps. c. 36 zu beachten , wo wahrscheinlich
 במרות רש״ביzu 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 erschwere, dieses aus einer andern, in der der Inhalt derselben
in reicherer Ausführung dargestellt wird, zu gewinnen sei
) ר׳ נחמיה אומר דברי תורה עניים במקום אחד ועש־רים במקום אחר8.
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 )א□ כן עקרת את המקרא.
— Ueber das Verhältnis der in der jüdischen Traditionsliteratur erhaltenen Sagen zu den Erzählungen der Bibel giebt
Dr. Güdemann in einem ״Hagada und Midrasch-Hagada ® übersehriebenen Aufsatz (S. 111— 121 manchen neuen Aufschluss. In
dem Passus ואומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שאירעו בכתובים
" " •  הראשונים כגון אשר חכמיםSota
(
7 b) will der Verf. noch eine
ursprüngliche Bedeutung des Wortes  הגדה, dass alle in die
Schrift nicht aufgenommene Sage bezeichnet haben soll, erkennen . 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  רברים של הגדהsind hier die die Erzählungen der Schrift
illustrirenden Auslegungen zu verstehen ; in j . Sota wird dieser Passus durch  דברים שאינן כדיי לשומעןd ( . h. Aussprüche, die
‘) Vgi. auch Midr. Ps. 65 כמבטל

• דברי רבי אלא כמוסיף על דבויו

ואחרינא אומר איני

• . בן עזאי וד׳ע
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anzuhören unerträglich ist) 7wiedergegeben , wobei wahrschein•
lieh auf die bekannte Deutung zu ( ויגדExod. 19, 10) ״Worte so
hart wie Corianderkörner “ (Sab. 87 a) reflectirt wurde. Gegen
die S. 113 vorgetragene Vermutung , dass מדרש הלכות והגדרה
(Schekalim 5, 1)  ״Midrasch der Halachot und der Haggadot*
bedeutet , spricht der Umstand, dass Ausdrücke wie מדרש הלכות
oder  מדרש הגדותdem rabbinischen Schrifttume völlig fremd
sind. Man sieht auch nicht ein, warum in dem halachischen
Lehrsätze  ומלמדו מדרש הלכות והגדות, 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  מדרש הלכות והגדותdrei verschiedene Fächer bezeichnet 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 behauene  ״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 einmündete, wird indes durch die Widerlegung der letzteren AufStellungen nicht umgestossen. — Für die Biographie des Abraham 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) gewidmet 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 (2 b) an ihn
1J Eine besondere Schrift > מחזיק הבדק
die in Juch . Ed . Lond. 221a
unserem Autor zugeschrieben wird (s. S. 124 A. 19), war ebensowenig vorhanden, wie ( ביתץבולReifm. s . 62). Die Worte לכן ספרי מחזיק הבדק
 ) עליהם יסדתי וספר בית זבול לאלהי בניתי11>) weisen offenbar nur auf
den M. hin.
6
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als einen Lebenden gerichtet sind. Die Formel ) ז״ל27 a) kann
von einem Copisten hinzugefügt worden sein. Die Thatsache
ist indes durch das Datum in dem Scheidebriefe (108 a) festgestellt . 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, verkehrt hat 2). Ein Neffe R. Tams war vielleicht auch der 39b
angeführte Josef b. Simon v. Dampierre. 3) Eine Verschiedenheit 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 ) בריך ר־חמנא רסייען90 b), die
nach K.’s Annahme die erste von der zweiten Hälfte abgrenzen soll, erscheint schon an früheren Stellen und überhaupt 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  רבי' קקךןען ך' יצחקניי׳עmitgeteilt wird,
weiss 0 . Sar II, 92 aus einer Erklärung des R. Isak b. Samuel; vgl. zu
31b No. 51 0 S. I, 181.
 )צDerselbe ist wahrscheinlich auch am Schlüsse des Briefes an R. Tarn
(Ker. Chemed 7 p. 34, wo wohl  בן [ אחוח] דבינוzu 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( ־יוסףזצ״רnn ומעשה בה״ר שמעול ז״ל מסו של ר״ת בנו של
vgl. auch Resp . Ch. 0 . S. 194). Josef b. S. war vielleicht dessen Sohn.

4) 37a , 46a , 49a (wo  דסיעןausgefallen ist) ; 56a , 61a, 65a, 67a , 72b,
98 a, 101b.
9 Das Argument , dass A. b. N. die Bezeichnung  שערnicht 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. ובשעה ( ובשער
 • הרחק ' לשון הרע נאריך בוהEs 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 יצירהD. ' (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 Israels (16 b No. 84 s. S. 129) ist wahrscheinlich dem PsalmenMidrasch (c. 31) entnommen. — Unter den von A. b. N. genannten Autoritäten (S. 136) werden ß . Meir (wahrsch. der Eidam
Raschi’s 55 a) und ß . Simson(wahrsch. v. Sens 97 a)übergangen . —
Zu den im hebr. Theil des Werkes veröffentlichten handschriftliehen 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 überhaupt nicht bekannt war. Der Text bedarf noch einzelner
Verbesserungen. 1). An poetischem Wert steht dieses Werk den

 ףs . 2 f.  המעלה1• ; הלz • 3  הרצוי מאלהים ואדםgehört vor  שרz 2;
z . 19 ▼ בערים ונבונהieib ; בוערים מיבנהz • 21 1 •  ; לנוצריs . 2 z . 5 יגיד
 מזכירgehört zwischen  יכירu•  ואחz • 6 u• v•  הגדולה1•  ; לןz . 3 v. u. 1.
•• • טוב לאיש לרעות בבר ואין דובר אליו דבר מהביט • •* ונשים לו שם ויהיו

 • • השטן בחובם.  משים/  ; בעיני ה1 ירותןz . 1
s . 3 z . 1 f.

בין

vieii .

1.

 ; ביz . 7 vieii. מתגעגעים

u. 1.  יחיחןHab
( . 2,17);
; z • 11 1•  ; צעקוz •

24

1•

 ; ואדאz . 26 f.  יש ^ בר ־ג ישתבר.; z . 2 ז׳1.  ; יצעדs . 4 z . 5 f.  בארצי1•
 ;? ברציz - 3 1•  ;ויגדילs . 5 z . 20 f.  ובי כושי1• וברבושיOegens
(
. zu ברישי
in d 2. Vershaifte
); z . 24 1.  ; בחדz • 27 b  ולוb  ; ולאz * 28 b  ; כלענתךz • 33
1 ; היא לשחת ״z • 35 1  כימהb ; בי מהs . 6 z . 9 1.  ; ביאיבבהנאובל] וראיחיz •15
f.  או1•  ; אזz • 191•  ; נכחדוz • 5 v • u• b  ; ואויבs. 7 z • 3 b  נזר1•  ; כזרz *9 v.
 אשיםb  ; אליךz . 10 vieii.  ; צרך עמלךz • 11v• b  כילךb  ; הילךs . 8z . 91.
״ מאין.  ; גואלנוs . 9 z . 121.  ; וקאקי חיוורי2.20 1 פרי1 ; צדיק־z • 10
u. 1 . וצפעונים

; z • 2 1 . לק

; s . 10 z . 14 f. פירה

b

צירה

; z • 16 !• כרך

6*

p;
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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 vermisst, 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 Israel (S.20—42): Die Abfassungszeit derselben lässt sich mit Hilfe
einer am Schlüsse mitgeteilten geschichtlichen Notiz eruiren. Der
Verf. erzählt nämlich p. 39 : > רורינו בחכמות1.כי אחד מעניני ( ממעעי
נולד על אמונחינו והרם ( הדס ?) לעיין בשאלה הזאת וחתך הרי! שהאמת
כי ידיעת השם היא גזרתו ומפני שידיעת השם שלמה ידעת כסוף בחירת
כל אדם יהיה כל מעשה האד□ בגזירה מחוייבת ומפני זה אין לאדם בחירה
לטוב ולרע וכי מה שאמרח התורה ובחיות בחיים הוא כדי לאיים את בני
 ולבסוף0) כשאלה הזאת1האדם לעשות המוטב וכבר ספר ( כפר
 וחשב לעלות אל מדרגה העליונהrn נשתמד כי נעשה מין שאיו לו
גדולה ואל כבוד עם הניצרים בשואמר להם שיש כידו ראיות גדולות על
אמונתם ולא עלתה כי ת״ל לא מצא חן בעיניהם אשי־ נשתמד וגס לא היה
 • חכם בעיניהם אחר שנשתמד כפי מהשהיה בעיניהם קודםUeber die
Person des zum Christentume übergetretenen jüdischen Religionsphilofcophen
, der die Theorie aufstellte, dass die menseh
liehe Willensfreiheit neben der göttlichen Providenz unmöglich
existiren könne und die Statuirung der ersteren in den biblisehen Urkunden nur den Zweck habe, den Menschen zu gutem Streben anzueifern, kann kein Zweifel bestehen, da Mose
Narboni in seiner Dissertation über dieses Thema den Ver(Z.

17 ist

unverständlich
); Z. 19 1.  נגרע5S .

11

2 . 9 1.  ? עליהz * 12 v. u.

f. נ נעמן.  ; נאמןz . 3 v. u. 1.  ; בעגלהs • 13 z • 20 1 ;! סר • • • יש תקוה ־

z. 23f.  איש1•  ;אשz*26 1•  ;רקחוz 1v. u. 1.  ;בחרשs 14 z.
ועל

25

f.

f  ; ועדz *23 1  ; ויגנובz • 27 1 .  ; וישבz • 28 vor  תהרס1•  ; כיs • 15

z. 16 f.  נזר1•  ;נרz• 17 fבמשנתינו״vie11
•  ;בנפשותינוz• 23 f• שערות1•
 שעטתdas• ; ויהיz . 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 dieser nun, wie Grätz (Gesch. 7 S. 509) es wahrscheinlich gemacht 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 verfasst haben. 2) Wir haben also hier das Werk eines gereiften
Denkers vor uns, was auch aus dessen Inhalt sich zu erkennen giebt. Die Anregung zu demselben gab ihm Kimchis symbolische 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 überhaupt nicht stichhaltig seien, (c. 5). Im Verlaufe seiner Untersuchungen 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 dadurch, 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״ןhinzugefügt . 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) ausgesprochene, dem einfachen Sinne wie auch der Punktation und
Accentuation ausser Acht lassende Ansicht, dass ( ממנוGen.
3, 22) in der Bedeutung ״aus sich“ mit dem Nachsatze zu verbinden 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 worden. Nachzutragen sind noch die in der Predigtsammlung
 אזני יהושעvon Josua

Benveniste

(Konstantinopel

1677) ent-

haltenen Trauerreden . *) Ausserdem seien noch genannt :
1)  אהבח ציוןV. Ez . Landau No. 6 (19. Schebat 1765) über den
Metzer Rabbiner Samuel Helmann 2) und den Prager Rabbinatsassessor Anschel Osers (No. 6) und (No. 7) über Liba?
Gattin Ezechiel Landau ’s, die ihm acht und fünfzig Jahre hindurch zur Seite stand. 2)  קול שמואלv. Sam. Conforte 55 a (• • •דרוש
•)אבאלעאפיא כיום ט ' לחדש איר משנה החק״מא

עלפטירת מ״יר דזרבהמה״רי

3) Barucli Brandeis, Trauerrede auf seinen Schwiegervater Samuel Levi (s.  צידה בי־וךPrag 1786 27 a ff.) 4) אמה ליעקב
v. Isr . Nachm. Drohobitscher zu Ehren des Jakob Chajim
Ibn Naim (Livorno 1803 s. Kat .  בית הספרAmst. 1868 S. 11),
5) Elia Bondi’s  תפארת האדםoder
(
 ס‘ השעריםTh . II . Ed . Prag
1856), wo 24 a—28a eine Trauerrede auf Samuel Landau ab1) 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 (הביטו אל

□אברהם אביהם האדם הגדול מרכז כל השלמיות מרככת החכמות א
זכיתי לראית,בתורתינו • אם בחצוניות • • • וגם שאני לא השגתיו ולא
• ■• • ,פניו עם בל זה • •■ • שסי בן סינא שלו אנה ה' לידי ובכל מקום
• בהגהות ובונות • • ומפליא לעשוית
2) Anspielen! auf seinen bekannten Kampf gegen Jonatan Eybenschütz
rahmt er ihm nach: במקום שהיה צריך לגדור פרצה הדור עמד בפי צם

 לרדוף ולהרוף והיה קשה כבחלז־־לא נשא פנים כלל.

gedruckt ist . 6) Trauerrede auf Moses Sofer von Naftali Benet
(s .  ביה הספרS. 11). 7) Eine Trauerrede aufSalman Löb, Rabbiner in Szerdahely und Mordechai Broda von Isacbar Ber,
Rabbiner in Milchdorf (s. dessen  שפחי דניותEd . Pressburg
1850 29 a ff). Unvollständig sind wohl die beiden im Anhänge
zu  תפארת למשהvon Mose Zebi (Berlin 1776) gedruckten
Trauerreden . — Aus einem medizinische Schriften enthaltenden Sammelbande veröffentlicht Hr. Baron David v. Günzbürg, der eine ausführliche Beschreibung desselben liefert *),
eine  באר לחיbetitelte 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 Gleichnamigen, der einen Commentar z;1m Machsor verfasst hat (Lonsano
 שהי ירוה62 a ) וכן מצאתי אחר בך בפי' מחזוי לחסידר‘ יצחק בן טודרוס
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 .  בשלהEd*
Krakau 86 כן] טח־רוס זצל1 ) ז־זשמעחי מפי חכם !־׳יצחק. Wenn die
(
 )יDer 4. Teil des nVT)Dn״DD (P 93) heiszt  אינטיטיטאו־יוandidotarium). In Maimunis Schrift über Gifte p. 93 Z. 5 v. u. f.  בקח7  זה1•
 • והדבקתp• 94 z . 8 f  לסברh  או קי־ב להבלות ; לספרz . 15 ist unklar,
lieber No. 8 vgl. Steinschneider, Yerzeichniss hebr. Hdschr. d. k. Bibi, zu
Berlin p. 93 No. 8. Geber Abraham Kaslari !p. 95 ׳vgl . 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.  ואדיv.
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 '• ואךin  וידאלzu 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  תגמולי הנפשEd . 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. Kenaot p. 61).
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Begleitformel  ן״לzu 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. Dieser kann nur in den Jahren 1290—1323 gelebt haben, währenddem die vorliegende Schrift nach den Ermittlungen des Editors 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 unerklärt geblieben.  )גDer schwer leserliche Text , den der Editor
mit grosser Mühe hergestellt hat, bedarf nur an wenigen Stellen 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 Auszüge 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 Schriftexegese im Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts wird von
Kaufmann durch Mitteilung eines von Simeon b. Josef (EnDuran) in dieser Angelegenheit an Menachem Meiri erlassenen
Sendschreibens bereichert (p. 142—174). Der phrasenreiche Stil
desselben, der den eigentlichen Inhalt in einem Strome
massenhaft einherflutender fteminiscenzen aus dem biblischen
und taimudischen Schrifttume verschwinden lässt, macht an manchen Stellen den Sinn unkenntlich. Die Mühe, jeden einzelnen
Ausdruck auf seine übrigens unschwer aufzufindende Quelle
*)  אוקסי זקראoxycratum
—
(oxvxQaTov s . Ravenstein lex. med. s. v.)
 אציטיסוacetoso
—
,  איספוריוAsphodill  איסקמוטאניוViell. = , scamonium,
 = אשינצוessenza,  אדמינקוarmeniacum
=
, Aprikose, וילוו
lilium, ינדיביה
= endivia,  — מייורנהmajorana,  יצ1 סשפmastix
=
,  מיטרידטוMithri=
daticum,  מלכהnialva
=•
u. a.
■ ף1>י4 z 14 1. הפרישה

במעט

 בשמיעחי • ״f . ' • בשמנz . 23 f. לאור

1• •לאוירui z. 14v. u. f.  הורה1. )קורה8. p• 106 Note 41). 112z. 1
v. u. f.  האלהיס אם1.  •האלה אך120z. 12 v. u. f.  ללח1.  •ללב121z.

6

f■ 126
חשיבה

1• • הסיבה

z . 5 v. u. nach  לק1.  ; רוהz . 3 ? להחיש עת
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zurückzuführen 1) ist schliesslich dem Herausgeber selbst undankbar erschienen . Es sind auch einzelne Textfehler zu berichtigen 2). Die Schrift, die uns von zweiter Hand zugekommen 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 \ זה ספר מלחמות ךder
Hinweis auf Num. 21, 14. S. 165 A. 413 war auf Ps. 126, 6 zu verweisen. Auch
zu  ) אני אקרא ולא אטה1 Z . 13) ist Sab. 12b nicht bezeichnet u. dgl.
2) s . 142 z . 3 vor vn 1.  • אשרs . 143 z . 10 1.  ; מחלבZ. 5 V. u. 1.
 ; כנביוz . 3 f.  אל1.  אס. s . 144 z . 8 1. □ ; ובחלקיz • 0  ; ? מחכמינוz . 12
 לפניdel . Z. 5 ▼. u. 1.  ( חורהvgl zu 2 Sam. 23, 1 M. kat . 16b) S. 145 Z.

7 1.  ; מחזיקיz. 7 v. u. 1.  ; שגהz. 6 1. . . .  ; עליכם ולא ידעתי ולאz. 11.
 • קדמונוs . 147 s . 8 1.  • השליכהs . 148 z . 6 1. יזרעו בתוכה רוח קד ' ם
. . . עזה. s . 149 z . 16 1.  ; בעינוz . 18 1.  ; השבתנוz . 11 v. u vor  ס1• ; לא
z.

31.  • וכל סוג לבs. 150z. 13 1.  • ישלםs. 151z . 4 1.  ; מעלתךz. 20

K  • והנהs . 152 z . 3 1.  החרשs ( . Sab. 147b); z . 7 nach  היתנו1 ; יד ״z . 13
1.  ; ובתוכםz . 18 f.  ריב1.  ; ריחz . 20 1.  • אצלךs • 153 z • 1 f•  ובן1- ; וכן
z . 22 1.  ; ולבשוz. 24 1.  • בפניהםs . 155 z . 1 vieii ; על צד דקדוק א□ לא
s . 156 z . 13, 12 v. « vieii. 1.  • בקסת סופריבs . 157
z . 1 v. u. 1. יומרמן
. . 158 Z. 4 I.  מפי. s . 159 Z. 8—6 v u. sind die Sätze mit
Z. 5 1.  עוהS
teilweiser Berichtigung in folgender Weise umzustellen :  חכמיםC ."• D״JJ
 • • ע׳־ד. שאמרו יב ' ואל שטי כזב לבם פנה ! ו] על עמידת ישואל במדבר
über die Urim und Tumim schlieszt sich not•
 העברהBemerkung
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.
 • בפיוs 162 z . 14 1. □ • אזניs . 163 z . 1 1  מי1. ביu• z . 12  ביf. • מי

s. 166z. 17 f. ו, ; אב הוא •יבמרz. 25t נשמרו.  ? שלמדיs. 167z. 10

v. u 1.  • ריורץ8• 168 z . 3 1.  • ברסוs . 163 z . 10 1.  ; להרוסz . 12 1. מה
1היתר
 ; מצאתz . 15 1.  ; נצבz . 18 1.  ; מזלזלz . 1 v. u. t. ה־ב לא יסור

 • מצטרף לאיסורs. 170z. 2. f.  בני1. ביוf«• ■ • עלתה •• עתהs• 171s
 י6 1. ; הננוz. 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, erfahren wir aus m. k . p. 6!) (עשי ההורה בולה משל וחבט יחשב כי ישב

לסתור אח כל המצדה • • • והבונה בה□ באמת נכרת שאין המצוות כפשטן

\
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specielle Beispiele , die in den anderen Schriften nicht erwähnt 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 Aeusserungen ihrer Gegner dieser Punkt keineswegs so betont wie
S. 148 angegeben wird . Auch aus dem Hauptwerke der provencalischen Allegoristenschule , dem Malmad Anatolis x), kann
man es erkennen , dass jener Einfluss nicht von solcher Prävalenz war . Das Sendschreiben ist auch insoferne als es uns
einnahm,
die Haltung , die Meiri in dieser Streitfrage
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 denselben das Wrort gesprochen habe (s. p. 171 יראח שבנגדנו על
) 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 Werkes als wünschenswert erscheinen lassen 2). — Eine willkommene
 ־(■בי מה איכפת • לה' בין הנהח־־ים לשחוטיסOie
• • • משר ימליצה
Allegoristeu gaben zu, dass sie die Thora symbolisch erklären, doch werde
dadurch die dem einfachen Sinne entsprechende Auffassung nicht beeinträcktigt (M. k. p . 85 ואיש אין בארץ יעשה מספידי החידה משלים שלא
Allegorese beschränkte
.
) מאמין בפשטים1•  יהיה באחד ממנו ( ממנהOie
sich thatsächlich nur auf einige Erzählungen und Satzungen (Ephodi Gramm.

התורה ובקצה מצות שדם משל ודמיו* ז •ק

•( עד שיאמרו בקצת ספורי

 ףDie 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 angesehen werden könnten, ist keine ausreichende Unterstützung vorhanden.
Es wird doch wohl kaum behauptet werden können, dass z. B.  ברכלתkein
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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 bemühten , doch noch an vielen Stellen unverständlich blieben.
Hrn . E . stand für die Herstellung des Textes handschriftliches
Material zu Gebote , dennoch musste durch kritische Conjecturen nachgeholfen werden , die einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 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 poetische Proömium zu seinem Lehrbuch der Massora fast mit
denselben Worten einleitet . — Eine neue Frucht auf dem Gebiete 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 !  במצג היdaher wohl
□ במצב הוzu lesen (vgl . Gen . 18, 1, 2). In Strophe 4—7 wird
nämlich die Antwort , die Moses den Engeln erteilte (vgl . Pesikta rab . c. 20 Ed . Friedm . 96b ff. u. e. 25, 128a ) dargestellt . Er wies sie darauf hin , dass Abraham die Engel bePlural sei ? l)a nun ! עירובי, □ בליu dgl . unzweifelhaft pluralisehe Namen
sind, so gilt dasselbe auch von denen mit Femininendung.  אהיי־וסund
 נדרוחsiü(l Plurale von  אהילהun(l  ( נזירהvgl• üb 01* ersteres Lewy talm.
Wtb. s. v.)
’) In No. 1 v. 36 emendirt der Herausgeber  ללון בבורi » ללוגו בוי" ״
aber das Possesivum in letzterem Worte erscheint nicht recht passend;
( . 11, 12) f.  בבןךzu lesen ; v. 48 f.  הבי״סםvielleicht 1.
viell. ist  נביבJob
e.  ( נמסרו1■  ; נדברוv• 85 erfordert das
(
 ; השיבםv• 61 f.  נהסרוnach
Versmasz  באחf  יאח) באחרeinss .Ez. 18,10); v. 1)3 f.  ידיעהviell • 1• יד לה
in No. 2 v. 3 f.  ידידי1•  ; יחדיv. 9 f. □  ושל1•  ; שלמוv• 10f •  ובל1* ; יכי
( . 15, 14) ״indem er seine Bande löst“; v. 19 f.
v. 171 . ' בהמס לאסJod
 ומהvie11. 1.  ; רמהv. 37 f.  ( בהתליתE • בהתלו •* ( ב־פילי
1• • ונתרבו
y. 51 f. ונחרבו

' ״g' J?b• 38,9 ) ;

92
gleitet und gastlich aufgenomraen hat, sie sollten daher auch
ihm (Mosen) freundlich entgegenkommen und sich nicht auf
Kriegsfuss gegen ihn stellen. Mit den Worten יקוד פערתם גבוהות
 נאומהwill der Dichter vielleicht den Passus ולא עזבתם אותי עד
 ששרפתם מכם כתות באשvgl
( . Synh. 18b) wiedergeben. Für
 סערתםal( .  ) בער בסmüsste demnach  כיער בכםgelesen werden. In No. 4 Str . 8 bedeutet  ״ מענובsich nicht verbinden“
(talm.  ) ענבund  תתטבist vielleicht Correctur f.  תקנובDu(»
sollst abschneiden“ nämlich die Frucht ). Das. Str . 17 ist מהדר
wohl in  מקךרvor
(
 ״Dunkelheit “) zu emendiren. Die unpunctirt
gebliebenen Worte No. 7 sind vielleicht in folgender Weise
herzustellen : • • *  נוחה ומשוך ורבוץ אמצךvgl
( . Jes . 58, 11; 54,
11; Jer . 31, 2). —  איפוס חישוך צפינה להחןNo
( . 9, Str. 2) heisst
״mit der aufbewahrten, zurückgehaltenen , verborgenen (Thora)
#u begnadigen“ (zu  אסוםvgl . Deut. 28, 8). — Die Anzahl von
acht und neunzig Auslegungsformen (Str. 3) hat nichts Auffälliges (s. Vorbem. S. 171). Zweimal neun und vierzig Arten der
Hermeneutik werden schon in den talmudischen Quellen genannt
 מ' ט פנים טהור ומ״ט פנים טמאPesikta
(
No. 4, Ed. Buber 31 b 8.
da£. A. 28). In Str . 11 ist  שלוםunverständlich und wohl עולם
dafür zu setzen (״bei der Grundlegung der Welt “). Für כח
(Str . 14) ist  נחzu lesen und noch die Lücke nach  עשרהdurch
 דורותauszufüllen. Das vorletzte Glied lautete viell^ ^ S מופת היה זה.
In dem Passus  תלמוד להרבות עשרה כנופיהp ( . 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 Genugthuung gereichen, als man von unberufener Seite sich nicht gescheut 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 abzuurteilen, 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 Handehrer“ getkan hat. Wir wollen über Jen Ton, den in dernselhen anznschlagen 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 hervorgerufenen Gegenschriften(Berliner, Professor Paul de Lagarde nach seiner
Natur gezeichnet, Kaufmann, Paul de Lagarde’s jüdische Gelehrsamkeit, Ziemlieh, 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, enthalten 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  שלמהangedeutet . ״Sein
Name wird erwähnt ( “ בסוד מקהל אמונותd. h. unter der Be־
Zeichnung Kohelet ), ״sein liebliches Angedenken ist verzeichnet bei den Gesängen“ d( . i. das Hohelied) ונכתב מכתב השם
 ״ בספרin dem Buche (d. Könige) ist des Namens Schreibung
enthalten “. Wenn man nun zu den Buchstaben  השםnoch einen
 )לeinfügt, so erhält
(
Buchstaben der Worte  כל סורnämlich
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 hinweist, werden in diesem Räthsel angedeutet . Es sind dies הרסה
 ףUeber 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
 רוחam
(
Wochenfeste .) No . 39 ist in dieser Gestalt unerklärlich,
No . 40 verschiedenen Deutungen zugänglich ; es ist vielleicht
ein Wortspiel mit  רסןGranatapfel
(
) und  נמרParder
(
) oder mit
 לבןan(
 לבנהanklingend ) und  נבלdarin
enthalten , für ! ארי
(Z . 2) ist höchst wahrscheinlich  אמירzu lesen . Die Lösung zu
No. 42 ist der Name  לודangedeutet
(
durch  דודיZ . 1) ;
עשירית‘מר

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. □ מהלליf . 'מעייviell
(
. ist auch
 בלולב, das hier keinen Sinn giebt , in  בלילהzu einendiren ),
 במעטZ . 9 scheint aus  במשוטverschrieben zu sein (□ במשי אשלי.
wie ein Ruder aus starkem Holze ). Von der ״Zunge als Gerieht “ ist v. 16 wie überhaupt in dem ganzen Gedichte nicht
die Rede ( אוכלist 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
Manehern das Grab bereiten und wird dafür noch belohnt (der
Dichter benutzt hier in witziger Weise Gen . c. 22) ; auch bezieht sich Z. 26 nicht auf die Zungenspitze , sondern auf den
Buchstaben  ל, mit welchem das Wort ! לשוbeginnt , neben die
3em erscheint der  ״Dreizack “ ()שי, der ״Haken “ ( )לund der
 ״Fisch “ ( ניin dt r aram . Bed . d. Wortes ). Die ״Erschlagenen
von Aram -Naharaim " (p . 28) sind in der Geschichte der SprachVerwirrung beim babyion . Thurmbau zu suchen . בן ישמעאלים
(Z . 23) scheint eine Umschreibung für  ערבArab
(
.) zu sein , das
 ערבgelesen
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.

יא,ך

f .  הואnäml
(

das göttliche Gesetz).

No. 3

z. 2 vielleicht
1.  •אגברהNo. 6 z. 1 1.  • מעול יצךיS. ׳3No. 10Z. 2 I.
 ; הודשz . 3 1.  • בלה$ • 4 No . 17 z . 11 . הראה

 • נבונות •ט וליz . 4 f.

 מפני1 מפריf ( •  חדלh  קטוףod .  • )? לקהZu No. 47 vgl. d. Varianten in
Hai. Kedera 1. Abt. 10b. Z11S . 11 No. 51 Z. I  אי־־יאל אהיאלvgl. Jes. 29, 1
u. 3 (er vergass, dass Ariel Klagen herbeiführt). S. 12 v. 19 1.  ( להר רvgb
Gen. 36, 39).
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gesammelten Gedichte religiösen Inhalts dazu viel Veranlassung. *) 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 veröffentlicht wurde (Isr. Letterbode VI S. 32, 33) 2) No . 189 —197 sind
Lobgedichte auf zeitgenössische Persönlichkeiten , von welchen
*)  בנהיNo
( . 58 Z 2) ist richtig (״ich betrachtete mein Geheiraniss, ich
erschaute , dass ich selbst mein Zeuge bin“). No. 61 Z. 2 f.  ועשהb • יעשה
z. 8 1.  • ביz. 20 1.  • יסרהNo. 72 z. 4 1. ( הם למהללWer Gott lobt»
ehrt sich selbst damit). No. 74 Z. 3 1.  הואNo
.
. 95 Z. 3 1. • דודיNo . 96

z . 5 f.  גלוb  וגרלרz . 10 1.  • הדרוNo. 112v. 1. ’ • מופתיNo. 114z . 14
1.  • ומקרהNo. 115v. 2 f.  עדb  • עלNo. 117z . 24 f.  חישvieii. • חיה
No. 120 Z. 3 1,  ואניש חפציich
(«
vergesse mein Verlangen “). Zu No. 127
vgl. den Text in  טל אירוחNo . 23, 136 v. 10 ▼iell.f.  אפהb  האחPs( . 35,
21). No. 148 Z. 8 1.  צפיתNeh
(
. 2, 2). No. 150 Z. 6 1.  שדNo
•
. 154 Z.
2 viell. 1. »»( יערוג במו בקרer sehnt sich, sobald der Morgen kömmt“).
No. 157 z . 3 1.  ועדz 9 vieii.  ונפקרNo
•
. 164 z . 10 f.  ומרהvieii . זמר
und danach  ״) תחתית ישיאbringt das Niedrige in Vergessenheit“). No. 174
Z. 3 vielleicht zu ergänzen . . . והפשטת הו] די
] • No. 182 Z. 9 f.  ימי1•
 • ידשNo. 185 Z. 21 f.  ריח1•  לוחwer
(
mit der Holzplanke sich berät , d.
h. einem Schiffe sich anvertraut ); Z 38 viell.  ובאין צור נטי״ןדןdu(»» warst
auch ohne schützenden Fels wohl aufgehoben“). No. 189 Z. 2. 1. • וצבים
No. 192 z .

1. לן.

Zu

10

No.

1. בפרידתו
198

f * '  בי פרund  • שערוZu

11

b  • אישונוz . 11

vgl. auch Hakarmel
N. F. II p. 75; ( עליוניNo. 200 Z.

6) ״meine Höheren “ d. i. mein höheres Wesen, meine Seele ; ( אשיבZ. 15)
ist richtig (ich werde antworten ). Zu No. 206 vgl. auch d. Text in שפחי
 רננות54 b, 59b , 130a, 135b, danach z . 13  » נולדוZ. 39  » חבריךZ. 43
 • נצרתZu 20 vgl. -ש״ך33 a u. Anh. zu  ובחי שלמיםLublin 1613 (neue
Edition 28b). No. 219 hat in  ש״ך43 a noch eine  ה-Strophe , über welche
Sani toben bemerkt : • זאת הבית הועתקה מכ״י ישן נושן כמה מאות שניס
*) Da« Datum  באין חלף עוד אלף שנים ושבעים שנהbesagt , dass in
Lucena ununterbrochen 1070 J . (seit der Zerstörung des zweiten Tempels)
eine Gemeinde bestanden hat . Die Zeit der Verfolgung wird hier nicht angegeben. 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  תתעבversetzt.
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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) enthalten. Ihr Inhalt ist dadurch, dass der Verfasser seine Gedanken hier deutlicher zum Ausdrucke bringen konnte, verständlicher. Einzelne Unklarheiten sind mangelhafter Ueberlieferung des Textes zuzuschreiben 1). Das vorletzte Stück
des Divans ist die Dichtung חי בן מקיץvgl
( . 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 Schlusspassus •••  ויקריב מחזה רבינו נסים ואני זאתlässt vermuten, dass er
oder sein Vater, der ebenfalls ״Gaonu genannt wird (S. 145), ein
Schüler desE .Nissim b.Jakob gewesen sei. ln den Schlachtregeln,
als deren Verf., wie Halberstamm (Hakarmel 3 p. 215 ff) nachgewiesen hat 4), Samuel Ibn Gama anzunehmen ist, wird er indes ohne
 ףNo. 224z. 11.  ; בכתיביתz. 23 f. , קוד1•  • חוהNo. 227 v.
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be-

merkt man eine auffallende Verwechslung zwischen Kajin und Abel, 1. אכר
 • מעשהו זר זרע רועה גזר228 v . 15 f.  בזרוע1 • בזרוח1 פN 0. 236 sind
die Strophen  לאלהיט נהודן־ןund  לאלי נמהלumzustellen, da in den mit 2
beginnenden Verbalformender Name □ אברחbezeichnet ist. No. 243 Z 13
f.  תחוחviell . 1•  • חוהNo. 247 Z. 17 viell. 1.  • אמנחIn No. 253Z . 22 ist
 אשיאw°hl von  שוא־זabzuleiten.
2) In demselben ist S. 145 Z. 2 v. u.  כמראהza lesen ; 145 Z. 2 f אצפה
viell. 1.  • רצפהz . 211. ו־
^ מש. • . • עליs . 147 z . 7 f.  ושכל1•  ושםvgi.
(
S. 145 Z. 13).
3) In dem Absätze . . .  ) ישאו הרים146 ff)• Oie Namen der Söhue sind
blos durch Worträtsel angedeutet. Der zweite  קדה חמש מאי חhiesz
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  חורךln  הורךdem
(»
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 !) אשתחיה אפים ארצה כי אין למטה ממנה8. 147). Eine Parallele
zu diesem Satze bilden die Worte J . E/s zu Koh. 5, 1
 ואחהער האייץ ואין למטה ממךStr . 15 wird in derselben Form
wie in Chotam Tochnit (169a s. Anh.) auch in  שפחי כהןv.
Mordechai Koben (306a) angeführt . Der Text bei Sachs (B-el.
Poesie Anh. p. 40) bietet ebenso wie der in ’ אילת השח'־52 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 zugleich zu schmücken, ist von den Juden schon frühzeitig den
Arabern entlehnt worden. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit 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 UeberSetzung 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  ישועהwird hier zu einem Wortspiele verwendet, wie in Z. 3 der
Name סועות) משח
 יאותf .  מאות.

משאון

□משה משריי

 •) וכלנו בךin 2 • 2 das. 1.
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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, wodurch an den Stellen, an welchen zwischen mehreren Varianten 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 Einleitung, in welcher der Verfasser über den Zweck seiner Arbeit sich ausspricht (S. 1—6) Es folgt derselben eine DarStellung 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) unbeachtet geblieben. Was der Verf. A. 6 auffällig findet, rügt
auch M. mit den Worten : ואולם אני שמעתי ולא אבין מה זה נעשה בו
שלא כהוגן שהיי במשפטו הונע למראיה עינינו מי יתן ואדע מה היה לבו
 ♦ דוה יעל ככהIrrig ist M/s Meinung, dass nach J . E. in
dem Verse *• •  כגברNo . 14  ודןקgelesen werden müsste. Er
hat eben nicht das ganze Gedicht vor Augen gehabt und die
richtige Abteilung der Verse nicht erkannt . l) Die Stelle
 והחרוזים שיש להם טעם נגינותwird S. 73 A. 6 richtig interpretirt ;  נגינותist hier Abstractum . — Zu dem Texte der zumeist
aus Manuscripten edirten Reime ist im Ganzen nur Unerhebliches nachzutragen .2) In den gereimten Einleitungen Ibn Esra 's
 )וDasselbe 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  יחשיךzu lesen, das den Gegensatz zu  יחברbildet,
p. 37 v. 225 1.  • למ' שיב' לאין ישDie Emendation von □ לאחריin לאברים
ist nicht plausibel; es ist vielleicht Corruptelf.  • לבחוריםP*79 Z. 10 bietet
für  חשכים כנזיריםEd . Livorno □ • חשובים כמידיDieser Passus ist durch
einen Schlusspunkt von dem vorhergehenden Satze zu trennen und gehört als Subject zu dem folgenden Verse (vgl. zu demselben K. Chem. 4,
7*

ioö —
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 etwas verdunkelt . Der Passus ובל נגע יהפכו מצד אל צד כפי מחשבתם
(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 MondStationen 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 beginnt 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
Kaufmann dafür vorschlägt, wohl יצאתי
,
f.  ישאהוoder  וצאתוwie
zu lesen. J . E . erinnert daran, dass er von Ort zu Ort gezogen sei, um den im fremden Lande weilenden Sohn aufzusuchen, denn für die Annahme, dass dieser unstät umhergestreift
sei, sind weder Gründe noch Zeugnisse vorhanden.  הורהp( . 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  כנדריםi st viell .  נאוריםzu lesen und demnach der Sinn
dieses Satzes: Sowohl die Verfinsterten als auch die Erleuchteten finden an
jedem Tage die Pforte der Einsicht, meinem Tage sind hundert Thore
(ders.) geöffnet.  ( הובאוv• 14) hat auch Ed. L. Ueber v. 9 p. 82 s. auch
Jahrb. 5 S. 182. Die paronomatischeBezeichnung des Monats [ מבךdurch
 ^ טובהat au ch das Epigraph bei De Rossi an. hebr. typogr. saec. XV

p. 68 • והחדש לישראל לטובה שמו טבת
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hatte und J . E . nicht wusste, wo er sieh befinde (f.  וכלv . 3
I.  )וכי. — Ueber die in dem Gedichte  נדוד הסיר איניp ( . 87—
97) erwähnten Persönlichkeiten und namentlich über den
 ״griechischen Zwerg“, dessen Name blos durch ein Rätsel (p. 91)
angedeutet wird, sind bereits verschiedene Vermutungen aufgestellt 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 Annähme, 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 übertreten 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 haben wir Elasar (Name des Mannes, der dem ״Griechen“ hilfreich 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 dieser einst im Hause eines Leviten , in welchem er Aufnahme
gefunden, sogar als Christ gegolten habe und von einer Rückkehr zum Judentume nichts bekannt geworden sei (113—116).
Da nun die Identität des im ersten Teile der Dichtung erwähnten Griechen mit dem Priester Mose keinem weiteren Zweifel
unterliegt, kann, wie bereits Geiger vermutet hat, J . E. in dem
( נאום (יV. 209) ist das notwendige Prädicat zu dem v. 205 beginnenden
Hauptsatze.
2) Der Name Elasar gab J. E. Stoff zu dem Witze זה א לעז ר ומשח
 ( הנעזרv• 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 verfehlen, auf einige Ibn Esra zugeschriebenen Sinngedichte aufmerksam 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  ; שיר להי־א״בעdie
dem Codex entnommen zu sein scheint (s. Zotenberg catal.
189 No. 10) ist irreführend . Nicht ein Gedicht von acht Strophen, 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 Versmasz ein zweisilbiges Wort am Ende der ersten Zeile (etwa
 ; ) נגילfür  אחרZ( . 2 u. 4) ist  מהרzu lesen und ירלדירZ( . 4
von No. 2 irrtümlich herübergezogen ) ist zu tilgen 2). In No. 2
Z. 1 1.  בזוי מריוnicht
(
 ; מכיר ( אבירZ. 3 u. 4 sind viell. in fol־
gender "Weise herzustellen ) שני ותולע דת3כי גם זאב יחזיק מנח מדיו
יולדיוEin
•(
bestimmtes Metrum wurde in diesem Gedichte nicht
1) Das schwierige , אשחרZ( . 103) emendirt der Verfasser in ,^ רr יאיח
—:
das aber hier ebenfalls kernen rechten Sinn giebt. Es scheint, dass es aus
 אr .  אשוcorrumpirt ist. j . e. sagt also : אשו הא ביחשים כח״א
□״ בךקך־וקיIch halte es mit dem He bei den Abstammungstitelngleichwie
mit dem He in grammatischenFormen“. Da J. E. nämlich hier das Epitheton  תהןohne Artikel gebraucht, um die Gleichung  שמעי— משה בחןherzustellen (wie aus Z. 98 ersichtlich ist, ist ן£< יךןdie Bezeichnung des Epithetons), 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 Rappaport’s Hinweis auf Kimchi rad. s. v. , רעךund Mas. p. zu Spr. 19, 7
nicht übersehen sollen. Correcte Bibelausgaben haben  מרעהוvgl
( . 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  קוראnur einmal zu schreiben. Wenn Z 1  הזהוביםund Z. 4  יולדgelesen
wird, ist das Gedicht auch metrisch correct 1). — In No. 4,
Z. 2 f. ' בודקאz . 1.  בשקךיו. In No. 5 ist  דברder 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 nachgewiesen) 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  לאיש רשund No. 8  מילדי יום, 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 behandelte Thema von Neuem aufnimmt, ergänzend sich anschliessen. Eine Registrirung der in Ibn G/s Schriften erwähnten Werke und Autoren, verbunden mit einer kritischen
 ףFolgendes 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:
צוארך ושער ראשך
ןךיך»^ן ןך ^ ךDeiner
~

על

Seh’ ich deinen Hais,
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 erfahren, 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 Sachkenntnis die Schriften J . G.’s nach dieser Richtung hin durchforscht, wobei es ihm gelungen ist, soweit in derselben Anhaltspunkte 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 מSelbstgefälligkeit “ 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
 ףSo entfällt z. B. die von Grätz mit groszem Scharfsinn begründete
Hypothese, dass das massoretische WerkOchlah Weochlah R. Gerschom MeorHagolah 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 כתאב אכלה ואכלה
u. Mustalhik bei Derenbourg Opusculesp. 57 unter dem Namen ") מסרח א' וא
citirt wird (An ersterer Stelle wird auf das Stück No. 99 der Frensdorfsehen Ausgabe in folgender Weise.verwiesen:  ט וID פי באב תרגמחה הד
 •) סילין דכתיבון חרא תיביתא וקי״ין הרתיי סדיןEin 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 inhaltlich und bemerkt nicht ohne tadelnde Absicht ואם הוא האריך בהט
 ; ובהפליג ערכם והתפארו שלא קדמו ארם בהרגש זהv«>. auch Jahrb. 5
S. 169 u. vorl. Sehr. S. 31.
3J Die Anekdote das. findet sich auch in Perlenlese No. 1.
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Einreihung des Art .  חותחnicht darauf geachtet , dass J . G.
wohl die mehrfach bezeugte LA .  תוההvor 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 אלתא ואלחא אלמצעאף
das Richtige . — S. 57, A. 61 ist es dem Verf. nicht ersiehtlieh, was in Wtb . s. v.  ביןdie 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 □ בניvon
alten Zeugen anzuführen, indem nämlich in dersel ביןeinen
Ein(
ben statuirt wird, dass das Wort eigentlich □ביניmit
fügung des zweiten Radicalbuchstabens ) geschrieben werden
müsste. — Zu S. 71 A. 7 vgl. auch Wtb . s. v. ) פי אל בריתא) טהר
s. v.  כר331 , 8 ) פי אל בריתאund Pesach 55 b mit der LA.
 ) כר • • • כרר. — Auf Ganach’s Annahme, dass neben der
traditionellen Auslegung einer Schriftstelle auch eine andere 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.  שגהdie Mitteilung
Ibn Koreisch's über den  ״Daniten“, der ״Beschäftigung “ durch
 שגיהausdrückte , kennen gelernt hatte, ist nicht mehr vorhanden (s. S. 101). Eine ungenaue Kunde von derselben hatte Mose
Darschon (bei Raschi Prov . 5, 19), in dessen diesbezüglicher
Bemerkung ein Passus  לבקש שגייהcitirt war, den Raschi vergeblich im talmud. Schrifttum entdecken wollte. Beachtenswert ist, dass auch David Alfasi (bei Pinsker Lik. Kadm. II,
180 A.) für andere Stellen, in denen  שגהvorkömrat , 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. — UeberdasVerhältnis 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 auferlegte, 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.  אגרוח שי׳רS . L. Bappaports hebräische Briefe an S.
D. Luzzatto (1833—1860) mit Anmerkungen von S. J.
Halberstam nebst Einleitung von Dr . A. Harkavy , herausgegeben 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 persönliehen Herzensergüssen, deren Würdigung dem künftigen Historiker überlassen bleiben mag, mannichfache Mitteilungen
wissenschaftlichen Inhalts . Man folgt B/s Darlegungen auch
da, wo er heute schon erschöpfte Themata bespricht, mit besonderer 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 synagogalen 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 antichristlichen Memonikons in der Massora magna (p. 63) die
treffliche Vermutung über  מנקייp ( . 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.  אני הקטןbei
(
Luzz. a. a. O.) ist Eleasar
v. Worms selbst, der in seinen Schriften häufig diese Bezeichnung gebraucht . — Die Stelle  פשו שרר בחיב: לאסור שריו בJakob
(
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  בראשית רבהals 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.  ועשו1.  ונעזרוZ . 22, 23 [ הערוך הזה0 Z. 26 f.
 בשוא1.  בגעיאvgl
( . Parch . 4, c.) — Bezüglich des Verfassers
des Ofan  אשריך אום קדושThorafreudenfest
(
, deutscher Ritus
s. p. 156 und Halberstam ’s Note z. St.) liegt wohl die Annähme Zunz's (Nachtr. z. Ltgsch. S. 38) der Wahrheit am
Nächsten. Verdächtig ist nur der Name  אביתר, der nur in gezwungener Weise sich herausstellt . Wahrscheinlich ist in
Strophe 3 auch das Textwort  עזרךzur Bildung des Akrostichons verwendet worden, wonach dasselbe in diesem Teile
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( רבים. . .  • בחרדה. •  עזרא ברבי ( עודך אביןergiebt .—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
) סגלתי מלובה אזדתיך3. 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 () אלי• י• הן
gewesen zu sein. Ueber den Verfasser der Gedichte סגיתי אימה
• •  נשאתיs . Zunz (a. a. O. 547). InStr . 6, die aus einem anderen
Stücke hierher versetzt wurde, ist  אמהviell . Bruchstück eines
Akrostichs (Amithai). In der letzten Strophe sind Trümmer des
Namens Menachem zu erkennen () נדיתיך • • ’ מאפליה. — Die
Vermutung, dass Josef Karo’s Visionen eigentlich Salomo Alkabez zum Verf. habe (p. 207), ist gegenüber den Stellen, in denen
dieser selbst sich als den Empfänger derselben bezeichnet (Ed.
Amst. 30 a  ידוע הרע יוסף האהובי • ״, 34 b עוד אמר לו שיעזרנו לגמור
* • •  • ושאקי־יא אותו בת יוסף. •  חבורי40 b 61b) !*nmöglich aufrecht
zu erhalten , dagegen dürfte es kaum ausser Zweifel stehen, dass Karo eine Veröffentlichung dieser Träumereien,
über welche er privatim ein Tagebuch führte, nicht beabsichtigt hat.
8. Die Stellung und Bedeutung des Jehuda Hajjug in der
Geschichte der hebräischen Grammatik von Dr . Bernhard 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 eigenen 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 Grammatik 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. Creizenach p. 7) ויש חכמים ו־ביס שלא • • • ילשדו מסית וגס דיקוח הלשון
• • •  הבל בעיניהםEine grammatische Schrift Saadja ’s unter dem
Titel  מלאכה הדקדוקS ( . 9 A.) hat nicht existirt . Mit den Worten
c. 8 Ed . Fürst p. 157) will
(
 הבאתיה במלאכת הדקדוקEmunot
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
 ספר לשין עבריתgenannten Werkes . Dass ein Bruchstück der Einleitung 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 genannten Schriften Saadja's Abteilungen eines grösseren Werkes
bildeten, eben der Umstand, dass I . E . sie als gesonderte
Schriften bezeichnet. — Bezüglich der Schrift  אב ואם, 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  מצעkauen
In den Berichtigungen p. 23 ist  מצגunrichtige 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
 ר' יהודה בן חניגאChajug 1) gemeint. Durch Mose J . Esra (bei
Derenbourg opuscules p. X Note) erfahren wir, dass Ch. auch
in Kordova gewohnt hat () ת□ אלקרטבי. Es würde demnach
ganz gut stimmen, dass er dort bei Jakob Ihn Gau das Lobgedieht 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.  הרקמהD' , für welche die Ausgaben  ס׳הרקחהvgl
( . 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  רקחהist als Titel des Werkes nicht bezeichnend genug, um auf dessen Inhalt schliessen zu können.
Die Identität mit dem Lexikon (Parchon s. v.  ) פרחvermutet
schon Lebrecht Einl. zu Kimchi Rad . Ed. Berlin p. XIV,
doch ist dieselbe sehr zu bezweifeln. Es ist nämlich zu beachten, dass, wie hier hervorgehoben wird, Ch. seinen Vorganger Saadja weit übertroffen habe. Darauf weist G. auch in
der Einl. mit den Worten גילה לו הבורא דבר שלא נתגלה לד' סעדיה
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 Schriften Ch.’s und es wäre nicht zu begreifen, dass er ein Lexikon 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  חניגאwäre dann  חיוגzu lesen ; eine solche Corruptel kann sowohl
im arabischen wie im hebräischen Texte hier sehr leicht entstanden sein.
-)  ולמר דרכיוist hier in demselben Sinne zu verstehen, wie p 22 Z.
6 pvo דרכיו
 דבריוzu lesen ist). ״Er folgte ihrer Richtung“.
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9. Catalogue of the hebrew Manuscripts ln the Jews* College 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 erheblicher 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  פירוש אלפביטיןvon Zidkia
b. Abraham (wonach Zunz, die Ritus S. 2a zu ergänzen ist)״
Aus No. 13 führt der Verf. folgendes Epigraph an : אני הוא
□ להמוחלץ מכל מיני בשב׳ ובנשף יין מביש, המירשם׳ להנעשה יושב
ולפני עיור הושבש ובכפל לאחריו ישם נאם יצחק בן לא״א אהרן אלעזר
 זצ״ל איש מילטעבורג. Das Rätsel scheint nicht zu dem Namen 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  ייןmit Nun verbunden, steht Lev. 19, 14
vor dem Worte  עורund in Doppelzahl, d. h. als Kaf nach diesem 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  עומק הלכהidentisch sein. — Chija Cohen de
Lara aus Marocco (cod. 79) ist der Verfasser des מ״שמרות בהונה
vgl. das. 57 b משני הנערות שאלני מאור הגולה מו״ר רב של מארויקוס
. והוא רב על כל האפריקה • • כמ״ה שלמה נ ' עמר נ״עEr 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 סוד רחיצה שתקן הלל הזקן
(cod. 113 No. 5) ist wohl das oft gedruckte  סדר רחיצהvgl.
Landshut  סדר בקור חוליםEinl . p. XXXIV ). — S. 35; Z . 2
1. 1595. — Die mystischen Schriften (cod. 123) gehören sicherlieh 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  אסיר תקרהBeiname zu sein. Von einem
 מה׳רי אסיר תקרהwird eine mündliche Mitteilung in Ziuni 27 a
(daraus  ' ות£ מדרש תלEd . Tschern. 108b) angeführt ; er ist
vielleicht der  ר ' יצחק הלוי אסיר ההקוה, der etwa um die Mitte
des 14. Jahrhunderts in Jerusalem ein Lehrhaus gestiftet hat
(s. die Urkunde bei Coronel  המשה קונטרסיםlila ). — Cod. 140
No. 5 wird auch von Steinschneider (catal. bibl. Lugd . p. 160)
beschrieben, wo Ellul 1326 f. Schebat zu lesen ist. Das Epigraph ist wohl in folgender Weise herzustellen. אמר אברהם אני
, לבקשת אחד מאוהבי מן המעיינים1סדרתי זה המאמר מהקד '[ חת
• -  בתחלת המאמר [ בקש] אוהבי להיות ־Cod . Dr . Rossi 94 b 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 Verfasser die Untersuchung über diesen hervorragenden Schriftף
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a zu bab. bat. 145 □ שמארי

ראיה

הדר אמד רבא • • ־ מבאן

(L ) על האמת ואינם בושי□ ולא במו יש בדרונו ( בדורינו1• ) שמודים
57 a, wo er Lipman Heller (Comm. z. M. Chul 4) nachweist, dass er eine
Stelle im Pentateuch(Exod. 23, 24) übersehen hat, fügt er hinzu: אבל אץ זה מן

התימה אצל רבני אשכנז שהם גדולי עולם בתלמוד ובפוסקים ואינם יודעים
• • • לשון המקרא •■ • ומה גם אדם גדול מחכמי ספרר נפל בזה הטעות
ר ' אברהם אבן עזרא שכתב בפסוק וקוץ ודרדר תצמיחיך קוץ ודרדר היא
( לבדו דר ואחיו נעדר ד״ל ש<\ן לו אח במקראvgl. dagegen Ohei Joseph z.
st . und 1s Karo Toiedot

• • • • שהוא ססיק בהושע

Jizcbak

151!) ששכח

תורת

מבבור

ובמחילה
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erklärer der nordfranzösischen Schule von Neuem auf. Dieselbe ist durch die Zerstreutheit des Materials, zu der noch
eine gewisse Unsicherheit über die Provenienz der Kara zugeschriebenen Commentarien kömmt, ziemlich erschwert, doch
leisten die bisherigen Ermittelungen derselben wesentliche
Dienste. Für den Verf. unterliegt es kaum mehr einem Zweifei, 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 Annahmen durch die Zusammenstellung der Belege noch mehr
hervor. Thatsächlich ist  ״die Existenz eines Simon Kara nicht
genügend bezeugt “, denn dem Vater Josefs wird dieses Epitheton nur einmal von einem Abschreiber beigelegt. Es wäre
auch unter dieser Voraussetzung kaum zu begreifen, dass
Josef niemals eine Ansicht seines Vaters anführt . Die Bichtigkeit der Vermutung Berliners S. 57 ist noch sehr zu bezweifeln1). So ist nur noch das Citat in dem Raschi zugeschriebenen Commentar 2) zu Abot 6, 10 in Betracht zu nehmen, 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  ר' שמשון, die
1) An

zwei

Stelleu

soll

K . Erklärungen

eines

Simon

in

der

Form

 ופי' שמעוןanführen (S. 21 Z. 2). Sollte K. nicht einen Bruder dieses Namens 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
על פרק זה
נמצא •• • ופי' המשנה • • • הוא לרש׳יי ז״ל ולתועלת הרבים הרחבנו בביאורו
• יותר מאשר היה בראשונה כאשר העתקנו מספרים שונים
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  ר ' יצחח מקראvgl . auch
Steinschneid. Cat. d.Hamb . Stadtbibliothek S. 11, wo trotz der Einsicht in den Codex blos vermutet wird, dass  ״ ) מקראvon einer
Schriftstelle  )״zu dem vor dem Namen  ר ' יצחקstehenden והקשה
gehöre. Auch Berliners Mitteilung S. 57 klärt die Sache
nicht auf, da  אני דורש א״ר יצחק מקראeben auch keinen Sinn
giebt. Sollte vielleicht  קראfür ' מzu lesen und Isak Kara gemeint 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 סי' ר ' יוסף בר שמעיה איש חמודות
-Com. bei Haiberst , in Kobak 's
(
לפני ר' קלונימוס מן רומיMaehsor
Jeschurun hebr. Th . 121A.) '0 שin  שמעיןzu emendiren, wonach hierfür ein zweites Zeugnis vorhanden wäre. — Besondere Anerkennung verdient die mit groszem Fleisze entworfene übersichtliche Zusammenstellung der exegetischen Schriften Kara’s, in welchen dieselben zugleich auch einer kritischen
Sichtung unterworfen werden. — Die Variante יהודה הדרשן
f. ' משה דin 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  ר' [ יהודה בר] משה הדרשן1gelautet
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  ר' אלעזר הגדולauch in dem Comm. zu Lev.
17, 4 (Geiger a. a. O. hebr. Th. p. 6) angeführt . — Die Bemerkungen Geigers (a. a. O. d. Th . S. 25) über Unrichtig ףVgl . meine Notiz in der Zeitschrift  הקולJahrg. 6 p. 91, 92.
2)Vgl . auch Geiger Nite neem. d. Th. S. 8 A., (wo nur  ךס0  דןvielleicht
 בפס [ קתא] מגzu emendiren und nach  דאומריםzu setzen ist) u. S. 16 A.
Paschandata S. 11, A. 1. Einer späteren Zeit gehört der Deutsche ד' יוףא
 דרשיan , mit dem Isak von Akko persönlich verkehrte (s. Jellinek Philosophie und Kabbala S. 46). In Tana debe Elia sutta c. 1 wird das Epitheton ! דרשbereits R. Akiba beigelegt (vgl.  זקוקין דנודאz♦ 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 ) ידמו1 Sam. 2,9)
von  הרמץDan
(
. 2, 5) ableitet, welcher Stelle daselbst freilieh ein überflüssiges Fragezeichen hinzugefügt wurde. Die Erklärung  ישברוbei
( Geiger a. a. 0 . s. Th. p. 3) entspricht dieser Erklärung und der Zusatz  ברכות, והבירו התמה במסsoll vielleicht
auf die Stelle *. *  דילמא דומה קדםBerach
(
. 18b) hinweisen. —
Bezüglich der Darstellungsweise Kara’s (S. 47) ist auch hervorzuheben, 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 dieser 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 israelitischen Gemeinde zu Nürnberg ; Berlin 1886,Mampe
6 u. 76 S.
Nachrichten über die
sind schon mehrmals, aber
geben worden (S. 1 u. 2).
derselben von H. Briegleb, 3)

Nürnberger Machsor-Handschrift
stets in ungenügender Weise geAuch eine neuere Beschreibung
die die in demselben enthaltenen

 ףs. 6, z. 8 v. u. ( . . ולהגs. 9, z. 5 . . . .  ;מלאs. 14, z. 2 v. 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
 ; מוצא מקורםder Ausdruck  מקום מוצאkehrt in 11, 1 wieder; p. 7, Z. 7.

f•  רבדעולם1• דוד ועולםvgl
( . d. Th. s. 58); p 22, z. 9 1.  ;והושבp- 29,
z. 16 f. באמבואי1• • בה מבואp•43, z. 121. ודרךשרים ;לחופשz. 13 ist
wohl nur nähere Erklärung zu  דרך חירותerklärt
(&•
nämlich das Textwort ; שרים = חוריםMer
lautet dass. ) חורץp; * 45, z . 8 1.  * איכפת2 u
bemerken ist noch, dass er in Koh. 10, 1 die LA.  ומכבודhat , 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 erwünschter Genauigkeit erkennen . In vorliegender Schrift erhalten wir nun aus der Feder eines sachkundigen Gelehrten,
der dasselbe in allen Teilen mit eingehender Sorgfalt untersucht hat, höchst schätzenswerte Mitteilungen, sowol über den Codex und seine Provenienz, als auch über die synagogalen Poesien,
die derselbe enthält und den dieselben begleitenden Commentar . Der Verf. weist (S. 7—13) trefflich nach, dass das Machsor
nicht, wie selbst Zunz noch annahra, die in der alten jüdisehen Gemeinde in Nürnberg üblich gewesene Ritusordnung
enthalte, da besondere synagogale Bräuche, die dort bestanden, nirgendswo verzeichnet werden. In Fürth wurde zwar
noch im vorigen Jahrhunderte nach einer überkommenen Tradition behauptet , dass der dortige Localritus den alten Nürnberger Ritus repräsentire , aber bei einem Vergleiche derselben, wie er uns durch einen Einblick in die Beschreibungen
beider ermöglicht ist, zeigt es sich, dass dieselben sich in erheblichem Masze von einander unterscheiden. *) Die Machsorlitteratur 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

 ףDie kurze Angabe auf dem Titelblatte der in Sulzbach 1763 gedruckten Selichot (S. 12 A. 25) ist durch die ausführlichere Mitteilung in der
Vorrede zu  ספר מנהגים דקהלתינו יצ״ו מנהגי כי השנה דק״ק סיורדאEd.
Fürth 1767 zu ergänzen. Dieselbe lautet: וזאת לדעת כי אנחנו לא חרשנו
שום דבר רק מאשר ידענו וראינו כתבנו וגם שמענו מפי אבינו וזקני דורנו
(sic) - ,שכל המנהגים האלה חם מנהגי נירנבער־ג אשר אחרי חורבנה נח־יס
die genannten Selichot werden in dieser Schrift oft
•
 קהלתינו יע״אAuch
citirt. Betreffs der Feier der Feste und ausgezeichneten Sabbate wird gewohnlich nur auf die Machsorim verwiesen, doch zeigen die Angaben bei
 שבת תשובהun<l Maarib des Hüttenfestes, dass der Fürther Ritus von dem
des Nürnberger Machsor gänzlich verschieden ist.
2) Luzzatto bei G. Polak ( מראח גבר2. Ausg. 5a) teilt aus dem deutsehen Machsor Ed. Salonichi, das nach seiner Vermutung 1566 gedruckt
wurde, folgenden Anfang der Vorrede mit: אני אני הוא הצעיר בנימין בן
הרב המובהק כמהר״ר מאיר הלוי אשכנזי זלה״ה בן הרב המופלא כמהר״ר
Schlüsse seines Schreibens nennt er
•
 יעקב הלוי מתושבי עיר נורינבורגAm
jedoch den Verf.  « בנימין בר מאיר ברשמעון בדיעקב80 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 verzeichnet werden, finden wir auch manche beachtenswerte Nachweise über die Verfasser derselben und sonstige die Piutimlitteratur betreffende Bemerkungen, durch welche unsere Kenntnis derselben mannichfach bereichert wird. *) In der gründliehen Untersuchung des an den Rand des Machsors geschriebenen
Commentars (S. 47) hat der Verf. auch mehrere andere handschriftliche Commentare verglichen und die verschiedenen Bestandteile 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 □ גרשals Lapsus anzusehen ist, da die sämmtliehen Parallelst , (s. Jahrb . 6 S. 87) dafür  יצחקhaben . Meschullam 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 — Elasar 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 Erklärung zu einer Piutstelle von Simon b. Isaak mitgeteilt sein
(••• • ) א״ר שמעון בי יצחק שיח של בבל רחב שמוHier 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, * ב9 fälschlich  ) ס' ע״ךun(! einen Cammentar zu Ester verfasst hat (Alkabez  מנותהלוי23 b, 57 a, 70 a u. ö.)
 ףBetreffs der ethischen Schriften  חיי עילםu•  הלבות תשובה3 • 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 angeführt wird. Nehemia, mit dem R. Tarn correspondirte (s. Müller Ein! zu
 תשובות חכמי צרפתP XXII) ist nicht Bruder dieses R. Meschullam, sondem ein Späterer.
8) Derselbe ist wohl auch  אליעזר דרשןTreves
(
-Siddur Ed. Thiengen
z•) ברכו ״
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Aasspruch bab. bat. 74b mit der Variante  ר׳שמעקבר יצחקfür
 י ר' יצחקdie auch durch einen anderen Text bezeugt ist (s.Eabbinovicz z. St.) als Beleg mitgeteilt. — Aus Josef Kara’s
Commentar S. 62 stammen wohl die Erklärungen zu  ממשS.(
69) und zu  אשא דעיdas
( .) *)
12. Lehrgedicht über die Accente der biblischen Bücher
 א״מתnebst Commentar von Joseph b. Kalonymos (in der
2. Hälfte des 13. Säculums). Herrn M. G. Lewy beim
Eintritt ins Greisenalter . . . gewidmet von Dr . A. Berliner. 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) verwiesen 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 angemerkt. 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
 אמרי שפרin 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 unmöglich, dass auch dieser hier gemeint ist. In den Versen,
welche das unerklärliche  דוergeben , ist vielleicht das ganze
4) Der Text (S. 62) ist nicht ganz correct Z. 11 1. . .  על. . ל^ נתר
(Lev. 11, 21), Z. 19 f.  רבים1•  רביביםarab
(
.  רבאבMusikinstrument)*,
wahrscheinlichhatte der Erklärer hier das talmudische  רביבהSota 49 b.
f.  טנבורחi ( n Ar . SV.  ן ( רבובה •וג אירוס2( 1m Sinne. Hai Comm. zu Kelim
15, 6 hat nach  פומהi n Sota 1 c.  אביי אסר דכ׳ובא/ das in dem recipirten
Texte fehlt. Z. 24 f.  שרפילא1•  עורפילאTaan
(
. 4 a.)

1
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erste Wort ( • • •  החבאiti* Jesch .1 1. e.) mit  וam Anfänge der
folgenden Zeile zu verbinden , wonach הסופר אמרי שפר דודו
ein Compliment für jenen Oheim darstellen soll. Josef b. Kalonymos ist ohne Zweifel der Verfasser der drei bei Zunz
(Literaturgesch . S. 335) erwähnten Poesien, was auch der
Herausgeber annimmt. Die Begleitformel  חזק אמץ לעד בתוin
dem Klageliede  אמרר בבכיdie
')
Josef b. Kalonymos eigentümlich 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
Accentuation 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 Klagegedicht (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  לund  מsind in der Reihe der alphabetischen Strophen nicht vertreten. Die Worte ^ ץ/  לפי מלאתbedeuten : 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  ■;ן*ףר. . .  לאל. . .  • • • צרור0 א1 ( v* 40, 41) gehören noch zum Akrostichon.
3) Stern (1. c.) will dies aus Zunz z. Gesch. S. 111 Jierausgelesen haben, wo jedoch nichts dergleichen angegeben ist. Nur Menachem Asarja de
Fano (Resp. No. 38) hält den anonymen sich  אני הנקדןnennenden Glossator für Josef Nakdan, der in jenen alten Zeiten ein anerkannter Kenner
gewesen sei“ (וכן בחר גם לדעה הנקדן שזכר שם הוא הר' יוסף שהגיה
הראשינים ההמה
 • ( הסמ״ג ואיש חכם ומומחה היה בדורות1 ״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 gleichnamigen 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 . Zeitschrift, Jahrg . 6 S. 58) als der Vater des Josef Nakdan anzusehen 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 Abhandlung ( שער טעמי ג' ספרים אמתEd . 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.
 אר״ס1.  אר״סund ebenso in Comm. z. St. v. 11 f.  מקץ1. מקף
S. 4. v. 29 f.  לו1. לאs ( . J . B. p. 6, Z. 1 u. Note z. St.) v.
34 f.  נשיות1.  נשרתZ . 35 f.  ועליו1.  ועלוי. Im Comm. S. 4
Z. 2 f.  כביש1.  בי ישZ . 7 f.  אשירה1.  אשירs ( . Ibn . Balam p. 2).‘
Z. 3 v. u. 1.  כשרתו לרביע, das als Textwort in Z. 11 des Gedichtes von d^m Vorstehenden zu trennen ist. S. 5, Z. 1 ist
die Stelle  ופעמים — בשרתוals irrtümliche und nicht hierher
gehörige Wiederholung von S. 4, Z. 3 v. u. zu tilgen. Die
Erklärung zu  שמנה מסרתV. 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.  ] אלהיס) הופיעZ. 9 1. [רכב [ אלהים
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'• לגיסZ . 20—24  )קבוצים— החיבו־סenthält die Erläuterung
zu v. 19—24. Das überflüssig scheinende  נוטהיאיקןkann hier
nur die grossen Vocale bezeichnen. Für  קדימחיmuss  קריאתוgelesen werden und nach  וחטףist der Nachsatz ausgelassen, dagegen ist קי־־יאתו במםZ( . 23) zu streichen. Diese Bemerkung
hatte ursprünglich wohl folgenden Wortlaut :  אם יהא:קבוצים
) ובין אות המשיח מאבות1בין אות היתיב
 ניטי־יאיקין: המבטאים
41,3 ) ) במו מי הקדימני2ישרתנו שופר עיוי
(
ואע״פי שהיתיב באותJob
ראשונה קריאתו במם ואם משרתי עמו בתוך תיבתו הוא בעבור בי התיבה
גדולה ויהיה קמץ או חולם יחטף [ ישרתנו שופר עלוי] במו בראש התיבה
( . IbnBalam
( , 22,4 )  דזמיראתךPs( . 37, 34) וירוממךvgl
 ונכתבJob
p. 4.) Mit  משרת לאתנחתאbeginnt die Erläuterung zu v. 22. —
( . 78, 38) f.
Z. 29 f.  עליו1.  ; עלויZ. 1 v. u. f.  נאנחו1.  נאמנוPs
Verdienste, das sich der Herausgeber durch
•
 שבא1.  שבהDem
die Veröffentlichung dieser bisher unbekannt gewesenen Schrift
erworben, hat, wird trotz der in derselben Vorgefundenen Incorrectheiten , 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 unerwartete Auffindung eines handschriftlichen Tanchuma -Midrasch
genannt werden, der von dem bekannten vielfach interpolirten
haggadischen Auslegungswerke dieses Namens sich nach seinem Inhalte und seiner Beschaffenheit wesentlich unterscheidet,
1) יתיב

wird

hier

als

Bezeichnung

für

דחי

gebraucht

und Ibn Balam (vgl. Bär 1. c. p. 20).
2) Bezeichnung für  מונחwie v* 6 s . Oom. z. St.

,

wie

bei

Chajug
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und demgemäss auch die Herausgabe jenes Midrasch eine litterarische That, die ihrem Vollbringer zur bleibenden Ehre
gereicht. Hr . Buber, dem wir Beides zu verdanken haben, hat
jedoch auch durch die sorgfältige wissenschaftliche Bearbeitung, die er dem nun zum ersten Male veröffentlichten Werke
zu Teil werden liess, sich um dasselbe noch besonders verdient gemacht. Die Collationirung der verschieden gearteten
handschriftlichen Texte , die Anzeichnung der zahllosen Varianten, 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 erhaltenen 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 Vertrautheit mit der einschlägigen Litteratur getragene Forschungseifer, den wir in den Anmerkungen zu den einzelnen Stellen
dieses Midrasch wahrnehmen, giebt sich auch in der gehaltvollen, ausführlichen Einleitung zu erkennen, die demselben
als besonderes Werk vorangeht . In der Beschreibung der
handschriftlichen Codices, aus welchen das Textmaterial gewonnen 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 ausgestattet wurden, kenntlich gemacht, so dass es nicht schwer
wird, die ursprüngliche Beschaffenheit dieser beiden Auslegungswerke, über deren Verhältnis zu einander uns vollständige Auskunft dargeboten wird, festzustellen. Sehr dankenswert sind auch die trefflich angelegten Register der Autoren, 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 Litteratur 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 Umstand, 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 angeführten Stellen mit den betreffenden Stücken dieses Midrasch als
ein vollwichtiger Beweis dafür anzusehen, dass uns in demselben doch annähernd dasselbe Werk dargeboten wird, das
in weiten Kreisen als ״Midrasch-Tanchuma “ gegolten hat• Das
abschliessende Urteil des Herausgebers , der trotz der auffälligen Erscheinung, dass die Abteilungen zu Exodus und Deuteronomium 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 besonders in letzterem Punkt völlig unhaltbar . Das Gegenteil
dieser Annahme lässt sich schon in dem ersten Absätze des
Tanchuma *) erweisen. Die biblische Belegstelle, die R. Jochaman 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. Chanina’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
'  • ומי בראן הקבה בעצמו של בראשית וגOffenbar 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 inhaltlich 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  ובלם ממקרא אחד שנאמר כי יוצי־ הבל הואzu
dem vorangehenden Zwiegespräche zwischen B. Jose b. Chalefta und der Matrone nicht klar ist. Dieses Anhängsel gehört nämlich zu dem folgenden Auslegungsstücke (No. 3).
In Levit . r . c. 36 No. 4, wo die gleiche Auslegung im Zusammenhange mit verwandten Bemerkungen im Namen B.
Berechja’s angeführt wird, schliesst die betreffende Partie mit
dem folgendermassen lautenden Satze B. Abbahu ’s : הכל לא
נוצר אלא בזכות יעקב הה״ד לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא בשביל
 יעקב יצר הרלDaraus
•
entsteht hier der obenangeführte Passus,
der dem Verf. zum weiteren Belege für die Meinung B. Nehemia’s dient ! — Eine offenbare Benutzung von Gen. r. zeigt
sich in dem p. 7 Nr. 11 angeführten Satze des B. Acha.
♦••  • דבר הקב״ה לשמים שיבראוDieser wird auch I p. 80 No. 25
vorgetragen , aber in besserer Fassung und im Namen B. Abbahu’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 genannt 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  שנאמרdas
,
der Herausgeber streicht, wohl
die Schriftstelle Neh. 9, 6, 7 angeführt war. Der Satz
••• הבל במרה הוא מביאIII
( . 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 כשהק״בה ברא
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 Gestalt 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 werden, 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 Allgemeinen 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 Verfahren 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 aufgenommen, wobei der Name R. Tanchuma, der dort vor zwei Sätzen
sich befindet, weggelassen und wahrscheinlich dem Ganzen
dafür die Uebersehrift  בך דרש ר' תנחומא בי־ אבאvorgesetzt
wurde.
Auf eine offenkundige Weise zeigt sich die Benutzung der
Pesikta in T . II p. 69, 70 (No. 3), wo die Begründung ומה
 טעמא וינסו את ה' בלבבםZU dem Satze R. Lewis (Pes. 28 a) dem
Verf. dazu dient, das ganze Auslegungsstück, dessen Schluss
derselbe bildet, mit Pes . 21 ab . zu verbinden, indem er dasselbe bis zu dem Passus '  ומה תגסון את הaufnimmt und daran
die Frage  ומה דדו מנסיםanreiht . In der Original-Haggada gehörten 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 erkennt, welche Haggada dann in dem betreffenden Abschnitte
fast vollinhaltlich wiedergegeben wird. Dass die Pesikta dem

126
Verf. des T. bereits vorlag, beweist auch III 99 No. 100, wo
das Gleichnis von den zwei Prozessirenden nur zu der Auslegung in Pes. 180a passt, hier aber mit 181b daselbst verbunden wird. Von der Pesikta wird überhaupt in den pentateuchischen 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 babylonisehen Talmuds benutzt worden ist. Dass dem Verf. des T.
Aussprüche und Traditionen des babylon. Talmuds bekannt
gewesen sind, wenn sie auch zumeist ziemlich ungenau wiedergegeben werden, zeigen nicht wenige Parallelstellen derselben. I. 22 s. Joma 93 b (vgl.  פלא יועץIII , 38) ; zu 167
 מה ראה עובדיהvgl . ib. 38b 1) I . 166 s. Synh. 98a (auch vom
Herausg. notirt) ib. 124 No. 1 • • • •  כך הלמד תורה לבניReminiscenz aus bab. mez. 85a, ib. 189 No. 2 vgl. Sab. 147 b. 2)
III . 28 No. 10  וכיון שקבלוה ישראל שקטה הארץReminiscenz aus
Sab. 88 a (vgl. auch Pes. rabb. Ed . Friedm . 99 b 3) ; ib. p. 32
 לעתיד לבוא הקב״המוציא כרוזvgl . Aboda sara 2a ff.; p. 34 No.
4  אם קדמה האשהs . b. Nid. 31 a ; p. 41 s. Joma 77a ; ib- No.
13 nach Git 88 a 4) ; p. 45 קשה לשון הרע • • • עד שהוא כופר בעיקר
und • . •  אמר הקב״ה אני מלמעלהnach Arach. 15 b; ib. p. 52
No. 13  שמשלו חכמי□ אתהדבר כאש בנעורתaus Synh. 37 a 5);
p. 110  עמד מנשה ועשה צלם והכניסו לבית קדשו הקדשיםungenau
‘) Dieses Auslegungsstück (No. 8) gehört zur Haftara des Abschnittes Wajischlach, vgl. Genesis-Haggada No. 58, wo dasselbe benutzt ist. Für
קיתון

)**•» 0־0?) steht hier לחבר תך

 ןdas

in לחביתך

zu

emendiren

2) Für Elasar b. Arach nennt T. Elasar b. Jakob.
Sage erscheint hier in neuer Bearbeitung.

ist.

Die talmudische

3) Der Passus  ואני חיזרת למימי כמה שהייתיentspricht der in T. angeführten Auslegung  שבקש להחויר • • • למדידת מימ*ו. • • • עמר וימורד
Ueber die Auslegungen zu  ראה ויתךvgl . 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 . . .  =) שאין מתנין פרצה לפגי הכשר1>p• ! סל, 12(
 שהפרצה קוראה לגנבs
״cca 26 a.

*
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nach Synh . 103 b. *) ; IV . p. 32 wird  תניאin b. Meg. 24 b. durch
 דבי אחר היה שונהs ( . A. 67) wiedergegeben ; p. 33  הולך. • •
die Kenntnis eines Satzes B.
 לביה ב • • • ורואה הבחניםsetzt
Asches (Berach . 55 b.) voraus ; p. 62 hat den nur dem babylon.
Talmud eigentümlichen Ausdruck  ^ הני מיליSab. 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 Partien und in diesen sind bereits die oben nachgewiesenen Spuren der Kenntnis des babylonischen Talmuds , ebenso wie in
den eigentlichen Auslegungen des Tanchuma anzutreffen. Der
Jelamdenu war nun unzweifelhaft schon in der Mitte des achten 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  בהחלה עשו לו פרציחP• 111 ist ein Zusatz aus Synh. das.;
die Stelle . . .  ד ' אליעזר אומרist j . Taanit 1, 2 (nicht Synh. 97b) entnommen. Die Bemerkung zu Echa 4, 3 ist eine Ueberarbeitung von Echa
rab. z. St. Kimchi. Rad. s. v.  תניןführt T. und E . r. an ; an letzterer Stelle
hat er die LA.  חנקוןhü *das unmögliche  » סמקוןwahrscheinlich ist beides
aus  עקיןcorrumpirt.
2) Auf die Frage  בר□ צריך • • • הילכתא מאיfolgt , noch ehe die
eigentliche Antwort gegeben wird, eine Darlegung des Themas, beginnend
בדיך שמיה
mit den Worten דקב״הכתב ועשו להם ציצית ילמדנו רבנו
• • • • מה עסקהDass 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 vorfinden, aus Jelamdenu .'Hinzuzufügen sind noch Scheeltot No. 1, 2 a . .' ראו בי ה
• • ) מלאך ״3• Tanch . Vuig. Ki
 מצווהvgi . t . ii, p . 68 und ib. דומהשמו
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 wahrscheinlich aus Jelamdenu.
3) Für die jüngere Abfassungszeit sprechen einzelne Ausdrucksweisen
Gott
(»»
wie z. b. Jaik . 1, 787,  אם יאמר הק״בה לאחרל שנה שחמותwenn
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.  )גEs ist, um über Jelamdenu und Tanchuma und
deren Verhältnis zu einander ins Klare zu kommen, unumgänglich notwendig , die in der älteren Literatur vorhandenen
Citate aus diesen Werken einer genauen Prüfung zu unterwerfen. 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 Tanchuma 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 ובמדרש ילמדנו ארז״ל אמר הקב״ה
(= in , p. 72) אני מתקדש בכם • • ואתם מתקדשים בי • • שג׳ והייתם קדושים
(= H 1'בתנחומא אמרו בא וראה כמה חביבין ישראל • • • שקראן ה
 = ( פעמים בפסיק א' א״ר • • • משל לא' שהיה עושה עטרהt. vulg . Ki
Thissa No. 8); 29 a (~ 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

 ״ והוציא את האבן זו אבן שר יעקב. 47 a . .  • ממכירת יוסף לא נתבסרה1״
Num. 7 a citirt R. eine Stelle aus  למדרש ר' תנחומאdie 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

' ור

חנחומא

'ר

כגון

תלמידים

שאמרו

לאבדות

dafür

Ab *:

 מדרשות שאמרו האחרונים כגון ר' ת' ור' חוש׳.
 ףIsak b. Malkizedek Mischna-Comm. zii Kil. 1, 2 (= Ar. s. v. ) מלפפון.
Eiasar v. Worms Haftarot-Comm. 3a . . . עתיר הקב״ה להלקות אדום בצרעת
(s. III p. 42 No. 16); ib. 11b  למדרש ילמדנוes i st zweifelhaft ob diese
Quellenangabesich auf das vorstehende אשה אחת מתייחדת • • • שנתייחדו
שנים עם רחב

 באoder a*f

das

nachfolgende לראות

הארץ

לחפור את
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Um ein Urteil über das Verhältnis des Tanehuma zu den
anderen Midraschim zu ermöglichen , ist es vor Allem nötig,
 bezieht, im ersten Falle würde hier eine Erklärungהיכן נוח לחפור • • •
המצותzu M. Kid. 4 vorliegen; Nachmani Replik zu Maimunis
•D' 8• E
וראיתי עוד אגדה בבראשית רבה וכן במדרש תחלים ובתנחומא שונין
אסטולי  ( s- Ar- s- v-אותה בשעה ששלח דוד את יואב
 ) ; Nov. z.פסטל
=( vבס ' עשר תעשר בילמדנו bab. bat. 101a
p. 24 No. 13 mit der la.
 ygh Simon Duran Resp. 1, 17) ; Nov. z. Bab. mez. 105b (inשלש אמות
מצאתי בהגדה! ־ילמדנו והוא נשאר מיתר הרפאים  ,מן Schittaz. st .):Qno ; n
של ויכו את הרפאים וג׳ זה הפסולת שלהם כפריצי
שהרג אמרפל וחביריו
זתים הפלטים מתוך הגפה של ויבוא הפליט זה עוג וכן הוא עושה אותו
 ( ygl- IV, P- 130 No. 55). Die Stelle in Milch.שיריים של מיתר הר  0אים
Chul. c. 1 (s. Einl. p. 95) wird auch von Salomonb. Aderet (Nov. zu Chul.
 Ed( . Coronel 23b) angeführt. Den ausבדיקת הריאה 9a) und in
Bechai b. Aschers Pentateuchcomm
. nachgewiesenen Citaten sind noch hin» IIובהנחומא וימלא zuzufügen Abschn. Wajakhel Ed. Krak. 126c . . .
=(

p. 122 No. 46 mit dem Zusatz Note 12). Abschn. Schemini 141b
ובמדרש

•< *( gתנחומא למה נמשלה מלכות זו לחזיר • • • ויש נוסחאות שכתוב • • •
יהוא שדרשו בתנחימא A. Korah 181a
בפסוק לך רד • • פגעו בו • • חמשה ואלו הן אף וחימר .וקצף והשמד וחרון
במדרש תנחומא מהו החל איר יהודה בר (8. 11,113 u. Note 94); ib.
»( stסימון היה המלאך נוטל על סדר • • • כשם שהקוצר קוצר על הסדר
sonst nicht nachweisbar). A. Balak g. E. (= IV, p. 130 No. 55). A. Ki
דברים שיצר הרע ואומות העולם Teze 130b (8. iv , 22 No. 28); ib. 131a
משיבין עליהן ואלו הן שעטנז ובשר חזיר ורוק היבמה והרבעת כלאים ושור
הנסקל ועגלה ערופה וצפרי מצורע ופטר חמור ובשר בחלב ושעיר המשתלח
 anderen״!) ופרה כן דרשו במדרש תנחומא בסדר ואלה המשפטים
Quellens. IV p. 116 u. Note 232 das. werden von diesen Punkten nur einige
ובמדרש תנחומא ויטעאשל • אורחי□ aufgezählt); Kad ha-Kemach Art.
ר ' נחמיה אמר אותיות שאל היה אדם נכנסאצלו ואמר לו שאל כל מה שאתה
;) ( yg1. Gen. rab. 54, 6מבקש ואני נותן לך ועשה פונדק בפרשת דרכים
ואמרו במדרש  :הכנעה  g . e . (= iv , p. 82 No. 4); ib. s. v.גןל ib. Art.
 (= t. vuig. Absch. Beresch. No. 5 f., mitתנהומא בסוף פ' בראשיר גדול • •*
 IIIלולב  ist Ende c. 1 gemeint) ; ib. Art.סוף פר׳ ב׳
=(
, p. 1, 2) ; ib. (s. III,
צדקה ונט׳  (= iv , p. 49, No. 8); Art.נר חנוכה p. 100, No 28); Art.
 ausתנחומא גדולה צדקה¬¬¬
 niשבועה ( t. unbekannt) ; Art.
=(
, p. 9); ib.
) )8• III, p. 18, No. 10שלום g. E. (= T. vulg. Beresch. No. 1, 7a); Art.
;
■  V(— , No. 4); Kimchi rad. s. v.תפלה Art.
pp! (= III, p. 111) ; Anh. zu
ובמדרש חנחומא בריש פרשת הן האדם היה מפרש פטשיהון Dan. 3, 21
 istaאלו ברקים • • •
;) v8b 1• P- 18פטש  u-ברבל ( . Jeiamdenu, s. Ar. s. v.
וכן אמרו רבותינו ן״ל R. Jona in Schaare Teschuba Ed. Sulzbach 5a
 ;Chinnuchבילמדנו אל תפרש הכם ירא וסר מרע אלא חכם סר מרע וירא
דתניא בילמדגו בשם ר ' No. 145 (= ui p. 30) ; r. Nissim Resp. No. 48
9
Zunz ges. Schriften 3 S. 222).
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die verwandten oder gleichlautenden Auslegungen zu confrontiren. Der Herausgeber hat darauf besonderen Bedacht genommen 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• עקיבא עליה ההיא קרא רכתיב כי השבועה גדולה היחרז לאשר לא יעלה ( עלה
 ) המצפה לאמר מות יומת ותניא התם וכי שבועה1. 'אל היה ( ה
היתה שם
אלא ללמדך שחרם היא
השבועה
והשבועה היא החרם אנשי
יבש
גלעד
 ( עלו ונתחייבו מיתהß• Eiieser -Baraita c. 38); Tora -Tosafot in □ הדר וקני
39b (s. T. vulg. Mischp. No. 15) ; 42 b  ל דבריםT ( . vulg. Naso No. 11 a.
Jelamdenu ) ; 51b (vgl. III , p. 101 No. 30) ; ib. 89 a (s. IY, p. 127) ; Ascheri
Pentateuch -Comm. ib. 49 a (=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 . . .  ויש בילמדנו שכשקללTancb.
vulg. Beresch . No. 11 vgl. Buber Midr. Abcbir No. 1) ; ib. 28 a ובילמדנו
מעשה בר׳ אליעזר כשבא ליפטר מן העולם וב ' בפ ' ואלה
המשפטים כתיב
• • •  ==( מלך במשפטt. vulg . Mischp. No. 2, wo die la.  ;) בר׳ אסיib•
34a . . .  =( בילמדנו בל מה שהיה בעולם היה במשכןt. vulg . Pekude
No. 2 vgi. Num. r . 12, 13) ; ib. 53b  י כדאי׳. • שהראה הקב״ה למשה
, p. 83); ib. 72a . . .  ( ובמדרש ר׳ תנחומאß- iv,
(=
 במדרש ר ' תנחומאni
10) ; ib. 73a ויש במדרש ילמדנו כי נחל השטים
No.
168
p.
u.
21
p. 69 No.
• • • ) גרם להם8- 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. 6 a (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 gewinnen kann , soll hier an einem Beispiel gezeigt werden. Zu ( ואורךPs.
32, 8) wird I, p. 62 unter Anderem folgende Auslegung dargeboten : ך״א
 • ואורך שאני ק ו שט ך לדרך טובהWieso die Erklärung  קושטךdiesem
Textworte entsprechen soll, ist hier nicht angegeben, wird aber sofort
. 22, 2.) in Betracht
(
verständlich , wenn wir eine Bemerkung zu  המוריהGen
nehmen, die (ib. p. 112, 113) in folgenden Worten dargelegt wird ,א״ל הקב״ך
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es sind aber auch Parallelen in den anderen Midraschsammlungen 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  ומנין ברשעיםvgl . Exod.
r. 18, 5 ; T . III . p. 14, p. 161 • • •  מהו הנותרות אמר ריש לקישs.
Gen. r. 73, 9 ; ib. - . •  א״ר ברכיה אם כה אמרs . Gen. r. 74, 3;
ib. 163  אותן המלאכים שהיו משמריםvgl . Gen. r . 68, 12, und
T. 178 Nr. 2 : Betreffs והתקין עצמו לשלשה דבריםp ( . 165) ist
auch auf die ähnliche Deutung Gen. r. 49, 4 und 93, 6 zu
verweisen ; p. 185 No. 14 • • •  א״ר ירמיה • •* אלא משל הדיוטist
aus j . Pea I, 1 Ende und Parallelst , (s. Levy neuhebr . Wörterb . III , 504) ; ib.  א״ר אבין הלוי,derselbe
Satz wird im Namen 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 .  מהו חרותs . 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 ; letztere scheint T. (wo  להדשךin  לקדשךzu emendiren ist) zur
Quelle gedient zu haben. Zu ר‘ שם אל בר אבאp( . 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
 כך שנה ר' הייא הגדול • • ־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
קשוט של לא
הלשון הזה אלא לשון
למקום שאני קושטך ואין
וגו' ירה יירהExod
(
. 19, 13). Manches wäre noch nachzutragen, wie z. B.
die Auslegung zu  דותינהOen
(
. 37, 17) I. p. 82 a No. 3 = p. 183 No. 13.
 )יFür  ך' אבוןist wahrscheinlich  ראה בוzu lesen ; auch לבולא
ist
nicht klar und muss in  לך ולאemendirt werden.
2) Wie auch aus T. 4 p. 34 No. 18 zu ersehen ist, ist die Stelle
אמך
• • •  הקב״ה כשם שישראלunmittelbar mit נושא להם פנים
אפשר שהקב״ה
 לבריות שני פסוקין מכחישין זח את זהzu verbinden . Das
dazwischen
stehende Auslegungsstück כתוב א' אומר כי לא אחפוץ — לישראל ישא
 ה' פניו אליךist durch die compilatorische Methode des Verfassers
hiehergeraten. Man ersieht aus dieser Stelle, dass er aus älteren
Sammlungen
geschöpft hat.
9*
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No. 1 s. Lev. r. 14, 4 1), 27, 7 ; p. 34  שני ירכי אשתs . Exod.
r. 1, 14; p. 37 No. 9 und 39 No. 112) . • •  אם אתה הפץs . T.
II . 27 No. 11 und das ähnliche Gleichnis in Gen. 49, 9 ; p. 38
 עבדיה גר אדומי היהs( . A. 66) ist in Gen. Hag . c. 14 nachgewiesen; p. 42 No. 15 vgl. Lev . rab. 16, 1 ; 17, 3 ; Ecli. rab.
4, 18; p. 43  דא״ר״ש בן אלעורs . Sifra Ed . Weiss 72b. Ab. R.
Nat . c. 9 ; ib.  ״. .  למה שוחטLev . r. 16,9 ; p.96 • • הרי משה עלה י
s. Pes. 57 b., Num. r. 71, 16 ; IV, 21 No. 27 s. j . Berach.
6, 4 und j . Sab. 2, i 3) ; p. 19 No. 22  שקבעתי איקוניןs . Paral!eist, bei Kohut Ar. s. v.  ; איקוניןp. 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
( אגרת הקדשC. 5) kennt die midraschische Quelle nicht und
führt das Geschichtchen im Namen der  אנשי התחקרan , Jakob
Luzzatto (Kaphtor Ed. Amst. 83b) hat dasselbe aus T. Das
Sprücbwort **•  מה בלבךp( . 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 gegeben. Der p. 29 No. 5 im Namen des R. El . b. Pedat mitgeteilte Satz אלמלא שיטנו של יואב לא היה דוד יכול לעשות את הדין
. . . . וכה״א ויהי דוד עושהerscheint in Synh. 49 a als Ausspruch
E . Abba b. Kahana’s in folgender Form :  אלמלא דוד • • ואלמלא4(
Auslegung zu
•
. . .  יואב לא עסק דוד בתורה דכת״ב ויהי דודDie
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 ףFür  ר' אבחןsteht hier der Name ♦ ר' איבן
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 ungehöriger Stelle eingeschaltet worden.
3) Der inhaltsverwandte Satz E. Jochanans lautet das. א□ יבול אדן
. . . ל לשלשלdanach wird hier wohl zu lesen sein : אפילו של משלשלי
• ההלכה
4)  שטנוoder ו3 סטscheint aus  אסטגניגוcorrumpirt zu sein, vgl. Synh.
ib. ) • אצטגניני של דוד קיימיDanach 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) . Einschaltungen von Auslegungsstücken , durch welche zusammengehörende
Partieen von einander getrennt erscheinen , 2) verraten den Compilator, der Manches an die Unrechte Stelle eingerückt hat, währenddem die sprachliche Darstellung und besonders die Wiedergäbe ursprünglich aramäisch abgefasster Stücke in neuhebräischem Idiome die Hand eines Bearbeiters erkennen lassen , der
den älteren Styl der Haggada für seine Zeit nicht mehr verstündlich genug findet. 3)
- 44
1) I . p. 21, 22 (No. 30, 31 s. A. 240) ; p. 23- 26 (No. 34—39) ; p. 38
119
116p.
20);
15(No.
76
72p.
27);
26,
(No.
52
(No. 15—18); p. 51,
15 ff ) ; p. 11 - 15
(No.
11
9p.
.
III
ff.).
24
(No.
17
13p.
.
II
6).
3(No.
p. 45- 48
(No. 1- 4) ; p. 18- 20 (No. 11- 16). IY. p. 34- 37 (No. 19—24) ;
93 (No.
88p.
;
26)
12(No.
66—71
p.
);
ff
23
(No. 1- 7) ; p. 58 - 61 (No.
3ff.) u. a.
(No.
7—14
p.
;
5)
1
(No.
1—3
p.
V.
ff.).
27
(No.
130
120p.
7—24);
Es
2) Auf eine Stelle macht der Yerf. I, 139 A. 134 aufmerksam .
ist
6
p.
;
4
No.
zu
gehört
6
sind noch folgende zu bezeichnen : I. p. 5 No.
• • •  ומאימחי נתגדלNo( . 1°) Schluss von No. 9 und רבזבות מי בדאן
( . 6) geh. zu
eigentliche Fortsetzung von No. 3 ; p. 32 . . . , ד״א אלךNo
Schluss
No. 5 ; p. 42 No. 17 geh. zu No. 14; p. 65 No. 8 muss, wie der
(
No.
zeigt, vor No. 6 zu stehen kommen ; p. 97 להלן קירא איתן אנשים4) reiht
(No.
4
p.
.
III
.
behandelt
20
No.
Weise
21) wurde schon in anderer
zu No. 9
sich dem Inhalte nach an No. 2 an ; p. 2 No. 11 u. 12 gehören
).
verbinden
zu
daselbst
(ebenso ist Lev. r . 4 No. 5 mit No. 1
2) Man findet z. B. folgende Ausdrücke : י״שיבו של מקרא [ מה] הוא
המקרא
(1. p. 6), ( איש מסרהp• 12 ) vg1. Pag. 20  כמקרה לילה דמא. עוזר
• 84) ,
(
p
נהר
של
דס
יוצא
מתוך
ביס
!
־
■80),
(
p
(p• 15), וכתיב בסוף הפסוק
. 1,4 ),
Midr.-Cant
1418.
•
(
p
חדרי
מרכבה
97)>
•
(
p
אדם
שלקח
שולטן מן המלך
vg1.
18s
•
(
p
המקי־א
 היה מכבד מה שאין סוףp( • 164), אומר לך דורשני
הפסוק
a),
35
Friedm.
.
Ed
10
c.
rab.
.
Pes
אין
המקרא אומר אלא דרשני
ועשו
 הזה משמשni( , p. 19;,  שהיו יושבין בהיכלי עינג ושלוהp ( • 26),
ומרביציך
Ausdruck
Den
 תרביץ לתורהP( • 41, ▼gl. Jahrb . 11, s . 78 £
trapeza , wie noch
 בהן תורהhat bereits Meg. 29 a  תרביצאVorhof ist = wird
s. Kingg, Gegenannt
Kirchen
der
Vorhalle
die
heute im Russischen
P ( • 43),
חכמי
brauche u. Gewohnheiten der grieeh. Kirchen S. 55), המשנה
( gebräuchliche Beweiszformel).
 איזה גיר הולךP( • 78),  תדע לך שהוא כךoft
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Eine eigentliche Erläuterung des Inhalts, soweit es sich
um die Klarmachung der in den einzelnen Auslegungen ausgesprochenen Gedanken und um den Nachweis ihrer Begründüng in den Schriftstellen handelt, war nicht Aufgabe des
Herausgebers . So beschränkt sich denn der dem Texte beigegebene Commentar auf die Registrirung der Varianten , die
Verzeichnung der Parallelstellen und sonstige textkritische
Nachweise. Die Erklärungen , der Fremdwörter , die in demselben gegeben werden, sind zumeist schon von früher her bekannt . 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. מי שמזכיר
(s. A. 32)  משמוכירzu lesen wie Gen. r. 1, 12 • • •  ; משכראp.
5
No. 7 gehört  אמרו לו הכתיבzu  הם לא נאמר אלא הוא.Der
—
Aussprach R. Acha’s (p. 7) ist aus Gen. r. 5, 8 genommen und
hier beziehungslos. — Für  ר ' מריp ( . 8 No. 12) einfach
ר' נהוראי
zu setzen, weil dieser Name in den Parallelst , vorkömmt,
geht
nicht an, wohl aber ist  מריaus  טריverschrieben und danach
hier ein sicherer Beleg dafür vorhanden, dass  נ׳וריeine aus
נהוראי
zusammengezogene Namensform ist (s. B. Chan. 9 Forsch.S. 148).
— Dem Herausgeber (p. 12 A. 119), der die Deutung
אשר
 ברא ועשה אין כתיב • • • שסימה משבת ולא נגמרה מלאכתןmit
der aus derselben Wahrnehmung erschlossenen Annahme
' •■ הקדים וברא אותו בו. כל מה שהיהGen
(
. r. 11, 9) für identisch hält, wird wohl hierin nicht zugestimmt werden können.
Jener Passus gehört vielmehr noch zu dem Satze Chama b.
Chanina’s ( ד״אist hier zu tilgen). Nach dem Namen ר ' בנייה
sollte die Deutung , die dieser Schrifterklärer an jene Wahrnehmung geknüpft hat, folgen (אשר ברא ועשה אין כתיב • • • הקדים
' וברא אותי בוwie in Gen. r. 1. c.) daran wohl jene
Bemerkung
 א אלו המזיקץ,' דsich anschliesst 1). Die Worte והן ששהp ( . 13)
 ףDie Verbesserungen, die nach A. 118 in Gen. r.
vorzunehmen wären
sind demnach unpassend. Namentlich darf  ימריאיםdas ״Teufel
“ bedeuten
soll und an zwei Stellen vorkömmt (Gen. r. 7, 5 nach der
LA in Aruch
und ib. 11, 9), nicht geändert werden. An ersterer Stelle ist
diese auch durch
Raschi z. St. bezeugt (wo * המחייןn  המרי יןZU emendiren ist).
Das Wort
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’s aus,
drücken eine besondere Meinung R. Jeliuda b. Schalom
nämlich, dass das Waw in  תוילרותden sechs Schöpfungstagen
'דושנה ש׳ צ
entspreche . — Für  קוטנת של צפוריp ( . 29) ist viel!.
fruchtbar
besonders
zu lesen . Das Land um Sepphoris galt als
(s. Neubauer geogr . de Talm . p. 192). Der Begründungssatz
nach להם
 למה שאין מבטלין * • • לפיכך על דברת לp ( . 39) gehört
פיוולאp( . 39
Z. 2, dann ist der Sinn derselben klar . — ׳In
nach Terund Gen. r. 36, 6) ist pallium zu erkennen, das
viereckiger
von
tullian ein speeifisch christliches Gewand
dem Talit
Form (s. Du Cange gloss. med. lat. sv.) und somit
Basehi entähnlich war. x)  יפח זכה לקבורהin T . vulg. und bei
אמר הקב״ה
ליפת
אתה
כסית
.
•
.
spricht der Haggada : חייך שאני
— Für
c.)
.
1
r.
.
(
Gen
. . . פורעלך ביום ההוא אתן לגיג ש□ קבר
lesen.
zu
בפילון
'  בוילון של העו״הp . 119) ist ( של העו״הבnviaiv)
(בפילון
.
1
Ar.
(
In Gen. r . lautet derselbe Satz  מפולש לחיי העו״הבnach
Deutung p. 130
anknüpfenden
8
17,
Spr.
 • בא בכפלוןIn der an
אל תאמוי כן
Nr. 8) wird • • •  אבןin  הא בןzerlegt (daher 1.
Gedanke
der
Schriftstelle
 י. . ) אלא הא בןund dadurch in die
Augen
die
Sohn
hineingelegt, dass die Bestechung durch den
seinem
von
er
des Vaters verblende . So sei Isak , schon weil
. Um nun
Sohne Esau sich bestechen liess, blind geworden
hinzugefügt,
den Ausdruck  אם ח ןzu rechtfertigen , wird noch
לשון רומיות
(
רומית
)
•
1
הלא
נאמר בכאן ויאמרוג' הנני ורו״הק צווחת כי
entsprechend,
 • יחנן קולו ולEs ist ja auch, dem Worte chen
, welchem
der gleichklingende Ausruf hinneni hier enthalten
Wort
gegenüber der heilige Geist in dem gleichklingenden
)131
הויא
Für
—
liess.
vernehmen
. . .
ki jechonen sich
הדה
אתה
עושה
בקולך
,
lesen
zu
ה
No. 10) ist wahrscheinlich ויה
Erwähdie
du
bewirkst
Stimme
deiner
Mit
:
bedeutet demnach
wie in
nung des Gottesnamens . Das Textwort  הקולwurde
von Worms in derselben
 מר יאיםgebraucht nach dem Midrasch auch Elasar
)• Der Ursprung desBedeutung (s. Treves Siddurcomm. zu אתה קדשה
klar.
nicht
selben ist
dieses Fremdwortes
1J Auch David Grünhut versucht eine Erklärung
יפת זבה לפיוולא
שהותרה
und erblickt darin — bibiia! (תורהי נביאים
כתובים הנקרא
בלשון
אשכנז
פיוולא
לכתבם
בל״י
יוונית והוא אמת גמור
.)
e
lecha
8•  טוב רואי מגדול דודAbschn . Lech
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Gen. r. 65 in  הא קולzerlegt . — Das Wort מלידתוp( . 132 No.
11) scheint ein Euphemismus für  חסרונוzu sein, vgl. Pes.
Sachor 29 a • . . ) כל זמן שזרעו של עמלק קיים אין השם שלם8.
Pesachim 50 a) x) — Für  עד שהן מפלאץ,(p. 137) muss עה שהוא
 מפלאןgelesen werden (s. Ar.  פל2). — Das von dem Glossator
falsch erklärte ) שימא161 No . 24) ist —  שומאFleck
(
) ; für
diese Deutung ist לרגליGen
(
. 30, 30) zu beachten . — Die für
 אפסיקיןp ( . 179 A. 4) gegebenen Erklärungen passen für dieses 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 comitatus, pompa . . . nofmr] oxpixiov vgl . auch Meursius sv. oxplxiov
und Payne-Smith thes. syr. I p. 341 sv. אלופסין — • אפיסיקין
(p. 201) ist entweder Aoristpart , hjnrjoag oder ’illvnog.—
Die
Deutung zu Exod . 1, 6 (II . p. 4 No. 6) שנתמלא בתי תרטיאות
 ובחי קרקסאורתentbehrt jedes textlichen Anhaltspunktes,
wenn man nicht annimmt, dass  ארץvon  רוץabgeleitet oder
mit ריסs ( . Jahrb . 1 S. 184, 192) combinirt und demgemäss
darin ein Hinweis auf Rennbahnen gefunden wurde. — Unklar ist p. 4, das Wort  אוריכסינאeine
,
Handschrift hat
 לאחד שרגם איקונין של אירכיטא, danach scheint  מלךeine jüngere
Einschaltung zu sein. Für  ארכיטאist wohl  ( ארכונטאaQ%cov
) zu
lesen. Ohnehin kann dem Sinne des Gleichnisses nach nur
von dem Standbilde eines Fürsten die Rede sein. — Der Ausdruck  ואין טרחות • • • אלא כשהגשם יורדp( . 46) oder wie er in
der Quelle lautet :  עיקר טרחותא מטראwird durch III p. 32
No. 1 verständlich , wo in ähnlicher Weise gesagt wird כשם
* . • שהגשם טורחת בקרקע ־
Die LA.  טרחותMidr
(
. - 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 קלאניןp ( . 100) findet Mustaf. (8. A.
44) wahrscheinlich vXdvog
(
Verwirrung
, Unordnung ). Die Bedeutung des Wortes ist zweifelhaft. — Der Passus וכל השבח הזה
(p. 122 No. 5) gehört noch zu No. 4. Vor.  זש״כmusö der Text
*) Vielleicht ist auch in dem Kaddischgebete  וימליך מלכותיהnur
das
Produkt einer spätem Fassung für das ursprüngliche
• וימלי מליותיה
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 ואמלא אות ורוח חכמה,zu welchem  היא חכמהJob
(
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 Homilien ist eine fortlaufende Auslegung einer zu dem Textworte 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  שמחרפיןp( . 9 No. 13) 1.  מחרפיןwie in T. v. u. דכ הקמח
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. 113 a A. 56. — In p. 12 Z. 4 f.  ידו1.  ידםvgl . T.
v. — Der Text 13 No. 3 (s. A. 11) ist wohl in folgender
Weise herzustellen : מה עסקו של אהרן כאז דשי־אל מקרבין ואהרן עורך
(vgl. Lev. 6, 5). — Dass p. 15 No. 4  קסבךhaggadisch von
griech. xaraßctivco abgeleitet wird, wird nur dadurch, dass auch
 משם אורידךObad
(
. 1, 4) in die Auslegung dieser Stelle einbezogen wird, erklärlich. Es sind in derselben noch zwei hebräisch-griechische Wortspiele enthalten. Zunächst wurde אחי
wie auch an einer anderen Stelle des Tanchuma (A. Brüll fremdspr. Redensarten S. 21) mit griech. hixci in Verbindung gebracht 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 () מתעטף בטליתו כארי1• מה עשיו עשה ( עושה
 וכי0• ) כאחיו, Jakob sagt aber zu ihm : Mein Bruder bist du,
du bist nicht achi, meinesgleichen (T . v. יעקב אומר לו אחי אתה
) לא תהא א ח י כיוצא בי. Hierauf wird Hos. 13, 14 angeführt und
durch Gleichsetzung von  אהי— אהיmit —rj in dieser Schriftstelle das als Deutung derselben erscheinende Dilemma gefunden. — 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
' ושומר מצוה וגzu tilgen, da die Deutung • • •  זה משהzu  לב הכםgehört s. T. v. — Nach  תהפבותp ( . 25) scheint die eigentliche
Deutung zu fehlen ; der Text ist auch in T. v. nicht correct
und ist wohl in folgender Weise herzustellen : עיניך יראו זרות
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 ולכך ידבר תהפכות מתוך היין אמרו אלה/ ראה מה היין וב ' ויקמו לצחק
 ראה כמה היין קשה שגורם לארבעה דברים ע״ז וגלוי,אלהיך ישראל
עריות ושפיכות דמים ולשון הרע ואין זד אלא לה״ר דכתיב ואף כי היין
בוגד וג' וכתיב לץ יהיר זד שמו ואין זד אלא ע״ו שג' גערת זדים ארזרים
 ד של אלהים זדים קמו עלי ועריצים/,השוגים מתורתך ואין זדים אלא ש
. . •  — • בקשו נפשי ואומר גם מזרים השוך עבדך זה ג״עEiner seitsamen Confusion begegnet man in No. 8 (p. 35, 36), wo Deutungen 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 לפי שארב קורא תגר ואמר
 אשר בסערה ישופנוbis  זה ישפיל וזוז יריםgehört zu 28, 25, indem  רוחrnd  סערהihrer gleichen Bedeutung wegen den Anhaltspunkt für die haggadische Betrachtung darbieten. Das
folgende • • •  השער1 א״ל הקב״ה לאיוב אפילschloss sich Ursprunglieh unmittelbar an  לו מעין בפני עצמוan . Auch am Ende ist
( . Levit.
f.  ד״א מי פלג לשטף תעלהzu lesen :  ד״א ומים תכן במרהvgl
r. 1. c.) Diese Ungenauigkeit ist dem Sammler zuzuschreiben,
der durch den gleichen Schluss ( ) ו״רך להזיז קולותder beiden
Schriftstellen beirrt wurde. — אנקליטוןp( . 37 No. 9) ist gr . Sytthum
( . Konst, s. A. 56) 1.  שהקומסVgl. Gen.
Berufung. Für  שרקומוםEd
r. c.49 u. betreffs d. Deutung T . Waera No. 11. — Die Deutung R•
Abbahus zu Ps. 80, 3 p. 58 (hier fehlt  ) ובנימןwird in dessen Namen auch j . Succa 4, 3 Midr. Sam. c. 4 und Midr. Ps . c. 80
mitgeteilt ;  יודייהan ersterer Stelle ist nicht klar und ist mit
Bezug auf das Textwort  עוררהviell . in  עורייחzu verwandeln.
— Für  שיכורp ( . 72 No. 2) wird in A. 11 eine Variante
 מיתיסטיםnotirt , welches Wort (= [is&vö'vyg Trunkenbold ) sonst
nicht vorkömmt.—Der Satz לא היה לך להרגיז בוראך אלא בי שעשית
 אותי ע״זp( . 82 No. 4) wird vom Verf. (und so auch schon in
 עץ יוסףzu 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 : • •  אלא בי כי עשיתני. Die
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Deutung betont das scheinbar überflüssige Pronominalsuffix
in  ״ הרגזתניDie
—
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 Parallelstelle 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״יp ( . 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 • . •  מאמא אע״פיp  אמרp( . 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 correct erscheint. Der Wortlaut dieses Passus war ursprünglich:
[ רון1' אמר בן מא'[ ה] מא'[וז] א'[ מר] עפ. Abraham sagte : Von Gewichtsstücken zu je 100 Schekel (Centenarien) hat Ephron gesprochen. Es wurde nämlich angenommen, dass die Worte
 מה היאGen
(
. 23, 15) von Abraham so verstanden wurden, als
ob Ephron  מאה היאgesagt hätte. Der Satz שאמרר ' חנינא־־־שהם
? קנטר, dessen letzter Teil auf diese Weise genügend begründet 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 ( איקונין שלך בכסא
) כבודי, wird IV p. 19 No. 22 (Num. r. 4 Anf.) aus den
Schriftworten  ״) בעיני נכבדתvor 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 אמר דהדי[ גברא
 היאLev
(
. r. 1. c.) hat Jaikut 1,167 die la . אמרה דהדין גברא דידייצא
. • * > והבעל הטמיןdurch welche die Stelle ihren richtigen Sinn erhält. Im
Buche Hajaschar (Ed. Prag 88 b) wird der Thatbestand noch greller dargestellt und in die Worte המצרי הזה בא אל ביתי לילה ויאסרני ואל אשתי
• • •  בא לפני ועתה מבקש את נפשי לקחתהzusammengefasst
. 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. —  ליניהp ( . 20), das der Herausg . A . 184 nicht
erklären kann/ ist — linea (Reihe ). Für  ארנוןs ( . A. 183), wofür auch die LAA .  אדניםund □ אניbestehen , ist viell . — ארנין
(oriaWaaren
(
) zu lesen . —  פלמנטרץp ( . 25) ist Nebenf . von
( פלמיטםtaifialJTrjg) 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  מצחוnoch einen Zusatz (al. ' רכ0  א,  והואעשוי אפסוון.)
Dieses ist wahrscheinlich = 01
׳p*s Erscheinung . — Für סיבקון
(p. 49 No . 9) werden in A . 37 mehrere Varianten notirt. Es
ist ein aus  סומבקsebaceus
(=
Midr. Ps . 90 s. Levy neuhebr.
Wtb . III 491) gebildetes Verbum, das in der Bedeutung anzünden gebraucht wurde. — Die Worte  בסירא הוערתp( . 108
No . 8 u. Parallelst .) bedeuten : hat sich in der Dornhecke verfangen vgl . Pes . Schek . 11 a והיא מתעריא מן הכאStmw
(
. syr.
 עראvgl . Bernstein sv.) Für  גלימאist גלוגויv( .  גלגGerede ) die
richtige LA . —  קנקליןV( . 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 : [ומו היה מחבב את המצות זה פשה שעם וכ* מן העולם [ ראה
. מצוד! קטנה שהניח [ אמר] איני מסתלק ובDer
—
Sinn der Auslegung
zu Deut . 5, 5. (p. 16 No. 8) wird erst aus Exod . r. 43, 5יu.(
Parallelst . 8.  מהר״זוz. St .), wo sie ausführlicher gegeben wird, recht
klar. — Zu dem Zusatzstücke p. 27 vgl . Taanit 9 a. Der Text
ist nicht ganz correct 1. . . . — קשה[דינן] של מעשרות בכל התורה כתיב
.
Für פיטונזיןp ( . 31 No . 8) ist wol die LA . ^ = פרטמיןQo&sfia
(Bekanntmachung ) vorzuziehen . — Wir wenden uns nun zu
der literarhistorischen Einleitung , in der ausser den Aufstellungen des Herausgebers über das Alter des Tanchuma noch
Manches zu berichtigen und nachzutragen ist. Warum dem
Midrasch gerade der Name des Haggadisten R. Tanchuma gegeben wurde, wird auch durch die reichen Nachweise , die p.
3 —7 über diesen Schrifterklärer gegeben werden, nicht genügend 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 Begründüng zu verleihen gesucht hat. Es gewährt einen gewissen
Einblick in seine die überlieferte Haggada fortbildende Thätigkeit, wenn er (Midr. Cant. 2, 19) mit Bezug auf eine Schriftdeutung seiner älteren Zeitgenossen Acha und Hina bemerkt.
Sie haben diese Stelle im Sinne der Auffassung R. Meirs gedeutet, ich will sie der anderen Auffassung gemäss auslegen:
אר״ח אינון פתרין ליה על דעתיה די־' מאיר באהל מועד אנא נפחריניה על
 דעהיה דרבנן בבית העולמים. Er scheint auch ältere Haggada ’s

revidirt und ihnen eine berichtigte Fassung gegeben zu haben
(.תנחומא דיוה מפיק לשנא ק״לר

'  רGen . r. 50 , 9 ; 68 , 10 ) 1), wie er

denn auch andere Recensionen tradirter Aussprüche neben den
hergebrachten anführt (Gen. r. c. 43 No. 3 א״ר תנהדמא ואית
אחרינא

 דמפקין לשנא2).

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 einzugehen sein, da bereits das Gegenteil gezeigt wurde. Wir
bemerken nur, dass V, p. 35 der Name ( ר ' תנחום בר אבאPes.
23 a) vor  ר׳ יהודה ור' נהמיה ורבנןals belanglos weggelassen
worden, sowie die Namen der Tradenten vor ( ר' לויs. 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 dasselbe ursprünglich zu Gen. 9, 9 gehörte. Es wird deshalb in
demselben mit Bezug auf Jer . 33 und Jes . 59 darauf hingewiesen, dass der Bund, den Gott mit Israel geschlossen, auf
dem Torastudium beruhe. Der Passus  לא רא< שביwill 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 ( ■) ר* יונה מפיק לשנאDerartige analoge Aussprüche
in je nach dem Wortlaute der Schriftstellen, an die sie anlehnten, variirender
Fassung sind Midr. Cant 5, 1 . . . • זה מלחים • * • ־״ זה ממלא מקצס
Den Gedanken hat bereits R. Asarja das. 4, 16 . . . • זה מזיל

*
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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 geblieben seien. — In dem Autorenverzeichnisse (c. 7) wird p. 45
ein  ד ארסטוnotirt , der auch einen Satz im Namen R. Berechja’s
anführt.
Da er I, 99 das Epithethon  חברינוhat , so ist
er ohne Zweifel derselbe, der in Gen. r. c. 6 (s. Pes. r. c. 15)
 יוסטי הבראgenannt wird. — C. 9 (p. 37 ff.) bietet beachtenswerte Materialien zur Einleitung in das haggadische Schrifttum,
wenn auch die Voraussetzung, von der der Herausgeber ausgeht, teilweise verfehlt ist. — Zu den aus Gen. r. *) angeführten
Sätzen R. Tanchuma’s sind noch einzelne nachzutragen (68, 10
 ; ארי׳ת אפילו תפלת ערב יש לה קבע70,12  ( אר״ת אף נשיקה של קרבות. —
Die Verweisung in Exod . r. c. 29 (s. p. 74) bezieht sich nicht
auf die Pesikta , sondern auf den in die Rabbati aufgenommenen 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 13 b und Mislahagi's
 ראב״יהb), nach welchen die litterar -hist. Vorr. Salman Mar(4
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.  חווקיסnicht
(
 )צויקיסfür
 מעלותan . In dem Zusatze zu Cod. 3 (s. p. 125) erscheint die
mit Gen. r. 68 übereinstimmende Bemerkung עולי□ הרי ויורדים
 תריals Tanehumastelle. — Irrtümlich wird in der Notiz über
Abr. Saba (S. 114 vgl. auch Rabbinowiz  מאמרp . 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 TanchumaMidrasch ausgestattet ist, verzeichnet. Auch in diesen Stücken
*) Aus diesem Midrasch stammen wol auch die Citate in Hai. ged. Vor.

• • ( אמר ר' הונא בשם רש״בל שני אלפים ״Gen.r. 8,2) . . . אסון אמרה תורה

(ib. 1,1 ).

2) Dass dieser ursprünglich nicht 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 ובך אמרו בירושלמי
. . •  מאן דאכילs . 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  ס' החיים3, 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  אפרי□ מנשהsoll dem der Namen ראובן
 שמעוןentsprechen (p. 70), was zur Erklärung von Gen. 48, 5
dient. Das stimmt nur, wenn das  אvon  ראובןunberücksichtigt
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 (  הלבנוןIII . p. 181) einige Nachweise
geliefert. — In einem Zusatz p. 152 liest man die Worte
 שבן קורין בלשון יוני לקבי־ אניאwahrscheinlich
(
ein Missverstandnis von dvid Kränkung , Kummer). — Ueber die Ed . princ.
0 Einzelne Verbesserungen mögen hier Platz finden, p. 127 No. 9
 שעיצב יעקב הווין לו חיצת המלאכים1• שע״י שעיכבני יעקב הגיע למחיצת
 י המלאכיםib . No. 11 f.  ארנפיירא1•  • ? « מדנפיירא133 No . 30 f. תורענים
1. ; תורעמניםp 136 z 7 f. □  חיו1.; היהp . 153 z . 7 v. u. ist שיחון נשמעים
richtig; p. 134 z 15 v. u.  מהד1•  ; אמרו המלאכים לפני הקב״הp• 155
Z. 10 1.  ; זה ברייתוib. Z. 9, 8 V. u. beginnt mit  ו־אניein neuer Satz,
vieii. 1. . . . ראוי להם לכריות כלי טהור במילה גם היא מעידן [ שלא] ללכת
 ; לבדp 156 z • 4 1•  נהנהf • • נפנה
2) Die Geschichte No. 42 enthält den Passus מה עשה הקיז דם וכתב
 • לה כתובהPortaleone (Schilte 181b) erzählt Aehnliches von einem Zeitgenossen als Thatsache ואני הנני מכיר איש יהודי • • • כשהיה ארוס עס
אשתו כתב לה פעמים רבות אגרות שלום עם דמו ממש להראות לה את
 תוקף גבורת אהבתוRomaneiii
•
( משא בערבEd . Wien pag. 28) fahrt foigenden Liebesbrief eines berberischen Dichters an: ״Mein Blut ist die Tinte,
meine Haut das Papier, die Feder bin ich selbst“ (דמי הדיו עורי הגליון
•) 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 NachWeisungen, welche sonst in dieser lehrreichen Einleitung dargeboten werden, bedürfen keiner besonderen Hervorhebung.
Durch die Klarstellung der Tanchuma und Jelamdenu -Citate,
wie auch durch die Scheidung der Zusätze, die sowohl HandSchriften 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 לקוטים ממדרש אלה הדברים זוטא הנמצאים • • • בילקוט גם מדרש
אחד לע פרשת דברים עפ״י כתב יד • • • ולקיטי מאמרים שהביא
רבינו בחיי ממדרש דברים ואינם נמצאים בנדפס עם הערות
( • ותקונים • • • ופתח דבר מאת שלמה באבערUeberreste des
Midrasch Debarim sutta edirt mit kritischen Noten und
Einleitung von Salomo Buber) Wien 1865.
Der Name ״Debarim sutta a, 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.  אגרות מוסךs- Benjakob
p. 287 No. 295) 3 b A. beruft sich derselbe auf seine Anmerkung im Tan-

chuma •) ועי־ן בתנחומא דפוס פ״ף דאדר מה שכתבתי שם בגליוןAuch
Aramas  חזות קשהEd
( . 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 שמות רבה
an einzelnen Stellen nicht authentisch ist. Dasselbe gilt auch von der von
dem Verf. übersehenen Note zu Jalkut I, 414 y׳£(  > תנחומא ושמות רבהwo
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 אגדת האזינו
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 zusammenstellen, 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) abgedruckt 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 ansehen 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 ursprünglieh gehörten, was sich nicht bei allen (wie bei No. 2
u. a.) so leicht eruiren lässt. Der Text wird genau wiedergegeben und, wo er schadhaft erscheint, in zutreffender Weise
corrigirt , doch ist in dieser Hinsicht noch Manches nachzu1) Zu den in der Einleitung bezeichneten Stellen sind noch hinzuzu«
fügen: Nachmani zu Chulin 17a (Rab. c. 4 No. 8) und Nissim Synh. 7a
■
וה״ר דיר ז״ל פי‘ שמצא באלה הדברים רבה שלשופטים עצמן הוא מצור
שיהיו זי־יזין כננד המקל וי־צועה שהן מכין בי שישמרו בעצמן שלא יהיה
 • המכה הצריך להיוח מוכהLeztere Stelle(Rab. 5 No. 5) ist wol nur inhaltlich
eitirt, so dass nicht etwa für  מע״ציםvgl
( . Pesikta rab. Ed. Friedm. 102 b)
hier eine LA. 0  ץךיוןיZl1 constatiren wäre. Für  י מה שחוא0  לi QPes . ist
ebenfalls  לפי מעשן־־ןן211 lesen.
2) Letztere Stelle ist Einl. pag. VI nicht notirt; f.  קעdas . 1.  קי״א.
10
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holen. In No. 1 Z. 14 hat J . f.  שנתגדלוdie LA.  שבא גדלו,
das nach J . I, 645 in  שלא גדלוzu verbessern war. In No. 4,
Z. 2 ist wie in No. 10  אסרוf .  אתzu lesen, Z. 6 f.  שניפו1•
 שטפו. In No. 7, p. 3, Z. 12 ist zwischen  שיגיעund  אשריךein
Stück ausgefallen und nach Jalkut I, 807 einzuschalten. Es
scheint, dass überdies hier auch eine auf Zach. 14/3 hinweisende 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 anzuführen, da die directe Beziehung derselben auf Mosen nur dadurch klar wird. In No. 14 Z. 2 v. u. f.  מעין1.  בעין. Vaterland und Zeitalter dieses Midrasch lassen sich nur annäherungsweise 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 dreiundeinhalbjährigen Cyklus der Toralektionen entsprechende Anzahl
der Pentateuchabschnitte annehmen (No. 5  קע״ה פרשיותvgl.
Soferim 16, 11). Da im Jalkut wohl nur solche Stellen ausgezogen wurden, die in der verwandten Literatur sich nicht vorfinden, 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 Darstellung 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 angeführt werden. Das Werk dürfte demnach etwa dem neunten
Jahrhundert angehören. — Auch das Alter des Deuteronomium’) • • • אמר אחד לעני ר' עקיבא לא חציפא אימרתא דרעיא בין רובין
Für  רוביןmuss natürlich  דיביןgelesen 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 Ausdrucksweise 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״תdaselbst habe, antwortet Samuel b. Isak
באינש ראמר ישתחק שמי[ ה] דפלן דאפיק לבויה לתרבו בישאWie
. (
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  עצביםbezogen
werden kann ( ) למק יכרתו אין כתיב באן אלא למען יכרת. Der genannte Haggadist nimmt daher ohne Weiteres an, dass zu
 יכרתals Subject ein fehlendes  שמיhinzugedacht werden muss.
Im Jahrb . 5 S.. 27 wurde dieselbe Vermutung ausgesprochen,
für die nun auch die Traditionsexegese einen wertvollen Beleg darbietet . In dem Texte , den der Herausgeber so ziemlich
von Corruptelen gesäubert hat, ist nur Einzelnes noch zu berichtigen . Für  שוחיp (No. 1, p. ll ) 1.  מנשוקיein
(
Kuss), ln
No. 3 f.  וטרפה1.  וטרדהIn
.
No. 4 scheint מלם פיך אמרו עמך
 מ ג? ל לein Glossem zu sein, das den nachfolgenden Passus : עמך
 הוא משתעי בלם פומייאerklären sollte. In No. 6 ist  משרתwohl
=  מגשרתIn
.
No. 8, S. 14, Z. 3 1. ] בטיט] ולבני□ יצאנו. Das
Notarikon (No. 9) dürfte ursprünglich  פדרה אלה רעה נהיהgelautet haben, das. Z. 3 v. u. ist  לששה ימים ויפרוט אותוals dittogr.
zu streichen ; das. p. 15, Z. 4 1.  נוהם מגו כפישהvgl
( . Berach.
ף

So

( דבוריתNo. 6) Karavane; ( אפותוסיסNo. 19 Erklärung

zu

מזמוח

Ps . 37, 7) = int &fou;, Nachstellung , Verschwörung ; □  נחו□סוNo
( . 20 viel !•
1. טחוסמים
p!״r• v•
Festungswerke ; ( מוקסותNo . 28 vieii . 1. מוסקות
=! musca ) Mücke ;  ( אספנגיםs* P ־spongia
~
) Schwämme ; ( ודיDeut . 1, 1)
wird (No . 9) in einer Auslegung als Zuruf ( — הוי די0 di) ״O Gott !“ dargestellt.
10 *
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32a , wo ein ähnliches Sprüchwort angeführt wird), No. 11. p.
16, Z. 3 1.  נבהחs ( . j . Schek. I, 1). No. 15, p. 18, Z. 3 fehlt
zu der Auslegung des R. Simon b. Lakisch die Deduction,
die wahrscheinlich lautete :  למוכיח ולמוכחיםso( ist auch Z. 4
zu lesen) ; ib.]Z . 4 v. u. wird der Passus ונכנסים עדרים לבתיהם
nur durch die Deutung in Sota 11b und Exod . rab . c. 1
( )א״ת בעדי עדיים אלא בעדרי עדריםverständlich ; ib. p. 19, Z. 12
v. u. f.  או1. אוי, Z. 11 f.  מהיות לחיותwahrsch . zu lesen : מחניות
 מחניות. In No. I, 19, Z. 9 ist  כצדקהschwerlich richtig ; es
ist wahrscheinlich ein Epiphet zu dem Namen  ר ' יצחק, der
viell. durch falsche Auflösung der Abbreviatur  ד״יentstanden
ist, es soll wahrscheinlich  ר' יונה כוצרייהheissen (s. Frankel introd. in Talm. hieros. 99 a), No. 27, Z. 4 f.  לטהרו1. לפגריwie
(
bei Bechai ) ; f.  נבוטהZ. 8 1.  גכוסהVgl. j . Joma , 3, 4 (der
Midrasch hat die betreffende Auslegung nicht aus dieser Quelle)
No. 22, p. 23, Z. 5 ^ist für  עירviell .  ר׳זעיראzu lesen. Die
Bedeutung von ורידיןNo
( . 23, p. 23, Z. 1 v. u.) ist nicht klar;
Num.rab. 19, 5 bietet dafür  ים-  ®♦ סלעים כגוןךעer Schluss von No. 24
ist ganz unverständlich ; derselbe muss vielleicht lauten : מיד בנה
של מואביה בא זה מלך המשיח • • • צמחא טנא מיניה ואתון מתגרין
] ליה מן הדין [ לית כלוםN
• 0. 27, Z. 1 f.  ב׳ק1. בךs ( . die ahnliehe Deutung R. Isak 's zu  עילה ונשמחה בךin Midr. Cant. 1, 4)
p. 27 Z. 11 1.  אנז נופלין יודעיןשאיןist aus der nächsten Zeile
irrtümlich hiehergeraten ) ; p. 28 Z. 21 f.  וחד1.  אחר. —
Benveniste ( אות אמתEd . Prag 31a ) citirt auch Collectaneen
aus dem Rabba von Schemtob Alchanti, in denen der Deuteronomium-Midrasch in anderer Textesgestalt vorhanden war.
( מ״כzu Deut. rab. No. 20 hat für . לקוטי רבדdie irreführende
Bezeichnung )ילקוט כ״י. Es muss vor der Hand noch unentschieden bleiben, woher dieselben stammen.
15.  ספרידאגדתא על מגלת אסתר, Sammlung agadischre Commentare 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 Commentare 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. Zunächst 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 Arbeiten über die haggadische Litteratur sein Material mit Meisterschaft beherrscht , bespricht auch diesen Midrasch in der Einleitung 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
•.• וכיון שמלך צווחו הכל ויי,welcher eine Introduction, der zurEntwicklung 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  יודעי העחיכblos
die erste in Esth . r. 4, 1 angeführte Ansicht aufgenommen
und das Uebrige zurückgelassen. Zu  כדה מה לעשותwird 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 Erklärang zu ויאמי־ ממוכןp ( . 17) ist offenbar nur ein Auszug aus
E. r. 4, 6 und dasselbe gilt auch von der Auslegung zu
 ריכז בדיניוp ( . 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. Ab. sar 33 b sv. מסכת ( כסי
(
dem nämlich für  במדרש אסתרTos
 מגלהgelesen 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)  מגלת אסתר רבתיals Quelle dieses Citats
bezeichnen, wofür Ischbili (z. A. s. 1. c.)  הגדת אחשורושschreibt.
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 FestStellung 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  ארטיןal( .  ) אלא מיp. 10 schlägt
der Herausgeber eine Emendation in  אלהןvor (A. 139), riehtiger wäre nach der 2. LA.  ; אלא מךes ist aber wol nicht
daran zu zweifeln, dass in dem fraglichem Wort nur  טin מ
), auch
zu verwandeln ist ( ארמוןAphelf. v.  ״ רמיsie nehmen 14
LA.
die
wie
nämlich,
hier
ist
Es
 מזיקייאist nicht zu ändern.
 כותיאin E. r. beweist, von Samaritanern die Rede, die aus ledernen Schläuchen nicht tranken , weil die Felle, aus denen diese
‘) Anders verhält es sich mit Resp. Sim. b. Zemach Duran II, 246,
wo  מדרש אגדת מגלהdie Hagada’s des Tractates Megilla (hier 10b) bezeichnet ( ובן בערכיןdas . ist nicht richtig, gemeint ist wohl Synh. 39 b).

 • • (־.  =( וראיתי בהגדה של מגל' אסתרe . 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 ( . . .  דאסתר אא, •( וי״ל דמאןדגרים באגדה
 ףEsth . Comm. Ed. Zedner p. 24 zu 3, ובדרש כי הכסף הוא העץ
 ודרש נאה הואs ( . e. r . 7, 21).
4) Die im Anhänge zu Hapardes (Ed. Warschaup. 115) mitgeteilte Ausegung • . .  אם החרשstammt aus Midr. Ps. c. 22.
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hergestellt wurden, von verendeten Thieren herkommen könnten
(s. Geiger, nachgel. Sehr. hebr. Th . p. 152). —  קלוסנטרוןal.(
 קלסי־יקוןp . 20) ist nach Mussafia - eelsiores (פי בל״ר קלסיין אנשים
 אורחים ונכבדי ארץs . 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 (ישמשי □פרא
1)זה בנו של המ. In Elieser. Bar. c. 50 wird auf Grund dessen
gesagt  ־. •  לבני המן שמשיו וסופרים שלוDass
•
Schimschai (Esra
4, 8) zum Sohne Hamans gemacht wird, erklärt sich daraus,
dass  המןhier wie in Bab. bat. 91 a (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  טובal . ( ונחש ( תחשist wahrscheinlich ואחד
 שמוzu lesen.  שחיוגoder  שטדגwie
(
die meisten Texte für
 שנירגוhaben ) ist viell. =  שיטגpers . sserthak (Bezeichnung
eines eleganten Gewandes s. Vullers II , 268). Nach der vorliegenden Angabe wurde es auch  שפיראgenannt . Zur Vergleichung bietet sich lat. supparum dar, das nach Ferrarius (de
revestiaria I p. 242) auch ein männliches Obergewand bezeichnet.  יכירניal( .  זכרונוoder  ) מכותיist viell. aus זונריון
Gurt) oder aus ( כיתוניןxitüjviov) corrumpirt . — Zweifelhaft ist
die Bedeutung des Wortes  דיברוריןso( in drei Texten al.
 כדובייייןp . 41), es ist vielleicht  דיקוריחzu 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 שניp ( . 56 Z. 3 v. u.) aus
 ש[ מו]; הentstanden , das in Jalkut noch erhalten ist (s. A. 22).
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Nun muss es eigentlich  חמשהheissen , aber es wurde ' הder
Vorlage irrtümlich für  חgehalten , wofür dann  שמונהgesetzt
wurde. — In dem Passus  והיושם כוסות ודופקות משוניםp ( . 59)
) Teller bedeuten , wahrscheinlicher
(=
könnte  דוסקוסdiscus
Becher) corrumpirt
(=
 פוסקותposca
aus
aber ist es, dass es
). —
ist. —  מימסיםp ( . 60 s. A. 51) ist Plur . v. ( מומסfiwfiog
 באאסיקוןal . ' באפs . A. 56) ist soviel als : in officio (in dem
'a, angaria*
Dienst). —  אינגריותp ( . 62 s. A. 64) ist = dyyctQsi
(Frohne). —  שנספרסוp ( . 63 s. A. 84) ist richtig . Der Ausdruck '  פרש דיוטkömmt auch sonst vor (s. Jabrb . 4 S. 117)
vgl. auch  שיפרשו אותה בבל המדינותp( . 69). — Das nach תחת ושתי
(p. 65 Z. 10) folgende Auslegungsstück scheint am Anfänge
defect zu sein, denn es gehört ohne Zweifel zu Esth . 2, 20.
 התחילist vielleicht aus  בת[ אבי] חילcorrumpirt . Der fehlende
Passus könnte etwa gelautet haben : •• • • אמר לה את בת אבי חיל
In Z. 12 muss, wie aus dem Folgenden zu ersehen ist,  ליin
[ לונלמררכיemendirt werden. — Für  ארניאp . 68 (s. A. 131)
muss  = ( אארגיאdsqyla, Unthätigkeit ) gelesen werden. Das
Adjectiv dsQyog ist in der Form  אארגסauch ins Syrische übergegangen (s. Payne-Smith s. v.) — Ueber die Stelle נתנה אסתר
 כתרין שלה אצל בתרין של המןp . 71 Z. 6 v. u.) geht Herr B.
mit Stillschweigen hinweg, obzwar dieselbe der Erklärung be־
darf. Ob ( סתריןnottfQiov oder patera ) dafür zu lesen oder בתרין
mit ( קתדריןxd&edQa) zu identificiren ist, ist schwer zu entscheiden. In Z. 5 f.  עלי1.  עליו. — Das p. 72 Z. 10 angeführte Sprichwort  יצא בעלך ליקרע פוק לקוטרist in dieser Form
unverständlich . Es soll vielleicht heissen :  בע' לך קרץ ופוק/י
 ״) לקומיהIst dein Mann ausgegangen, gehe früh weg und komme
ihm zuvor“) vgl. über  קרץLevy talm. Wtb . s. v. — Die
Stelle  ואותה לילה ליל פסח הוה שעלה סנחריב • • • בת ציוןwird mit
einigen unwesentlichen Varianten auch in Jalkut II No. 241
als Schluss an das aus Synh. 95 angeführte Stück wiedergegeben (vgl. Pesikta Ed . Buber 71a u. Note 51 das. ; Exod . r.
18, 5 u. Lurja Note 10das. ־, Sed. OLr. c . 23 ) שעלה בפרס הפסח.
— Was  קנטראin 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\xv^tov(
Stachel,
Pfrieme), das aber zur Erklärung hier nicht passend erscheint.
Es ist vielleicht  קנטקאdafür zu lesen, syr.  קנדוקאytotTay
.iov,
contacium, das eigentlich ein Stäbchen, an welchem die Buchblätter befestigt waren, und dann diese selbst bezeichnet (s.
Du־Cange gloss. med. lat. II , 1013) ורדו הכחבים פורחים מקנטי׳א
 לקגמראheisst also : die Schriftzüge flogen von einem Blatte auf
das andere . — Für פ^ ביטסp ( . 76 s. A. 175) ist ( פרכיטסnaQa~
yvTrig,

der

Wasser

zum Baden zugiesst ) zu lesen . — Das Sprich-

wort  ל שור רבו שוחטיו.  נist nur die Uebersetzung des gleichlautenden aramäischen Spruches (Sab. 32 a. s. Dukes zur
rab. Spruchkunde S. 34 No. 115).
Das vierte Stück dieser Sammlung, der haggadische Commentar zum Buche Esther von Tobia b. Elieser x), enthält nebst
Auszügen aus Abba Gorion und anderen Quellen der talmudischen Literatur auch manche selbständige Bemerkung . Die
Einleitung , in welcher die Chronologie der Exilsperiode behandelt wird, schlieszt mit den Worten : למדנו בי מנלת אסתר קדמה
לבנין הבית שחי שנים וכשב שהעמיד השם אח חמן • • • כך יעמיד השם
מלך שגזרותיו קשוח • • • והם הם חבלי משיח שיעמדו האומות ער ישראל
• • •  • בעת מנין נפ״ץ שהוא לקץ הימים שנים אלף מלותינוOffenbar
soll hier  נפץDan
(
. 12, 7) =  לקץdie Zahl 220 darstellen. Die
Beziehung dieser Ziffer ist nicht klar . — Der Verfasser verwendet in freier Weise haggadische Sentenzen zur Beleuchtung
der Schriftstellen. So gehört die Bemerkung כל פרצה שאינה
 מן הגדורים אינה פרצהp( . 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 Erklärung zu der Deutung אשד הגיה מירושלים אמר רבא שגלה מעצמו
(Meg. 13a ), indem der Verfasser hinzufügt : כדרך שגלה יהויבין
 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
 )גErwähnt wird derselbe auch von Salomo Duran ( תפארת ישראל197 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  שהיתה מיחדת לבורא הכלzu 2, 20 (p. 96) lässt er. 26, 17)
(
kennen, dass der Verfasser  מאמרvon  האמי־תDeut
Deutung
talmudischen
der
Sinne
im
abgeleitet und dieses
Sprichwort
das
(Berach. 6 a) erklärt hat. — Zu 4, 17 wird
 ״) ושועת ה' כהרף ;!יןGottes Hilfe kömmt in einem Augenblicke*)
angeführt. In den arabischen Gleichniszsprüchen (Pf. 6) wird
dasselbe fälschlich als Schriftstelle citirt ונאמר ישועת ה ' כהרף עין
) הלבנוןIII p. 96). Sonstige Belege für dasselbe bietet zumeist
nur das neuere Schrifttum. 2) — Vor ר ' אלעזר המודעיp ( . 104
Z. 18) muss nach Meg. 15b noch eingeschaltet werden
 רבןגמליאל אומ^* מלך הפכפכן היה, da sonst die Bemerkung, dass
zehn Tanaiten ihre Ansicht über diesen Gegenstand ausgesprochen haben, nicht stimmen würde (die Ansichten der Arnoräer werden hier offenbar nicht mitgerechnet) . — Für כריזר
) gelesen werden;
(
(p. 107 Z. 7 u. 5 v. u. muss כרוזוייAusrufer
Bemerkung
.—
Midr. A. G. p. 41 hat die hebr. Form  כורזDie
3 a und
Megilla
aus
stammt
111)
.
(
p
משפחות
כהונה
ולוייה
•
••
entgeht
Verfasser
Dem
—
angeknüpft.
289,
.
wird hier an Est
ישוב מ
ח
שבתו
Passus
dem
auch nicht die Wahrnehmung , dass in
(9, 25) das Genus nicht übereinstimmt ; er nimmt an, dass ent*
nach der eigentümlichen Hegel
—
weder  תשוב — ישובfreilich
ישיב
—
 כי אותיות איתןoder
משמש
א
'
במקום
נין
וי״וד
במקום תיו
von
dem
In
).
ס׳א
ישיב
עמלו
ומחשבתו
הרעה
(
sei
setzen
zu
dafür
wird
20)
p.
1855
(Leipzig
Jellinek edirten Ester -Commentare
der genannte Passus ohne Weiteres durch  ישיב מחשבתוwiedergegeben.
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  ; ותשיעתו כהרף י^יןAbarbanel Comm. z. Jes. 7, 19;
Abraham Jaghel  גיא חןיון35 b; Mose Chagis  שפת אמח28 b ; Immanuel
Chai Reki (s. Kat. Rosenthal hebr. Th. No. 1201) ; Hirsch b. Secharja
(Approb. zu  ;) לקט שמואלSamuel Ehrenfeld Comm. zu Pesach-Haggada
Ed. Wien 1884, 24b ; Stein, Isr Volkslehrer IS 79. Nach Tendlau, SprichWörter und Redensarten No. 948, hiess es im Volksmunde häufiger עזרת
[ • אלהי□ כהרף עיJS. 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.  שכלי הלקט השלםSchibole ha Leket von Zidkia b. Abraham , 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 Herausgebers 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 enthält. Der Verfasser war ein Eklektiker , der nicht blos aus
älteren Quellenschriften zusammentrug, sondern auch Vieles,
was ihm durch persönliche Anschauung und mündliche Mitteilungen oder durch die Correspondenz mit zeitgenössischen
Gesetzeslehrern bekannt wurde, in sein Werk aufnahm. Besonders 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 שם הרב ר' צדקיה העניו ושלשה
 בניוgeht hervor, dass zur Zeit, als dieses Makamenwerk verfasst wurde, Zidkia und seine drei Söhne nicht mehr am Leben
waren, wonach dieser wohl schon eine geraume Zeit früher ver4)

den

Worten ובניסן

וצדקיה

יהודה

bemerkt er: ממשפחה

□ה

הענוים חברו ספר שבלי הלקט וספר תשובות הגאונים ופסקות נכבדים
•ור' בנימן זה הוא אשרסדר ספר יראים • ״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 anderweitig bekannt . Er hat mehrere Schriften und religiöse Gedichte 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 Herausgeber 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
Uebersehen wurden von ersteren:
dieselben hinzugefügt.
Samuel b. Jehuda No. 144, von letzteren טעמי הר״ר שמחה
 מאשפיראp ( . 369)  מעשה בן סיראp ( . 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
 ה״ר אליעזר בשם הבינו יצחק הלבןbesonders verzeichnet , obzwar
No. 309 ausdrücklich  ר״א מטולgenannt 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 כבורp( . 10
A. 69) s. Zunz a. a. O. S. 274). Betreffs R. Gerschom's (ib.
 )יIn Asulais ךוך

 ■זדיsind zu den einzelnen Pentateuchabschnitten

Jesaias Glg sen nebst Zidkias Zusätzen aufgenommen.Letztere werden zumeist

im Namen z .’s mitgeteilt (s.  פגי דוד9 b, 10a, 27a: כך שמעתי מפי מה״רד
 י׳a)• Manchmal er צדקיה במוהרר אברהם הרופא זצוקלvg]- 33b, 40359
scheint er aber selbst als Verfasser derselben (s. 1a, 42a תמיה לאני צדקיה
7^b •) צדקיה בר אברהם פירש
. • • ; בר אברהם
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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  הלכיח ר ' יהודהeine 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 ובתוספות הר יוסף שפירש לפני
 רבינו שמואל8. auch ib. 45a s. v.  ; ג ' שאילוfür  ה״ר יוסףTos.
Berach. 22 b hat Tos. R. J .  ; )ה״ר יוסף בר משהes sind wohl
dieselben, die in Hajaschar 85 d () תוספות שנתרסקו לפני רבינו שמואל
citirt werden (vgl. das. No. 58 b )ואל ישיאק־־תוס' הר יוסף, 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  יוסקונסוNo( . 205) scheint aus  זוסקונטוSüsskind)
(
oder  גוטקונטוcorrumpirt 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 ( הלכותEd . Bamberger p. 30, 70, 83) und Abraham
Ab-Betdin (Eschkol I p. 53) Einzelnes anführen . Ueber  מאיר#ר
 ציר נאמןvgl . 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.  נחלת שד״לk , p. 47)
war wahrscheinlich dessen Sohn.
2) Ein Responsum Alfasi’s
297 mitgeteilt.

an denselben wird in

Resp. Sim. b. Z. Duran II.)
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blieben ist) s. auch Luzzatto  גחלת שד״לEd . 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  רשמרוגNo
( . 5) ist
wohl  דרומרוגzu 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 Jeruschalmi, von Juda Chalaz ( המוסחD' c. 4 Ed . Krakau 34 b) aus
dem Midrasch citirt. In Bet-Joseph O. Ch. 125 wird Zidkia’s
Text aufgenommen. Die  פסקי רבעו יהודהgehören wahrscheinlieh Jehuda Sir Leon an, da er in seinen Tosafot zu Beracliot
41b s. v.  איdieselbe Ansicht ausspricht.
Dem Texte der vorliegenden Edition liegen zwei HandSchriften zu Grunde 2) wodurch dessen Fassung hinlänglich gesichert erscheint. Das Citat  כמו שאמרנו בבחאשית חבהNo
( . 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
( מגלת אסתרVor .), Mose de Trani ( מביטI » 290), Josef Karo und Isak
Nunnez-Vaez ( שיח יצחקzu 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  להפסיקdas
fehlende  שמותרeinzuschalten . In No. 9 wird eine Stelle aus
Midr. Threni 3, 3 angeführt, die hier richtiger wiedergegeben
wird ; doch scheint dem Verfasser die Schlussbemerkung daselbst (  ) לפי שהמו הצבור חפלתהוןnicht Vorgelegen zu sein. In
No. 111 p. 82 ist zu Sab. 139b die sonst nicht bezeugte LA.
. ••  דר יעקב שמיהhervorzuheben . In No. 121 wird das Spiel
״Ganz und Halb “ ( ) תם יחסרerwähnt (vgl. auch Agur 42b)
und dazu bemerkt :  והוא שקורץ אותו אזיגא מת״א ויש קורון אותו תם כס,
die noch der Erklärung bedarf. Beachtenswert ist die auch in Ar.
s. v.  בניחאerscheinende Notation  שאלהות גדולותNo
( . 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 Erklärung zu Seb. 21a . — Betreffs der Vorlesung der AntiochusSchrift am Chanukafeste (No. 174) war in der Anmerkung auch auf
Jesaia de Trani (I B 31 b) 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  הלכותII p. 106), das Citat aus j . Targum
gehört nicht mehr zu dem Responsum. — In dem N0. 221 mitgeteiltem Responsum des R. Isak b. Samuel (p. 208, 209) sind
die Worte איפשר שיהיה מתכוין לאכול בשר טלה ויעלה בידו כשר טלה
unverständlich. Da dasselbe sonst nur in noch kürzerem Auszuge wiedergegeben wird (Tos. M. kat. 10b, Mose a. Couey
Verb. 75, Mordechai M. k. 847) ist aus Parallel stellen vorläufig keine Aufklärung zu gewinnen. — Nach No. 226 war die
Erklärung des Gaons R. Isak über  אגי־ות של רשותin 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 והנהיג • ־ • שיריים
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:
 במקראות רואה1( ועתה שמעתי שהנהיג רבינוהלויאת [ מוסף] ראש החדש
אני את דבריו ולא כחולק על ישיבת רבינו תם שלא הנהיג כן כי ידעתי
מדתו בחר לו בגדזלה יותר מכולם והנהיג עצמו כאסקופה הנדרסת ושם
*) Der Raschi -Siddur (bei Luzzatto . Briefe Ed . Gräber p. 240 ) hat hier
•

noch במקומיח
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עצמו בשירי שוריים ולא מלאו [ לבו] לעטרה הראוי לו לחרש לו דבר בדורו
ואם רבעי יצהק הלוי ישם דברים על לבו ופזר בשעתהמכנסץ אומר אני
genau dieselbe Textirung bietet auch
.  מקום הניחר • ״.Fast
wird dort nach ] המכנסיnoch hinzugenur
O. Sarua II , 140,
fügt  • שהיה דבר ומנהיג לדור ועל פיו יצאו רעל פיו יבראוJizchaki sagt
also, ihm erscheine die Ansicht Isak Halewi’s als die richtige,
doch habe dieser die Meinung Jakob b• Jakars 1) nicht bestreiten 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. —
( . 307 p. 2 88 Z. 7) hat Gen.r.
Für das unverständliche  באסנאNo
No. 11 berichtigt Z.ein Citat
Semach.
In
—
.
בענתא
richtiger
c. 11
Jerusch . (Pes. 4, 7) anaus
der
,
des B. Jomtob aus Joigny
führt :  • אבו־ דשמואל שלח לשמואל לנציביןAscheri (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  ר' אבהוnoch irrtümlich das
Wort  דשמואלhinzugefügt war und danach die dieser LA . entsprechenden Aenderungen vorgenommen wurden. Den richtigen
Text hat auch Nachmani (Torat he־Adam 34b).— Das. No. 15
wird zu  אמוp ( . 346 Z. 1) eine Variante  אשחוnotirt . 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.
 ר׳פפא בר תחייסא תנא באבל נבתיa ( . M. k. 26b ) auffallend•
dieselbe ist sonst nicht nachweisbar (s. Jahrb . 1 S. 7 A. 9). —
In No. 50 muss für  ר' ישמעאלmit Cod. B.  ד שמואלgelesen
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  מטולnicht in
 מטולטולהemendirt werden, da nur Elieser aus Toul bekannt
ist. — Die Quelle des Citates aus Kalir (Mila No. 7) ist be־
 )יEs 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 geistvoller Gelehrter bekannt ist, hat auch in dem vorliegenden
Werke wiederum die jüdische Litteraturwissenschaft mit neuen
und wichtigen Aufklärungen , die wir seiner groszen Belesenheit und seinem eindringenden Forscherblicke zu verdanken
haben, bereichert . Dasselbe enthält zunächst eine Reihe neuer
Mittheilungen und gründlicher Untersuchungen über verschiedene 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 Mitteilungen 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 hinzuzufügen, die wir hier folgen lassen. S. 1 wird das mit der
akrostichischen Namenszeichnung  אליהversehene Proömium zu
dem kurzen Aruch (Ed. Konstantinopel 1511) mitgeteilt, in
dessen dritter Zeile ( ידרדע בוגדים אתי לסלף, ) יסדני אנוש מדע בדר דת
die Worte  כדר דתunverständlich sind. Wahrscheinlich ist
 דרדחeine paranomastische Darstellung des Namens Mithridat, der hier den Verfasser als Polyglotten bezeichnen soll
(andere Beispiele dieser Art s. oben S. 43). Die vom Verfasser
11
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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  זקן אהרן,der Glossen zu  סמ׳גs ( . 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  תוגרמהfür die Türkei
ist, wie der Verfasser S. 3 A. 1 bemerkt , erst aus der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts nachweisbar. Zwar übersetzt schon
. 10, 3) durch  אלחרךund rechnet Josippon
(
Saadja  תוגרמהGen
die Türken zu dieser Völkerfamilie, doch ist erst, seitdem die
europäische Türkei besteht, diese Bezeichnung wieder in AnWendung 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 widerlegte Vermutung ßappaports über  טורח מלכיותhat auch Duckes
(  קונטרס המסרסp . 81) beirrt, der nicht erkannte, dass הטורח
das. aus  הטיורverschrieben ist. — S. 4 erfahren wir, dass für
 )יEs ist bedenklich, die Zahl  » יותר מעשרה שניסdie zweimal vorkömmt (p. 17 u. 19) in ' ר מעשרים שza 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 Verfassers (p. 16, 24) ist von  בךan zu lesen (הנה״ר (— הנעלה הרב רבי
 • שלמה המ״לךDas letzte Wort ist eine Begleitchiffre, die in der Form
 סל״ךauch 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 , משול לענן כלךaufzulösen.
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die Krakauer Edition des kurzen Aruch (1591) die Mitteilungen
eines Mannes benutzt wurden , der sieh in Frankfurt a. M. aufgehalten 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  עמק הלכהherausgab 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  בית לחה יהודהEd.
(
1705) heiszt er : הרב המופלג האברך מה״ו ברוך א״בר ור״מ דק״קקעלין
ודרשן ער״ה ( = ערב ר״ח ?) פה ק״ק פראג בן הקצין הר״ר זלמן אויסטרליטץ
מאי־זן שטאט החן הראש והקצין השחדלין פרימוס דקהלתינו הר״ר שמיאל
 טייסקvgl
( . auch  פרח לבנוןEd . Berlin Anh . z. Vorr.) 2) Gefahrvolle Erlebnisse seines hier genannten Schwiegervaters , des
 ״Primas “ Samuel Tauszig , sind in einer besonderen Schrift
 מגלת שמואל דר פרימוסbeschrieben , deren Inhalt bereits Carmoly
in Kürze veröffentlicht hat. — Ueber Menachem b Eljakim  פזיקדיןden
,
Verfasser des S. 9 ff beschriebenen AruchCompendiums 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 Identificirung Beider steht die Ungleichheit der Familiennamen entgegen . Die ausführlichere Bearbeitung ( ) אבקה רובלkönnte für den
Aruchtext noch manche nicht zu verwerfende Ausbeute gewähren 3). Dasselbe gilt auch von Cod. Bodl . 1517 (s. S . 13, 14)4)^
*) Er gab auch eine Uebersetzung der fünf Megillot heraus (s.
BenJacob thes. p. 672 No. 598), war 1583 in Frankfurt a. M., wo damals
eine
Pest grassirte (vgl. auch Chajim b. Bezael Vorr. zu  ) אגרה הטיולund
war
1593 in Krakau. Seine , מי מנרbetitelte Mathematik ( עמק הלבה
Ed.
Amst. 6 b) ist nur dem Namen nach bekannt.
2) Nach

Podiebrad

(Alterth

. d . Prager

Josefstadt

, 2 . Ausg

S . 118 ) war

er Prediger in der Klaussynagoge.
3) In der hier gelieferten Probe 1. p. 11 Z. 4 v. 11,  אסןf .  אנין, p.
12
z . 211.  כסאf *  לבסא2 . 4 v

• u• 1• • ורובייהו

4) Zu berichtigen sind auch hier einige Stellen. S. 13 Z. 14 1 מגוף
f.
 י ונוטף2 . 18 1• ביוםf.  ל בהםs . 14 2 . 11•  • שלא•* אלאIn Pes• 107a liest
der Verfasser  א ^יf .  מגניebenso
(
Cod. M. bei Rabbin. z. St.); es ist daher
p. 13 Z. 4  ב[ ערוך] ע' מגגzu lesen, unter welchem Artikel in Ar.
diese
Stelle 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.  אכדומהdie
treffliche LA .  דג שנץf.  ד' שמוim Aruchtexte . Der Art. אבוב רועה
lautet hier  אבומאה) אבובראהist Schreibfehler). — Die Besprechung 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. Salomo 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 vorhanden ist. Es dürfte vielleicht ein ähnliches Werk von Salomo 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  חכמת החזיון.
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.).
צורח הארץ

Letzteres Werk citirt er auch in

(s. Freimann p. XIII A.).

Die Aeuszerung , dass

er kein ähnliches Werk in hebräischer Sprache vorgefunden
habe, wiederholt er auch in der Einleitung zu  העבורD' (s.
Rapp. das. p. XXXIX ). Dazu kömmt noch, dass das Datum
(c. 23), wie Rapp, gezeigt hat, genau dem Zeitalter des Verfassers entspricht (p. XII ff.). Die Berberei heisst c. 7 ארצות
 הפלשתיםwie 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 mitgeteilt, in welcher ( במוחMeg.32) durch העמודים שעושין לס׳ת שקורין
 פומילשerklärt wird (s. auch S . 95). ( פוכדלישs. auch Raschi 1. K.

7, 16, 2. Chr. 4, 3) ist = pommeaux (apfelförmige Zierraten ). —
Ueber ( קפאcappaS . 59) vergl. auch Resp. JosefKolonNo . 38, und
4) Diese Handschrift ist nicht sehr correct. S. 16Z. 14 1. רקב בעצמלתי
f  רקם בעצמו, z . 8 v. u. 1.  יקטיןf. יקווין, z. 2 1. בפסחים£ • בפסיקתא
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dazu Ben-Chananja 6 S. 509. — טיודיeine
(
Art von Gebetstücken)
leitet der Verf. (S. 64) in erster Reihe von  טייטpunktiren
(
) ab.
Es ist dabei an einen beachtenswerten Passus in der Vorrede
zu Sal. Lurja ’s  חכמה שלמהEd . Krakau zu erinnern . Derselbe
lautet :  גרע.  א ההקין ועוד מה שהוסיף או1לא הניח דבר בדול וקטן שי
תיבה או אות והפסיק הדבורים וחברם יחד ר״ר שמחה הנקודות המפסיקים
• הנקראים ט וידן או שבהדפוס לא היו במקומם והוא תקן אותם
Es wurden also die als Unterscheidungszeichen gebrauchten
Punktationszeichen  טריזןgenannt , welche Bezeichnung, wenn
sie dem Aramaismus angehört , zu der vom Verfasser vorgeschlagenen Erklärung von  טיוריstimmen würde,zumal schon das talmud.
 טיין־ןzur Erklärung dieses Wortes herangezogen wurde 1). Uebrigens 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 gebräuchliehe technische Bezeichnungen kommen auch in der
synagogalen Liturgik vor, wie 01x0
!*für Strophe, für welches
Cardinal Pitra auf das hebr.  ביהverweist (s. das. S. 182). —
Ueber  כביכולS . 71 s. Kobak's Jeschurun 7, hebr. Th . S. 1 ff. —
S. 70 sv.  טרקניןsind die Worte  וחמה כמו באו ביה לחםarg
corrumpirt. Man muss dafür lesen  וקמח כמו באפייה לחם, dann
ist die betreffende Bemerkung vollkommen verständlich. —
Für  כפירהS . 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  הפירהzu lesen. Die Worte_  מז המודעיםsind
irrtümlich in diesen Artikel hineingeraten . — S. 75 s. v. עכביות
ist f.  המן ועבביותwie in Ar. sv. zu lesen  קוץ זו עבבייה. — Die
Glosse s. v.  אדרזדאp ( . 80) stammt aus Raschi Esra 7, 23,
der aus Menachem (Ed . Filip. p. 17) geschöpft hat. — Für
die Erklärung der Glosse s. v.  כוסכםS ( . 88) nimmt der Verfasser mit Recht den Text des Aruch zu Hilfe,  זה שייךist in
 משייףzu emendiren. — Die Abbreviatur  פלימאS ( . 90 A.) ist
0 Das Verfasser hat die Bemerkung in Jahrb . 6, 126 zu rasch corrigirt,
wenn er an der LA .  טיידים טוביםfesthalten
will. Der Glossator hatte
offenbar  תייר טםMidr
(
. Cant. 2, 13) im Sinne.
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vielleicht in  פירוש ליש מפרשים אחריםaufzulösen , ' פלund 'פלי מ
sind Verkürzungen derselben . — מיישץp ( . 92 s. v.  )גפנןist
wahrscheinlich — moissine , Rebenbüschel . — Ueber  מלנץ/ מלנט
(S . 97) vgl . auch Landau in Marpe Laschon p. 88 ; die LA.
 ווחטאf .  זוחטim Baseler Codex bei Kaufmann (S. 226) führt
auf mhd. : w£tac (Schmerz, Krankheit s. S. 83). — Für גריכא
(p. 99 s. v.  ) חרץist vielleicht  כרינאcräne
(
, Schädel ) zu lesen;
Cod. B . (bei Kaufmann a. a. 0 .) ist  שכידלאdas entsprechende
deutsche Wort . — אייןs ( . v.  ) כדןist vielleicht = ayant (habend,
besitzend ) und demnach Erklärung zu dem aktiven — כדן
.
S. 104 ist s. v.  מבחלdas , wie der Verfasser mit Recht annimmt,
deutsche  אורשוואör
— -schuwel (Ohrschaufel),  צפאוראist vielleicht
von epurer, espurer (reinigen ) abzuleiten . —  ווידאals Uebersetzung von  שרטוטS( . 107) findet man auch in dem Glossar
 חנוך קטןc . 2 1). — Von den Erklärungen s. v.  שןist 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. המשובח הר״ר הירש מ כהר״ר חיים זל מסיורדא
•) בדפוס
Das Druckjahr ist nicht angegeben, dürfte aber auf 1764—70 anzusetzen
sein . Angeheftet ist dem mir vorliegenden Exemplare das letzte nicht signirte Blatt einer gedruckten medicinischen Schrift, das auf der ersten Seite
die Ueberschrift  סגלת רפואותhat und auf der zweiten  ספר רפואותüberschrieben ist. Letztere endet mit den Worten : , דיזך״. סליק ספר רפואות
מפיורדא
שלמה זיין לו ביקומן ביי ר ' ליב חזן
 • קהלתDas genannte
Glossar ist auch in Salomo London’s  קהלת שלמהaufgenommen worden.
Beispiele älterer deutscher Worten sind in demselben 0-3  מלולה בייאשטילטm
Sefer E . Anschel 29  בייאשטודלbistal
(
P. S. 118); ib.  כבש טך־אסTreppe
(
);
c. 5  יעצי גופר פוססין האלץs * R• A•  בימסיןBinsenholz
(
) ; ib. רימונים
 מילגרומןs . R A.  מילגרסmalgram
(
) ; ib.  ליט אלינטווייןebenso Särtels,

s . r . a. aiant
(
-win, Würzwein
), ( אלוייaioe); c. 6 אגם מים גימוליכט וואשו־

(gemosicbt Wassers . Perles S. 7, 118) ; c. 7  ירח□ אגילסטרebenso S. R. A.
und Särtels (Elster s. P. S. 96); ib.  י עקרב עגדישebenso S. R. A. Särtels
zu  והלטאה3. b . m.  י״א נעגדישege
( ־dehse, Eidechse ; ; c. 8 כלבתא צריק
(zohe, Hündin) ; c. 9 ארטשפוזר
 ארוסentsposer
(
) ; ib. כעור ניבזק
(? nibelich ?) c. 10  י שפס קרעםm S. R . A.  נרענןKrämpe
(
) ; c. 11 ענק
 קאלנרs . r . a. ( גולרg 011ier, koier) ; ib.  פטדה פרילאנסs . R. a.  פראםbradem,
(
Edelstein s. Lexer I, 339), Särtels 2. B. M. 28, 18  איין שרולים5 **<תרשיש ״
 ליחצינקSärtels  אין יאכין צינקiacinctus
(
, jachant , Hyazinth) ; כתם פל נים
 ( נאלדs• Zuuz G. V. 440 A. b und  ראבי׳ה15 b) ist viell. gancan, ein vielfarbiger Edelstein . —  מוהלwir(! c• 9 durch  יידישרJüdischer
(
) und אילמל

*4
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 גדול חשיניםwörtlich , die andere ( ) חריףinhaltlich () מחודד בתלמוד
in Ar. Art.  שן4 enthalten . — Von besonderem Interesse ist
die Abhandlung über das, wie Neubeuer inzwischen nachgewiesen hat (s. Revue des ötudes juives IX p. 153, 317), wahrscheinlich 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 שלי זה המקרי דרי־קי משחבר
 שמואל דלקושטא יצל. — 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), die aber hier wohl kaum
c. 13 durch  יידיש מעשדJüdisch
(
Messer) übersetzt .
mi!  שמיטפיילSchmiedfeilej
(
übersetzt wird, ist פצירה
hat • והפצירה פיס ויל מוילרוהי ן ייעל

Für יפעירח
das
lesen . S. R. A.

zu

4) Die  כללי הדקדוקMesser Leons (in den von Steinschneider in Kobak7s Jeschurun hebr . Teil S. 26 ff. edirten Briefen s. p. 32) bezeichnen die
 לבנח הספירbetitelte 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 Baimes. Im Jahr 1523, in welchem dieselbe erschien, wird er bereits als verstorben bezeichnet ; 1506 copirte er in Neapel den Bannbrief Jischai b. Hiskias (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  שאתןl  שאתיu ספרוהו
 ; ספקוהוz . 7 f.
▼ כרסםieii. 1•  ; ביססz . 15 1.  ; ישוע • • • ובערz . 4 v• u* f  כיf  בי5 p. 28

z. 5 v. u. f. נרב.  ; דודp•
2) Für

Jeehiel

Nissim

29

z. 141. •) ואשגיח

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  ס׳ המולדותcopirt (Bise. cat. bibl. flor. p. 335). fn cod. 170 der
Wiener Hofbibliothek, der unter anderem die hebräische Uebersetzung des

168
in Betracht kommen könneu . — S. 118 bemerkt der Verfasser,
dass das  ספר של רבי אנשילeinem 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 gewohnlichem Jüdisch -Deutsch geschrieben ist. Dass in den
Uebersetzungen , die derselbe giebt , ältere Ausdrücke und Bedeweisen 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
)רבי ז״ל

מיין

פנן

גוועזן

מקבל

הב

איך

זיין די

דרינן

ווערטר

 ( דא.

Es ist nicht wahrscheinlich , dass derselbe ein Rabbiner war *),
er war wohl ein Jugendlehrer , der die traditionellen UeberSetzungen zusammentrug . — S. 126 ist s. v.  תלפיותdas unDie Mitteilungen
verständliche  המודלin  המגדלzu emendiren .
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 Nomendritten und vierten Abschnittes der Averroes’schen ßecension der Physik
des Aristoteles enthält , befindet sich nach Ende des 3. Abschnittes das Yermerk נשלם יום ב ' י״ר טבת שנת רם' ר לס״ק פה פיסא על יד יחיאל נסים
 מפיסאun(l am Schlüsse des Werkes die Nachschrift:
• • • אחרההודאה
 מבית אבי יחיאל נסים איש פיסא בן לאלוףsic( ) נשלם על ידי הזעיר
כמ״הר שמואל זצ״ל מפיסא עם
השתדלות מופלג וחריצות יקרה לבל יפול
 אלפים רפ״ד,' טעות בו פה פופא העירה יום א ' י״א אדר שני שנת ח
 • לבריאת עולםBeide 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״ד1484) 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 (אלה הדברים
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  דעקינגןauf 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 שפה בדורה
(S. 141) ist als Verfasser mehrerer Schriften bekannt. Aus
der Ueberschrift zu ( טעמי סוכהEd. 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 Titelblatte des □4
 ) □רד החרת נדריs. 1. e. a. 6 Bl. 2) bezeugt. Der
Verfasser desselben nennt sich nämlich :  ר/מרדכי מורקיל בלא״א במ׳
 מוהר״ר נטעsic
( ) ישראל ניסן ז״ל מברודא חתן הקרוש והחסיד המונח
 • הי״ד בעל המחבר ספר נטע שעשועים וחיי עולם נטע אמןDa 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 angegeben. — 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 () גזירות ק״ט
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  יעידוך כל עבדיךZunz
(
Ltgseh. S. 056) hat in einem
handschriftlichen Codex die Ueberschriftפיוט נאה שסידר אותו במה״ ר יצחק
 מבילשטאינה אשכנזיLuzzatto
(
 <■ נחלה שד ל42).
2) Diese

Ausgabe

ist

mit

zeichneten nicht identisch.

der

bei

Wolf

bibi . III

p . 720

No . 1491

b ver-

*
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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 Beweisstellen (S . 174, 175) finden sich genau so auch in Ed. Krakau
1582, Frankfurt a. M. 1697 und daselbst 1743, nur fehlt in den genannten 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 erlassenes Gutachten (s.  ביאור זה יצאראשונהIII , Bg . 1,7 a  לכן אני. . .
 " הצעיר והקטן יצחק צרפתי יצו בבמ״ר אברהם. . החתום למטה מסכים
 דמילוS( . 186 A . 1) war nicht
Zemach
— משה מקיסטאנצה זלה״ה
aus Melli, sondern hiess De Meie . Sein Sohn Pinchas Elia
der in der erwähnten Streitsache die Partei Venturozzo ’s er( . zu
),  גל ובטאdas
(=
2) S. 146 zu Ri. 3, 20 l.  לאדר£  לאמרRaschi
6, 2) ist wol = Kluft. Zu den Citaten aus den 32 Regeln (S. 147 Sam. 6י
3) vgl. dies. c. 25.
1J Das Titelblatt der Ed. Krakau 4 lautet :  ר המרות ; דש סחך0 ס
שרייבט • • • גידרוקט אן דר הייפט שטאט ק״ק קראקא אין דער צאל
 • שמ״ב לפ״ק על ידי יצחק בן הר״ר אהי־ן וצלDiese den Bibמפרוסטיץ
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
Danach ist Benjakob (thes . 51
Texte lieferte zuerst Salomo London.
Jfp. 989) m berichtigen.
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griff, führte denselben Namen, daher in dem Schreiben Abraham v. Rovigo’s ( הצעה המעשה33 a) auf diesen und auf Mose
Provenzales Beinamen De Rosa mit den Worten בינד״ו שד״שן
 יכניי רעהו דב״שangespielt wird 1). Die Titel , die P. E. seinem
Vater in der Unterschrift giebt. zeigen, dass dieser ein hervorragender rabbinischer Gelehrter war (ib. 13b p פנחס אלייא
) ממילי זציל3אלייא אכץ

צמה

כסיה־׳יר

והחמיר

הצדיק

) לגאון א א, 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 derselben wohl beibehalten hätte 3). Sicheres wird über Dattilus
vorläufig kaum zu ermitteln sein. Man könnte auch an Menachem 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). — Mordechai Dato (S. 193) wird von einem Neueren in der Ueberschrift zu seinem Sabbatliede ( סדר ברכוהLivorno 1832 13 a)
Marco Datto genannt. Es waren auch Werke von ihm vorhanden , aus welchem Abraham Jaghel und Ibn Jachja Stellen
anführen 5). — Ueber das Bücher-Autodafö 1554 (S. 221 A.) vgl.
 ףVgl . auch in der Nachschrift Yenturozzos zu seiner Verteidigungsschrift die stelle: בדב״ש קצפו
 יתגעמו, • ינגנו באליי״א קדושות
2) Für  ארץsteht 30a  אתי, in . . .  ) ביאור זח1• c• ha) ' > אביobwol א״א
vorangeht. Ob hier eine Abbreviatur oder ein anderer Beiname vorliegt,
ist nicht klar.
3) Abraham Jaghel ( ? אשה חילa) führt aus einer nicht näher bezeichneten Schrift eine steile an. (□ ובחב הדבר בהר״ר יוחנן אלימאנו זצ״ל מאד
* • •  )• ועד למך מפני עניותםAus seinem Commentare zum H. L. teilt
Asulai ( פני דודItha ) Einiges mit.
4) Im Anfänge der Einleitung (S. 395) ist zu lesen : פתח
מפתן
 למדרך • • • מתאבקים בעפרund z. 6 t. u.  בפתחיf. • בפתי
5) וכמעט שבפירו' שמן למאור אשר עשה מהר״ר מרדכי דאטו זצ״ל
. • •  נטה לזאת הכוונה באמרוJaghei
(
 אשת חיל5 מוהר״ר מרדכי דאטו (<י
• • •  בםיזר מגדל דוד שלוSchalsch
(
. Ed. Zollkiew 36 a). Vgl. auch Asulai
1  מ, 78.
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auch das Epigraph in cod. De Rossi 1073, Abr. Portorapa
 מגהה בלולה203 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 bekannt (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 sorgfältig 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 entstammenden Litteratur , aus welcher die וKenntnis des in seinem
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:

 ונודע בשמות,  ומוכר ססרי יה,  מהלך כל קרויה, והאיש אליה
 מסבב במקומות,  כתבי אל דעים,  ויותר שנה עם, אשר זה ארבעים
 שארית הממות,  והיה זה סבה,  ואליה עם קוץ בה, ועתה זקן בא
• • • נדיבים שמעו לו
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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 ausgestatteten zusammenhängenden Ganzen gestalten , eine Arbeit ausserster 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 geschichtlichen Nachrichten oder auch aus sagenhaften Legenden
sich eruiren lässt, hat der Verfasser auf dem Wege einsichtsvoller 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 Verfassers : ״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 heiligen Manne, den Titus aus Jerusalem nach Rom geführt
haben soll, nicht ganz zu übersehen gewesen. Nach der AufZeichnung, die sein Nachkomme David de Pomis (s. hebr. Vorr.
zu dem Lexikon  ) צמח דודin 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::  יצחק בן אבדהp אמר דוד בן יצחק בן אליעזר
מנחם בן יצחק בן עובדיה בן יצחק המכונה העשיר בן אליה המכונה הקדוש
יעבור טהרתו וקדושתו עצומה בשבעה לילות אחר מיתתו חסיד נראו נרות
דולקות על קברו והיה ממשפחה התפוחים משבט יהודה מארבעה אבות
המיוחסות שהגלה טיטוס הקיסר מירושלים ברומה ומרומה אחר מיתת החסיד
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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 Verfasser 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 Reisebericht 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 zugeschrieben 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.)
הנ״ל יצאו כל בני ביתו בשבעים נפש ונפוצו בכל הארץ אכן רובם נשארו
בספוליטו העיר שהיא בגליל אומריא ושמה פרו ורבו ובנו בתים והצירות
ונטעו ברמים וחפרו בורות ועמדו על כר נרהב יותר מעשרים וארבע
 • מאות שנה כפי שמצאתי בא' ספר ישן שהיה אצל א״מ ע״הFür die
unmögliche Zahl 2400 muss sicherlich 1400 gesetzt werden. Die Persönlichkeit dieses Elia ist schwerlich ganz erfunden, wenn er auch nicht einer so
frühen Zeit angehören dürfte . Wenn der Familiennamen  מן התפוחיםwirklieh 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 befanden) hervorgegangen zu sein.
 )יS. 300 teilt der Verfasser Varianten aus einer von Hrn. Kaiserl. Rath
Joel Deutsch ihm zugekommenen Handschrift mit. Für מצלמיח
 ' נתן1 ל
hat der Text bei Jellinek Bet-ha-Midr. 6 p. 156  לד ' נח[ מבבלund ib. p.
11  > לחיש גלותאwelches letztere Wort hier in  מצלמותcorumpirt erscheint.
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mit Grätz nach Italien versetzt, ist es nicht auffallend, wenn
derselbe europäische Länder nicht erwähnt, nach seiner Intention sollte ja sein Werk die im Talmud erwähnten gleichnamigen 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 erwiesen, man könnte ebenso gut annehmen, dass er ein Byzantiner war 1). — Ueber Isak b. Malkizedek (S. 65) sind wir,
seitdem sein Commentar zur Misehnaordnung Seraim erschienen ist (Wilna 1880 in der letzten Romm’sehen Talmudausgäbe), 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 italienische 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 Immanuels (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 מפני מה חלק הקב״ה אה עולמו לשני מים ולשני
• • * ) ממלכות°• 20) geht hervor, dass er nur zwei grosse Weltreiche kannte,
nämlich das weströmische und das byzantinische.
2) Die Erklärungen der Mischnawörter verdienen eine besondere Untersuchung. Auch die Prüfung der Citate dürfte manche Ausbeute für die
talmudische Textkritik ergeben. So wird zu Kil. 2, 5  קנבוסfür e*ne Corruptel aus ל קר בסdas andere Mischnah texte darbieten (auch Guisius z. St.
notirt: ״Ms. habet  )“ קרבסgehalten und dazu eine Erklärung der p. Gemara angeführt ( ל( א' בירושלמי איזה קרבם קרביאןdie in den Ausgaben
verschwunden ist.
3) Mischna-Comm. zu Pea 5, 8 .> ורבעו נתן בעל הערוך ור״ש פירשן
• וראינו ר״ש ז״ל שפירש בגליוןDie Verbesserung in ר״מ
ist unmöglich, da J. b. M. Maimuni’s Commentar nicht gekannt hat. Die
Abbreviatur  ך״עןist wahrscheinlich in  שלמה4 רaufzulösen. Derselbe ist
es wohl auch, den Riete 115b R. Salomo aus Rom nennt.
Schebnt 10,5 משנתינו
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Perlenlese (c. 1) bedient. — Betreffs des Ausdrucks ע״ד העברה
(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 missverstanden. — 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 Wahrheit mehr Gewicht habe als diese (1218
י
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
 ) לעולם גונב מדברי ראב״ע במקומות אשר יראה לעצמו בהם תועלת. —
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 Beschäftigung am Hofe, die wohl von unerwarteten Schwierigkeiten 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 ( כתר שם טובAbschn . Weetehanan in  מאוד ושמש51 a. —
Betreffs des ס' הניירs ( . 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
( )נייר הכנסתmit 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.
 ףEs ist in erwähnter Stelle Z. 2 zu lesen לולי אולתי ואשמתי לא
• נעצרתי בחצר בערבותי
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  יעקבf .  יוסףzu 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, indem nämlich in den Synagogen auch die Einschätzung der
Gemeindemitglieder zu Steuerzwecken stattzufinden pflegte. —
In dem Documente (S. 329) ist  נמקיםnach Ez . 33, 10 hier
•—
ganz an seinem Platze . Z. 8 v. u. 1.  אשכינוf .  שמינוDie
Formel • • •  אנגילוסp( . 334), in welcher  סרals Dittogramm zu
tilgen ist, ergiebt in Transscription die allerdings nicht verständlichen Worte : angelus unus aurum propter suam cereinoniam non fallitur.
Das seinen Gegenstand nach Maszgabe der Quellen erschöpfende Werk , in welchem auch betreffs mancher Einzelheiten 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 öffentliehen Bibliothek in St. Petersburg , vierter Theil : Responsen des Gaonim nebst Anmerkungen und Einleitung
von Dr . A. Harkavy , erstes Heft, Berlin 1885.
2L. Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften mitgeteilt 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 Nirkamim, 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 . Zunächst erhalten wir durch ihn eine weitere Lieferung des geschätzten talraudischen Reallexikons Pachad Jizchak und einen
Teil einer Sammlung bisher ganz unbekannt gewesener gaonäischer Responsen. Zu letzteren, die in Hrn . Harkavy ihren
berufenen Editor gefunden, ist auch noch eine Wissenschaftliehe Einleitung von demselben in Aussicht gestellt, aus welchem
Grunde vorläufig noch von einer Besprechung dieser in mannigfacher Hinsicht interessanten Publikation abzusehen ist. Das
erstere der überschriftlich genannten Werke, der Jeziracommentar 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 erklärten Schrift vorfand, gestalten sich in seiner Bearbeitung
zu ausgedehnten theologischen Dissertationen, in denen dieselben in wortreichen Ausführungen beleuchtet und manche
religionsphilosophische oder exegetische Themata in eingehender Weise besprochen werden. Der Verfasser teilt sehr oft
Erklärungen seiner Vorgänger mit, nimmt zahlreiche Belege
aus den Talmuden und Midraschim auf, denen er auch nützliehe Erläuterungen hinzufügt und entfaltet in seinen eigenen
Darlegungen einen so reichen Wissensschatz, dass die Weitläufigkeit, in der dieser Commentar sich ergeht, uns nur als
ein wesentlicher Vorzug desselben erscheinen kann. Ein Verzeichnis der in diesem Werke angeführten Schriften und Autoren finden wir in der demselben vorangehenden Einleitung
des gelehrten Herausgebers , in der auch die über den Verfasser vorhandenen Nachrichten verglichen und mit reicher
Belesenheit die in der älteren Litteratur vorkommenden Ci täte
aus dem nur bruchstücklich erhaltenen Hauptwerke desselben
(0 ) ' העתיםnachgewiesen 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). Rekanati (Abschn.  ) בהעלותךführt 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  העתיםD' , 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 תקדן שטרותp( . XXI ) hatte
Simon b. Zemach noch vor Augen (s. dessen Resp. I, 6 a, das.
153(וזה לשון התשובה מצאתו בספרו• של ה״ר לוי בר ברזיליז״ל בשטרות. —
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 □ העתיD' (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 . 43 a und besonders
Milchamot zu Chul. c. 11 ( יהודה הנשיא,וכבר מציגו גם להרב ר
) ז״ל שהוא בקי בדברי הגאונים ועל שלחנו הם תמיד, Isak Aboab
(Leuchter No. 103 . • .  הגאונים בשם רב ברגלוניl) ) מציגו בתשובת,
Mose von Coucy (Verb. 132 ) עוד אמרו בספר העתים בשם הירושלמי,
Jahrb . II . S. 86 A. 144), der Verfasser des Buches
142
 אמרכלs ( . Coronel comm. quinque22b , 23 a 2) b, 24 a, 25 a) und
Josef Kolon (Resp. No. 52 ) באשר מצאתי בספר רי״בב. Auf die
Herstellung des Textes , für den nur die einzige Handschrift
als Vorlage dienen konnte, wurde die grösstmöglichste Sorgfalt verwendet. Ausser dem Herausgeber haben auch die Herren
Zamato, Loli und Kaufmann denselben einer genauen Revision
unterzogen, es sind indes dennoch noch manche Fehler unbemerkt 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  ס׳ העחיםentnommen.
2) Mit  וכן כתב רב שמחה בספר העתיםsoll 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.  ומשלו לו1 • ומשל ולאDe!• Satz . . . וכן מציגו באברהם
 צדקהP( - 2 Z. 1 V. u. p 3 Z. 1) ist wahrscheinlich nach  כליותיZ . 4 zu
versetzen ; p. 4 z . 14 1.  מלומדf • ' ; ללp• 10 z . 6 f. נ הרבנים.  הדברים5
( .  ' אסר1•  הוא אחד • • •) אחדu• s• w. gehört noch
p. 14 z . 1 f.  איןMs
zu diesem Satze) ; Z. 4  לברvi ell. J•  לנוצרP 15 Z. 7 ist  ^ אzu tilgen und
f• ▼ בקיאיםieii 1.  ; בריאיםp• 17
f.  שאדמהz 8 1  ; שנדמהz 11 v
z . 1 ist  כדבסיב-  בבודDittogr .; p. 19 z . 8 f.  הבהרvieii . 1.  להבריאz . 1
v. u. f.  פרות1. ; פירושוp• 22 z • 11 v• u•  ואראה1.  ; נאמרp. 29 z . 7 f.
 עד1.  ; עתP 88 z • 1 *st  ומש״ עals Stehen gebliebene Verkürzung des
folgenden ' ומי ישעzu streichen ; p. 34 Z. 11 f.  יהודה1.  תירהu- ebenso
p. 35 z . 21; p 84 z . 8 1.  והמעידיםp; • 8•5z . 12 v . u. ist  וזהvor שהנברא
Form des
(
zu setzen ; p. 86 Z. 13 1.  יובמעוטן בהיותz • 15 f .  צ1.  ץdiese
Buchstabens bezeichnet nämlich die Zahl 900; ; Z. 23 f.  ומי1.  > נמיZ. 8

u. f.  ל1•  ; לp• 87 z3 ׳f•  ובחרן1•  ;ובורן־z• 6 !. ; מצד
1.

 ; הניP• 89 z . 9 1- שנביאי

p•

88 z • 14 f. הצי

; z • 3 v • u• f*  להיות1•  ; להויתp* 92 z 13 f.

 לומר1•  ; למקוםz. 18 1.  ; שלטעמםz• 1 v- 0• נ.  ;דמיוניp• 93 z. 16 1.
•? ; בפסוקים94z 8 f* מכלJ• ; מכללp-96z. 12v.u. 1. ( והעסקoder ist עוסק

Subst.); p. 98 Z . 24 1.  ; הזהירהP• 99 Z 18 vor  עלeinzuschalten ; מכובד
p. 103 Z. 4 1.  ; קדושותP• 196 Z. 8 v. u. ist □  הבZU streichen ; p. 116 z.
19, 20 sind die zwischen  שירצהußd  והיהsich befindenden Worte zu
streichen , ebenso  ישי־אלp . 118 z • 15 v. u. ; p. 119 Z. 10 1.  » נתבססP• 124

z. 16 (Ms. בראי הסן1 '») כדאיתא תp 128z • 13 1•  ; בבכוריp ־147 z • 4
v. u. 1.  ; והקרהp. 151z. 9 v. u. f. □ לה1 ; להp• 152z. 3 f.  וקשהviel!
1.  ; בבקשהp• 153z•7 v• u•  ; יכולp. 158z. 1u . (s. p. 315) f. אכזריות
1.  ; תזזיתp• 162z 5 f.  ואמך1• ; נאמרz* 16 nach  לך1. ; אורp. 164 z.
22

1. הצבה

p.

166

 י הצגהz . 23 1. להציג

• • •  ; שהציגהp• 165 z . 111. ; יתכנו

z . 12 nach  תחומו1•  מבליu•  יראהf • » יבאz. 141.  • ישלטוin p;166

Z. 8 u. 7 v. u. ist der Passus '  סן י ' לאals irrige Wiederholung des
vorangehenden '  מן ת ' לאzu streichen ; die Erklärung lautet dann : שוב

' הרי אמי־ מלמד לבית מן ת/  מן ת' לא1למקומו מלמד שאומר לבית [ו
 מנייןist( fehlerhaft  ) השעהd. 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.  חופפים4□ ; לופפיP. i74
Z. 5 1.  ; המעלהP• 179 Z. 22 ist  מכח השניהaus Z. 21 irrigerweise herüber,
genommen; z . 23 f.  והשלישים השני1. ; והשלישית חיצוניz . 26 1. . . . לך

 ; לעזרהp• 180 z . 13 v. u. 1, □ ; חמוz. 12 1.  ; ומרויחיןz. 10 f.  השמן1•
 ; תשמיעz . 9 1.  ; והשכיחz. 1 1.  ; מתרפיתp• 18! z . 20 f. ; רחשי •! ראשי
p. 183 Z. 7 v. u. 1. שיעיר

(ein Wink giebt dem Thoren keine Anregung) ;
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Von den Bibelforschern wird (p. 5) gesagt,

demselben nicht.

ארבע • 1שלש • • •  , f.אדני  1.ך ; p• 201 z . 10 f. ,אלהותו p. 184 z . 14 1.
; במלות 1במלכות •• f״ • P ; 206 z 14 vי של רצונו  ; p• 203 z . 8 1הן  .שלש
 ; p• 2!3המלס  ; p. 211 z . 6 v. u. 1.לו  1.לך  , z . 19 f.ישבו p. 208 z . 10 1.
 istואם • • • בעצמם  ; z . 9 v. u.תבין  ; z . 27 1.ותמורות• 1ותנודות z . 11 f.
; רבו בה • • • ברבר • • • וגם  ; z. 5 1.באוספך• fבעזבך  -״ ומתוכן Dittogr.; z. 81.
; יאסור ויתיר  ; z . 3 1.והרבה • vieI)• 1וחרפה  ; z . 2 f.ויולד p. 214 z . 1 1.
 (vg>- bab.בארעא דאי ת לי  ; z . 7 1.דאיתלי  ; z . 6 1.אחות • 1אחת z . 5 f.
 ; z . 2 v . u.ושום  ; p• 216 z . 10 1.באלהנרסה המדינית bat. 62b); z . 9 1.
הוא  3 zu streichen undא היא לשום ; . 4 v. u. ist der Passus
 Zלן  1.לא f.
באף  ; P• 224 Z . 13 v. u. f.קירה  zu emendiren; p. 222 Z. 2 v. u. 1.הא ' in
 ; z . 24 f.וכן לא יהיה לעתיד  p; . 226 z . 23 1.אלף .נ אם  u . f.באלף 1.
 °. z . 7 nachשלום •• העולם  ; p• 227 z . 8 v. u. f.החכים • uכיוון • 1כיצד
הארץ  ; z . 9 f.ולפי  ; p• 228 z . 3 1.לפי צנתם  ; z . 11.א ' אויר b־
< D0אמ״ש
(
 dieserזה ר ' מכרוך  ; z . 20 1. . . .בצדה  1.בצ׳  ; p• 231 z . 7 f.האויר 1.
Terminus bestand anch für die zweifache Aussprache des Sajins. Derenbourg
זתמ״ח  p * 233 z . 10 1.לפיכך  1.ל 0יmanueip. 81 a . 8); p. 237 z . 10 f.5
Uebrige ist zu streichen); p. 246 z . 5
(
 dasלבראת עולם ובשנייה בה • • •
(
 zurלא  ; Z. 2 v. u. istהרפי 1. pjz
4
Z.
249
p.
;)
(
 acchatesהאקחטין 1.
; פורשין  262 Z, 141״ ; Pכדברי Saches. bab. bat. 15a) zu tilgen; p. 250Z. 1 1.
 ; p• 268 z . 15לו זאת  ; p*268 z . 10 1.בגוף י 1כגןף p. 264 z , 12 v . u. f.
 ; z . 27 f.לפני  ; z . 21 1.נמצא  ; p• 269 z . 18 1.מה שלבם  1.מהלכם •f
 ; z . 3 v. n.ענינו 1.עינו  ; z . 28 f.אחר • fאחר • ״ שכשנכנס •ג השכנים
 ; p• 270 nach z . 6 sindדק מכל דק  ; z . 2 1.מדברים פ ' הרכיבם vieii. 1.
יזהם לא ך,יו  ; z . 71.בעדת • 1בעזרת einige Worte ausgefallen; z . 10 v. u. f.
רבעו  ; z . 5 1.יחאונה לא השואל  ; p• 271 z . 31 .וידרוש • 1׳ויברא z . 6 f.
פתרו  ;z . 8 1.וישור  ; z . 7 1.כשעשו המביאים ראיתו חיה אחר שהיה נשכח
 ; z . 13עצם  vieii. 1.ת^ יס  ; Z. 21 f.הדבר  Z . 9 zu streichen; Z. 13 1.חין u.
שהוא נברא  ; z . 6 1.מן השכל ומדת דעתם  ; z . 8 v. u. 1.נקובים v. u. 1.
; ושבחו • 1ויבשו  ; z 5 f.נפשו בנפש ו ואמרו כי הרוח
הוא• • •
ושבעו  ; z . 6 f.כי נתיחש[ לו] ונשו כי יחוש  ; 8. 272 z . 2והשה z . 2 1.
; מהנדס  ; z . 11 v. u. 1.מה  1.מת  ; z . 24 f.חפצם  ; z . 12 1.ינבעו vieii. 1.
 ; P• 27BZ. 22 f.ואמרו  1.ואיהו  zu streichen; z . 2 f.שלישי z . 8 v. u. ist
* ; pוכתבו z . 26); z . 8 v. u. 1.
(
 ebensoוענץ • 1ועצי •*  ; z . 23אומרים • 1או
לי וכינום  z« streichen u.מדרש אמות  '; z . 15 v• «• istופשרונו 274 z . 6 1.
;כעוף• • ביבולה •* למעלה • • לא היה; z. 2 v. u. 1.
 z^ emendirenלמבינים
[עלה] וירד  ; z . 13 v. u. . . .האמית  ; z . 22 1.ובריאת □ p. 275 z . 18 1

; כמוהו  .נכמתחלו ; p. 276z. 1f.וידידיו  vieii. 1.ודרי איי  f.סב ]; z .כבודך]
 ; z. 12עשהו לא  ; z . 71.ימשך •1ירשה  ; z. 3 £וכלוח • ; 2 • 5 1ולזה z 4. 1.
 ; z . 19נהרה  ; z . 17 1.בדעתינו • * ונראה

ונרמה לנו  ; z . 10 1.עניו  1.עמו •f

 ; z. 23 1.לבם  ; p. 277z . 5 1.כמוהן  1,כמי חין  ; z . 18 v. u. f.בתמציתו •1
 (d. k auch einer der7 Planetenוכן שם כיכב• • • חנה׳ל שכ״ץ [נקריא] נגה

 ; z . 7 v. u. 1.ומלמודן  1.ותלמץ  ; z . 28 f.הנאמרות heisst Nogah); z . 27 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
בן הא האAbot
(
5, 26. Der Verfasser schreibt  ) בן ההאu. a.
Nach p. 24 stand in Pesachim 50 a nach  לודim Texte noch
die Glosse ) נינהו שמעיה ואחיה1.  ומאי ( ומאן1). Von Saadja und
Samuel b. Chofni, die der Verfasser zu den Philosophen rechnet, berichtet er uns, dass sie, wie er gehört habe, viele exegetische Werke geschrieben haben (p. 77.) Beachtenswert ist die
Bemerkung über die Bezeichnung der Buchstaben in den verschiedenen Sprachen (p. 146) 2). Die Auzzüge aus verschiedenen 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 dargeboten 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 entnommenen Epigramme, Lobgedichte und in poetischer Form
i

 ; יספרz . 6 1•  ; אלהz . 1 1 .  ; יחושו ועגיןp• 278 z . 7 ist  בט״הabbr• =
 ; בטעמו השמותz . 13 f.  באךvieii. 1.  בארץu. f.  בעינוvieii.  ; במינוz . 16

v. u. 1.  ; התחברותz . 13 v. u. f. כמו בן
 ( כמוהוvg1-  כמוהםz . 12); z . 9
1■ ; והמשיבz . 81.  ; ויגמר בו מציאותוz . 6 f.  כל1.  ; לכלz . 1 v. u. f. אחת

1.  • אהדEs 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 Aristoteles 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  מיסדיםi n der das. angeführten Erklärung Chananel finden wir hier
(p. 25) das richtige• מיוסדים בלמודו
2)  אכ״סst* 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)  גביר נעדר־von Chanauel b. Samuel
(Ginse Oxford Einl . p. XXII ) 1). 2)  אספו לי רעיabgedruckt
(
in Del -Medigo’s Noblot 1 91b 2). 3)  ספרי ד«ר־בvon Immanuel
(Makamen No . 11) 3). 4)  חזקו מאד, ein Lobgedicht auf Maimuni, das in türkischen Gemeinden bei Hochzeitsfesten gesungen wurde (Hakarmel 4 p. 41, N. f. II, 19) 4). 5) שמע בא
 ידידי הקוראvon einem unbekannten Autor wahrscheinlich aua
neuerer Zeit 5). Auszerdem wäre hier ein vielleicht von Maimonides 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
( אמרי שפרp . 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 ; ומי זה הוא וחבר
n der ersten Vershaifte in z . 6 1.  משבחוf •  מקצת שבחוu•  על פיf • י לפי
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) □ לגשיin z • 2 ist =  להגשים, 1° z • 3 1. □  פי לגשיregnen
(»
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
 קנאת ה ' צבאותangebl
(
. Ed. Jassy p. 11) abgedruckt . Die Vorbemerkung
lautet : / וזה סמוך מצאתי כת״י מגדול אחד שבתב בדרך הרוזי ענק מט
 הנ״ל וז״ל. Der Anfang lautet:
שמע נא ידידי הקורא
אם ם ' המורה כהוויות משמעותו דרך הורה
אם בן איל פחד ואין מורא
גם מהמלאך גם מהשד אף כי מהכם ומורה
אהרי כי ארסטו ימ״ש הכופר בתורה
• • • גבי־ אצלו
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  והבריקzu lesen (״er verbreitete Blitzesglanz über
seinen Himmel von seiner Wohnung “).  תהוננוNo
( . 5 Z. 2)
ist wahrscheinlich aus  מכונןcorrumpirt . In No. 6 Z. 7 1. ונזהר
und Z. 8 f.  שנער אמה1.  שערר קומה. In No. 10 Z. 2 gehört
 סודותund in Z. 2  רקzum dritten Verstheile. In Z. 13 hat der
Text bei Carmoly a, a. 0 . על יונק, wahrhscheinlich ist יעיד יונח
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  ותשועה1.  נאund am Schlüsse  אל קוני.
In No. 21 Z. 2*ist f.  אךvielleicht  אף גםzu lesen. In No. 23
Z. 2 1.  אורf .  אותu . Z. 4 1.  רעהf .  שעהs ( . Jer . 6, 3). .,In No.
28 Z. 1 ist die 2. Vershälfte unverständlich ; vielleicht ist ואל
in  שאלzu emendiren. In No. 30 Z. 2 ist die LA.  פוניםin
Moreh Ed . Sab. vorzuziehen, da durch sie die Wiederholung
desselben Kennwortes vermieden wird. In No. 31 Z. 5 ist מאוי
wahrscheinlich in  מאזיןzu emendiren, Z. 10 f.  חרטהdürfte
 חרפהrichtiger sein, Z. 21 f.  בספריםvielleicht 1.  מספרים. In
Z. 40 ist  נשים שהוסרunverständlich , es lässt sich משים והוסר
(v.  )משיdafür vermuten ; f.  ממיתתZ . 41 1.  ממחה. In No. 36
Z. 4 1. נקרא הנביאso(« wird auch der Baalsprophet Nabi genann! a). No. 39 Z. 37 f.  אומן1.  אמן. No. 42 1.  גג וקרת עליund
viell. f.  חדהZ . 43 1.  רבה.In No. 43 sind die einzelnen Stücke
versetzt. Biehtig ist folgende Fassung:
אם אקרבה אליו בקשתו יורה
מה לי בספר הנבוכים מירה
.הן בעדי סגר ואין מפתח
מה לי באור שמשו וא□ זרח
In No. 46 Z. 2 f.  רתעה1.  התיועה. In No. 50 Z. 11 ist במצא שרי
in  בצמא שורzu emendiren ( ״verlange mit Durst , schaue in die
Gemächer®u. s. w ) No. 52 lautet in einer Fischl’schen Handschrift
(f רוח(ו> שכלו פרש אתתו ( דתות
משה במקום ציר נאמן קם
.ויעש בו את האותות
עטו תחת מטהו שם
In No. No. 59 Z. 1 ist nichts zu ändern . Der Passus פתי במתג
 דום עדי סבלך בלוםist zu übersetzen : Thor ! Mit dem Zügel
der Schweigsamkeit zähme das Boss 1) deiner Thorheit . In No.
den Worten  סודו שרף דברי חרח הרב שלו, »ס •יצחק צורח
2. Vershälfte Z. 1 müsste richtiggestellt lauten: הפלטהלן
 • גם לא אשאירFür
 אןbei Carm 31 Z. 3 1. • אב
 )נWörtlich: Das Zeug, vgl. zu diesem Ausdruck  עדיו לבלוסPs( . 32, 9).
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62 Z. 3 ist  בכינה = בכין. In No. 69 Z. 7 ist viell.  אךf.  אלan
lesen, f. ' רin Z. 9 (vgl. bab. bat. 16b zu Gen. 24, 1) ist רבי
zu schreiben. Als Verfasser von No. 12 wird Ahron b. Meir
 זאולביייקהgenannt (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) übersehen. 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  דה״י לבני יחייאp . 10) David Ibn Jachja
zugeschrieben.— Den zweiten Beitrag des Sammelbandes bildet
ein von Dr. Berliner in einem vaticanischen Codex aufgefundenes Bruchstück einer □ אמרי נעbetitelten Ermahnungsschrift
(p. 35—42), deren Verfasser sich (p. 37) Mose b. Isak Wakar
nennt, und der Ueberrest einer zweiten ähnlichen Schrift
( ) ני־־ ישראלvon 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 anzunehmen, dass der grösste Theil dieses Werkes verloren gegangen ist- 111 dem Texte sind auch einige Coruptelen wegzuschaffen1).— 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 Copistenfehlem 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 Ver1) p . 36 z . 15 f.

נהי

wahrscheinlich » נחיz .

16

f.  □חי1. » כוחיp* 38

z. 13v. u. f.  אואל1.  אן אל, p. 39z. 11v. u. f.  לסמה1.  ילשמהz. 7 v•
u. f.  ׳העניים •* העביםp• 40 z . 1 f. □  דלב1•  יברכםz • 3 f• •י ירי שקיל
 ידים קול. z . 14 f.  צאנה1 צא נא. z . 6 v. u. f.  על1.  עד. p• 41 z . 13 f.
 קהל • י קבל, z . 13  • כל הרשת היינו עמי פעולחינו ולא ראהDieser Passus
1st besonders in seinem ersten Theile ganz unverständlich, es ist wahrschein־
lieh zu lesen: . . .  פעולתינו לא,  כל קדושיו עמו, p. 43 z . 9 f.  לא1. ול.
2) Dieses Werk ist es, das von Josef Delmedigo ( רת אחון1 אP * *9)
 יצחק לטיף, שאלוה רgenannt 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  שיריוhat . 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 rabbinischen Spruchkunde S. 66, wo das Gedicht abgedruckt ist,
gehört dasselbe Mose Ibn Esra an ( מרי״ הלויin dessen שרי שלמה
p. 73 ist ein lapsus), indess wird es auch in einem Aschkenasisclien 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 bemerkt: ודקדוקי ר ' יצחק לאטיף בתשובותיו מפסיק וישב אברהם אל נעריו
 • ויצחק מה היה לו הבל הםS. Sachs 1. c. bat diese Stelle übersehen.
*) p. 46sz . 9 v. u.  ומריצותCod
( . m.  ) ומרוצוviel!. 1.  ( וממריציתein von
 מרץJob 6, 25 gebildetes Abstractum mit  מserv.), Z. 3 v. u. 1. » ובאלהוח
p- 47 z . 9 f.  וי ^ן1.  ויעל, z . 12 f.  מבתי ליו אי1•  מבתי גואי. z . 23 f. דודיי
hat m. » גדודיוwahrscheinlich zu lesen ל נדודיוz . 241.  והשתוממוu. f. הוא
1•  ; היוםp• 48 z . 11 .  נ והיהרקz • 15

1.

למארסטי

z . 1 v. u. f. האמור

1.

 י האמתp 49 z . 23 f.  למרוד המלכיותhat m.  למדות הפלכיותvieii. 1. למדות
 המלכעתzu(»» königlichen Passionen)״, p. 51 z . 7 f.  הטפשות1• הטפלות
vgl. Steinschneider Al-Farabi S. 94 A. 20, p. 52 Z. 6 f.  ותחלש1•ל ותחלט
p. 52 Z. 11 v. u. ist das zweite^ל/ zu tilgen, p. 53 Z. 18 f.  אהר כן1*לא□ כן
z . 20 f.  בעדhat m. בעבורו

1*  ל בעבורz . 29 f. ספרי

1• סתרי

(M.), z . 87

f•  להורות1• ל להיותp • 54 z . 21 1. ל אלא בעשייתp55
׳
z . 13 f.  אשא1.
 » אשאלp• 57 z . 12 v. u. f.  באמרם1•  לבאמרוz . 1 v. u. 1.  » ויחשבוp ״60
Z. 18 f.  תשוה1•  ; תשנהzu No. 35 vgl. auch den Abdruck aus Cod. de
Rosso 1398 bei Salfeld das Hohelied Salomo’s S. 161, 162. Für  בניןZ . 23
1-  מעצי הלבנון, z 27 1.  ודי חלב עזים ללחמך, z . 29 f.  והנדים1•  והמגרים,
21. 6 v. u. □  הד' הגליi * ®11•  הד' הנחליםdas
(
Paradies)? p. 63 z . 1 f. עשה

1•  עשרה, z . 14 f.  שיעשה1•  יעשה, z . 19 f. . . .  בהדייקו1•  בהדייהי, z . 8
v. u. 1.  לדון לבל ארם • • • אחר מיטתןp, • 64 z . 91 .  לעשייה כדת, z . 16
1•  מסברתי, z . 17  שאדע כי המתקנין, z . 31 f.  הנחה1•  הכרה, z . 3 v.
u. f.  היינןweil.  אינו, z . 2 v. u. f.  ומשאנו1•  ומה שאנו, p. 65 z . 9 f. הלא
 הוא •נ, z . 10 f .  מאותת1•  מאומת, p• 66 z . 12 f .  העבודה1•  האמת, z . 18,
19 ist  וקהלת אמר — גיצהגדולהals Dittographie zu streichen, Z. 27 ist

'״ את הach  הארץzu tilgen, z. 4 v. u. 1.  כנחל, p• 67 z . 1 f.  השמרן1•
 השמד לך, z. 3 ist dunkel
, in z.4 vor  לחידהfehlt פתרון, z. 13 f. חכתה
vieii. 1.  םכתה, z . 16, 17 1. חרכי יביא

f . החרב

und בחרב

f• • כחרב
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 המגיד3, ) Gabirol zugeschrieben 1). Sonstige Berichtigungen
(66
sind von dem Editor beigegeben . Den Ausdruck בראיית גמורייח
(63 Z. 23) gebraucht der Verfasser auch sonst (s. p. 64 Z. 11
v. u.) ;  גימטריאות״, das Herr Dr. Kaufmann für  במורות, vorscshlägt, 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 ( ) מוגהals seine Quellen ; es wird indes auch an einzelnen Stellen eine dritte Quelle angegeben ( לביאורp . 93).
Auch der Hinweis auf das Buch  הסמדרp ( . 84), das ausser
Simson Nakdan nur Elia Levita vor sich hatte (s. Maseret
Ed . Sulzbach 9 b, Note zu  מהלךEd . Ven. 27 a) lässt erkennen,
dass der Verfasser selbst in dasselbe Einsicht genommen hat.
Herr Dr . Berliner macht in der Vorbemerkung auf eine angeblich 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.  )איףEinsicht nimmt,
aus der dieselbe geschöpft ist. Der Verfasser hat zwar insofern den Inhalt derselben nicht genau wiedergegeben, als er
die Erklärung , nach welcher vor  איפואein Waw cop. hinzuzudenken ist, mit der daselbst ebenfalls vorgetragenen Meinung,
die in  איפהein Compositum aus  איund  פהerkennt , eonfundirt ; wenn er aber weiter sagt, dass dieselbe auf das mit א
auslautende  איפואnicht anwendbar sei und dieses daher an
unserer Stelle die zweite in Kimchi’s Texte angegebene Bedeutung haben müsse ( ) ומשפטי בשני לי, so ist das durchaus
nicht unverständlich , — Als Beleg dafür, dass  אתauch 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.  ) אתangeführten Schriftstellen noch eine dritte angeführt,
die  משבני אותנוlauten soll ״, wahrscheinlich ist dies aus ואתנו
! תשבGen
(
. 34,10 ) corrumpirt.Auch die Bemerkung p. 92 Z. 6
stammt aus Kimchi und ist danach  וידענו אותנוin מדעו אותנו
(Deut . 26, 6) zu emendiren. Der Verfasser glaubt (p. 98) annehmen zu müssen, dass  ארץ המדברDeut
(
. 32, 10) ״Land der
Ebene * bedeute und Aegypten bezeichne und das ״Land Kanaan* das demselben gegenübergestellt wird, hier ״Hochland*
( ) ארץ במותיheisse . Diese Erklärung ist aus älteren AuslegungsSchriften nicht nachweisbar .
Für  המשהist wahrscheinlich
 חהמשלdie
(
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  גנאיmit 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״ךןist
Abbreviatur für  • בטוב תשמע \ןS. 52 Z. 16. Diesem Gutachten ist wahrscheinlich die Mitteilung in Is. Eulenburg,s  באך שבעResp . No. 18 entnommen vgl. Elasar Flekeles Resp. I. 47, 48. Das. Z. 7 v. 11. 1.  * שלאS.
72 Z. 14 : Vgl. über נקן, ךauch Lagarde GGA. 188S S. 305 A. S. 73 Z. 5
1•  • ברגליוs . 80 Z. 1 V. u. 1.  • רבדיוS. 83 Z. 7 f. K. 1. Fr . S. 87 Z. 12 :
Der Verfasser des Machsorcommentars ist wohl der in  כתר ש□ טובoft
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•  • עווקיםS. 143 Z. 8 vgl. auch
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Monatsschr. 1881 S. 315.
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