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Entstehung und ursprünglicher Inhalt des
Tractates Abot.

Die Misclma ist ihrer ganzen Anlage und ihrem wesent-
liehen Inhalte nach ein halachisches Werk . Sie sollte denen,
die mit der Erforschung des jüdischen Religionsgesezes sich
beschäftigen, den hiefür nötigen Lehrstoff in einer nach den
Fächern und Materien desselben entworfenen Ordnung dar-
bieten. Zu diesem Zwecke wurde sie in Sectionen eingeteilt,
von welchen jede eine Reihe ihr zugehörender Tractate in sich
fasste . An zerstreuten Stellen haben zwar auch haggadische
Lehrstücke , die zur Vervollständigung der Gesezeskenntniss
nichts beitragen , Aufname gefunden, aber doch nur gelegen-
heitlich oder soweit die in Verbindung mit ihnen vorgetragene
Halacha durch sie illustrirt und verdeutlicht wird. Diesem
Plane nach muss nun gerade die Perle der Mischna, der
Tractat Abot, als ein Fremdling auf ihrem Boden erscheinen.
Er enthält nicht einen einzigen Saz, durch den die Gesezes-
künde bereichert wird , er behandelt nicht wie die anderen
Tractate ein besonderes Fach oder ein bestimmtes Thema, das
in den Kreis derselben gehört und nicht nur dass, wenn er
nicht vorhanden wäre, keine Lücke in dem Gefüge der Mischna
sich bemerkbar machen würde, er giebt sich als ein überflüssiger
Bestandteil derselben zu erkennen, als eine Beigabe, die in
das System des Werkes nicht recht hineinpassen will. Aller-
dings mussten auch Glaubenslehre und Moralgesez des Juden-
tums, Theologie und Ethik in den Gelehrtenkreisen Gegenstand
eingehenden Studiums sein und es wäre ein diesen Fächern
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gewidmeter Tractat in der Mischna ganz an seinem Platze ge-
wesen, allein in dem Tractat Abot, den man für einen solchen
halten mochte, wird die Behandlung dogmatischer Fragen und
principieller Moraltheorien, welche den Inhalt des jüdischen
Bekenntnisses und Glaubensbewusstseins bilden sollten, völlig
vermisst. Die Glaubensgrundsätze werden an anderer Stelle
vorgetragen und dass eine schulmässige Erledigung ethischer
Themata, wie sie den halachischen Ueberlieferungen zu Teil
wurde, in dem Tractate Abot nicht beabsichtigt wurde, ist
schon daraus zn ersehen, dass ein sachlicher Zusammenhang
zwischen den einzelnen darin auf einander folgenden Säzen
nicht besteht und auch an keiner Stelle angegeben wird, dass
über irgend welche Punkte eine Meinungsverschiedenheit statt-
gefunden hat. *) Indess kann auch über den eigentlichen
Charakter desselben kein Zweifel bestehen. Man merkt es in
den beiden ersten Kapiteln ganz deutlich, dass es hier zunächst
darauf abgesehen war, die Träger der Ueberlieferung , die im
Laufe der Zeiten einander abgelöst haben, namhaft zu machen
und zu zeigen, durch welche Hände diese hindurchgegangen,
bis sie zum allgemeinen Besitz der späteren Geschlechter
geworden ist. Dabei muss man sich aber immer noch fragen,
wie ein Tractat solchen Inhalts in die Mischna hinein-
gehöre, deren Lehrzweck in keiner Weise darin bestanden hat,
historische Kenntnisse zu überliefern und Wissensstoffe darzu-
bieten, die zu der officiellen Religionsübung in keiner Be-
ziehung stehen. Recht passend wäre dieser Tractat als Ein-
leitung zu dem Gesammtwerke gewesen, in welchem er dann
die erste Stelle hätte einnemen müssen , oder wenn er am
Schlüsse desselben als Anhang zu ihm erschienen wäre* 2) ; in

j) Die verschiedenen Beantwortungender Frage R. Jochanan b. Sakkais
(2, 9) haben keine dauernde Meinungsdiiferenz zur Folge gehabt.

2) Friedmann, Einleit, zu Sifre 20 A. 18, vermutet, dass er ursprünglich
da seinen Platz hatte und erst als die zwei letzten Ordnungen der Mischna
nicht mehr in öffentlichen Lehrvorträgen behandelt wurden, der vierten an-
gehängt worden ist. Dagegen ist jedoch einzuwenden 1) dass er auch in
dieser Section nicht als letzter Tractat erscheint und 2) dass er seinem In-
halte nach unmöglich der Section Kodoschim zugeteilt werden konnte, einer
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der den civil- und strafrechtlichen Teil des Religionsgesezes
umfassenden Section Nesikin würde man ihn gewiss nicht
suchen, wenn er nicht in derselben von Anfang an seinen Platz
gefunden hätte . Es wird nun kaum daran zu zweifeln sein,
dass dieser Spruchsammlung nach Abzug der jüngeren Zusäze
— auf welche wir noch zurückkommen — bereits in R. Meir’s
Mischna die Stelle eingeräumt war, an welcher sie sich in dem
Werke des Patriarchen R. Juda befindet. Ferner ist als ge-
wiss anzusehen, dass der Sammler keineswegs nur den Zweck
im Auge gehabt hat, eine chronologisch geordnete Liste der
Synhedrialpräsidenten und Schulhäupter aufzustellen, welche,
um dem Tractate auch einen lehrhaften Inhalt zu verleihen,
mit Aussprüchen aller in derselben genannten Weisen ausge-
stattet wurde. Geschichte und Morallehre stehen in der Mischna
einmal durchwegs im Dienste der Halacha und es muss daher
auch notwendiger Weise der Tractat Abot sich in irgend einem
innern Zusammenhänge mit derselben befinden.

Es wird, um die hier in Betracht kommenden Fragen in
sachgemässer Weise zu erledigen, zunächst der allgemeine
Character der Mischna in’s Auge zu fassen sein.

Die Mischna ist aus den pharisäischen Gelehrtenschulen her-
vorgegangen , es sollte die Auffassung, Behandlung und Entwick-
lung des jüdischen Religionsgesezes auf Grundlage der pharisä-
ischen Anschauung in ihr seinen in allen Einzelnheiten desselben
kenntlich hervortretenden Ausdruck erlangen. Sie hat die münd-
liehe Lehre, als welche auch die im Namen der weisen Gesezes-
lehrer tradirten Aussprüche angesehen wurden, zu ihrem Inhalte.
Diese sollte gleiches Ansehen wie die schriftliche Lehre haben
und gleich ihr als Ausfluss der göttlichen Offenbarung gelten.
Wie liess sich aber, da directe Zeugnisse dafür fehlten, ein
solcher Ursprung der mündlichen Lehre nachweisen ? Die

Mischnaordnung aber doch sicherlich eingereiht sein musste. Wenn nun
auch aus Tosafat Aboda sara la zu ersehen ist, dass Abot den Schluss der
Ordnung Nesikin gebildet haben kann — es folgen nämlich nach dieser
Angabe auf die drei Babas und Synhedrin Maccot, Schebuot, Aboda sara
und Horajot, so dass nur Edujot und Abot anzureihen sind — so wurde
es doch nicht als ein in dieselbe nicht gehörender Annex angesehen.

1*
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Autorität der Tradition musste doch, wenn man sich mit Erfolg
auf sie berufen wollte, auch irgendwie beurkundet werden.
Die Sadducäer , die dieselbe bestritten , waren zwar nach der
Zerstörung des Tempels so ziemlich in den Hintergrund ge-
treten , aber ihre Anschauungen hatten noch lange nicht allen
Boden verloren und in der Schriftdeutung wird selbst zur Zeit
R. Akibas darauf geachtet , Auslegungen in sadducäischem
Sinne zu beseitigen. Es musste namentlich den Sadducäern
gegenüber dargethan werden, dass die pharisäische Tradition
bis zu Mosen, der die Lehre beim Sinai empfangen, zurück-
reicht und eine continuirliche Vererbung derselben von
Geschlecht auf Geschlecht stattgefunden hat und zwar so,
dass darin nie eine Unterbrechung eingetreten ist. Dies
geschah nun, indem man eine Liste der Tradenten entwarf,
die mit Moses begann und bei den letzten zeitgenössischen
Trägern der Ueberlieferung aufhörte . Da nun von manchen
der sopherischen Tradenten nicht viel mehr als der blosse
Name sich erhalten hatte, wurde gleichsam zur Documentirung
ihrer Lehrthätigkeit von jedem der hier genannten Männer
ein in ihrem Namen überlieferter Weisheitsspruch mitgeteilt.
Dieses Material bildete den Kern und die Grundlage des später
mannigfach erweiterten Tractates Abot, der dem Glauben an
den sinaitischen Ursprung der Tradition zur Stüze dienen und
die Autorität der Halacha beurkunden sollte. Dass es in dem-
selben hauptsächlich bezweckt wurde , die mündliche Lehre
direct bis auf Mosen zurückzuführen , ist gleich aus dem ersten
Saze (I , 1) zu ersehen. Moses״ empfieng  die Lehre vom
Sinai und überlieferte  sie dem Josua .“ Hier kann unter
תורה (ohne den Artikel) nur mündliche Lehre verstanden
werden, da der geschriebene Pentateuch nicht erst Josua und
in der weiteren Folge den Aeltesten und Propheten überliefert
werden musste.1) Es ist selbstverständlich, dass auch zu קבל
in den folgenden Säzen immer תורה als Object hinzuzudenken
ist. Was nämlich dieser Name in sich fasst, alle Gesezeslehre,

ף  Mit dem Worte תורה  wurde der halachische Midrasch bezeichnet
(s . Jubelschrift zum 90 . Geburtstag des Dr . L. Zunz , S. 101, A. 36.)
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durch die gezeigt wird, in welcher Weise die schriftliche
Sazung zu verstehen und in Anwendung zu bringen ist, wurde
auf dem Wege ununterbrochener Ueberlieferung tradirt und
erhalten. Mit der Statuirung dessen war das pharisäische
Princip dargelegt und jedem Versuche, die Autorität der münd-
liehen Lehre in Zweifel zu ziehen, von vornherein begegnet.
Für die antisadducäische Tendenz in der kurzen Relation über
die Ueberlieferung in dem biblischen Zeitalter , mit der der
Tractat Abot eingeleitet wird, zeugt auch der Umstand , dass
die Priester mit auffälligem Schweigen übergangen werden.1)
Dem Priestertume , für das der von ihm getragene Sadducäis-
mus eine bevorrechtete Stellung beanspruchte , wird damit jeder
Anteil an der Erhaltung und Fortbildung der Tradition ab-
gesprocheu und einer Geltendmachung einer Autorität desselben
auf dem Gebiete der Gesezeslehre der Boden entzogen.

Welche Umstände die Entstehung des Tractates Abot ver-
anlasst haben, ist somit klar ; ebenso ist es leicht zu verstehen,
dass die Sammlung der im Namen der Väter״ “ überlieferten
Sprüche in die Mischna aufgenommen werden musste. Das
Verhältniss des Tractates Abot zur Halacha besteht darin, dass
in ihm der sinaitische Ursprung ihres Inhalts dargethan und
ihr Beglaubigung durch geschichtliche Zeugnisse aller Zeitalter
verliehen wird. Dass er nun der Ordnung Nesikin zugeteilt
und zwar in die mit dem Tractate Synhedrin in inhaltlichem
Connexe stehenden Teile der Mischna eingereiht wurde,
kann demgemäss nicht auffallend erscheinen. Dieser Platz
gebührte ihm nicht blos aus dem Grunde, dass er das Ver-
zeichniss der Synhedrialhäupter in dem vergangenen Zeitalter
enthält 2), sondern auch weil die Autorität der mündlichen
Lehre, die durch dieselben vertreten wurde, hier in ihr Recht
eingesezt wurde. Es ist dabei auch in Erwägung zu ziehen,
dass die Sadducäer ein in ihrem Sinne ausgearbeitetes System
des jüdischen Strafrechts geschaffen hatten und daher gerade
der Tractate Synhedrin, durch dessen Inhalt die darin ent-
haltenen Bestimmungen desavouirt wurden , ein specifisch

J) Dies bemerkt auch Bloch, Einblicke in d. Gesch d. talm. Lit. S. 13.
2) Frankel, Monatsschrift1858, S. 422.
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pharisäisches Gepräge annam. Ein die Rechtfertigung der als
mündliche Lehre überlieferten Auslegungen bezweckender anti-
sadducäischer Tractat konnte daher am Ehesten demselben
angefügt werden und es bleibt nur noch zu untersuchen übrig,
in welcher Zeit schon vor R. Juda dessen Einreihung in die
Mischnasammlung stattgefunden hat. Es wird zu diesem Zwecke
nötig sein, die ursprüngliche Textesgestalt dieses Tractates sowie
den Inhalt und Umfang, den er in erster Anlage hatte , durch
Kenntlichmachung der in weiterer Ueberarbeitung hinzuge-
kommenen Aussprüche wie auch sonstiger Zusäze und Einschal־
tungen , die noch später hineingetragen wurden , nachzuweisen.

Frankel , der den ersten Abschnitt vollinhaltlich als älteren
Bestandtheil des Tractates an sieht und die״ eigentliche d. i. von
Rabbi redigirte Mischna mit 2, 8“ beginnen lässt *), bezeichnet
auszer dem 5. Abschnitte als grössere״ Zusäze“ 2, 1—8, 4, 15
bis Ende des Abschnitts, als kleinere״ Zusäze “ 3, 2 von חנינא'ר

תח־־יוןבן  bis 3, 5, ferner 3, 6, den anderen Theil von 3, 7;
3, 8, den ersten Theil von 4, 4 ; dann 4, 5, 7, 8, 9* 2). Als
Kriterien gelten ihm 1) die Nennung von Autoren, die einer
späteren Zeit als der des Mischnaredacteurs angehören, 2) die
Anführung eines Lehrspruchs des Sohnes neben dem des Vaters
und 3) der Einfluss der Namensähnliehkeit . Es wird sich bei
einer Auseinanderlegung der verschiedenen Schichten und Be-
standteile, die hier ineinandergeschoben sind, und der dabei
erfolgenden Reconstruction des Urtextes zeigen, inwieweit von
diesen Annamen Gebrauch gemacht werden kann.

Es stellt sich zunächst als sicher heraus, dass nicht nur
2, 1—8 dem ursprünglichen Texte fremd waren, sondern auch
1, 16—18 früher an einer anderen Stelle sich befanden. Die
Traditionskette , die im ersten Abschnitte (12—16) mit Hillel
und Schammai schliesst, wird erst 2, 8 wieder aufgenommen
und zugleich auch, nachdem alle die der zweiten Tempelperiode
angehörenden Synhedrialhäupter namhaft gemacht wurden,
beendet. Hillel״ und Schammai haben von den Vorgenannten
die Lehre übernommen“ (1, 12), R. Jochanan b. Sakkai

(י A. a. 0 . S. 425.
2) Das. S. 429.
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empfieng sie von Hillel und Schammai (2, 8), *) die Patriarchen
des Hillerschen Hauses wurden in der Reihe der Männer, durch
welche die Lehre fortüberliefert wurde, überhaupt nicht genannt* 2),
wie denn auch in dem Texte , der dem Verf . der Abot di R.
Natan vorlag , die Reihe ihrer Aussprüche bis auf zwei , die
aber erst an späterem Orte besprochen werden, völlig über-
gangen wird. Als Tradenten der zweiten Tempelperiode
erscheinen zunächst die Männer der Synagoga magna, für
deren Bestand eine unbestimmte aber jedenfalls eine einen
weiten Zeitraum uraspannende Dauer angenommen wird 3), dann
Simon der Gerechte , der einzige Repräsentant der älteren
makkabäischen Periode , der in der pharisäischen Ueberlieferung
in ehrenvollem Andenken stand 4), der sonst nicht bekannte

Ursprünglich ף lautete wol diese Angabe, conform mit den früheren,
מהםהכלריב׳ז ; um Missverständnisse auszuschliessen , mussten an Stelle

des Pronomens die Namen der Tradenten eintreten.
2) S. Geiger, nachgelassene Schriften , IY, S. 302.
3) In dem in ihrem Namen mitgeteilten Lehrspruch enthält der Ausdruck

לתורהסיג  eine Correctur von jüngerer Hand (vgl. 3, 13). Ursprünglich
lautete die letzte Mahnung : לדבריכםסייגועשי »machet einen Zaun um
Eure Worte “ d. h. gebt Euern Lehren eine bestimmte unzweideutige Fas-
sung. Dieser Textirung gemäss und in ähnlichem Sinne wird sie auch von
Ben-Asai (s. Abot d R. Nat . c. 1, wo אומרעזאי]ב  nach לתורה zu  sezen
ist) aufgefasst : מבטלהבדבריךזהירהוי (»sei vorsichtig in deinen Worten,
dass du nicht etwas äusserst , was nicht aufrecht zu erhalten ist .*4) Des-
gleichen wird auch im Talmud dieser Ausspruch dahin verstanden , dass die
Gesezeslehrer die Grenzen der in ihren eigenen Meinungen ausgesprochenen
Verpflichtungen genau bezeichnen sollen (vgl. zu j . Nidda I, 1 b. Nid. 4b).
Als mit Berufung auf denselben die Aufstellung von Cautelen empfolen
wurde, damit das Gesez von einem Zaun umgeben sei (vgl. zu Mechilta Ed.
Friedm . 6 b. Berachot 4 b Abot di R. Nat . 1. c. und c. 2 Ende ), war in
manchen Texten bereits das ursprüngliche לדבריכם  durch die jüngere LA.
לתורה  verdrängt worden.

4) Da er selbst nicht mehr zu den Männern der vormakkabäischen
Synagoga magna gezählt werden konnte, wird, um der Meinung, dass in dieser
Zeit in der Tradition , die als die fortwährende Begleiterin der mündlichen
Lehre erscheinen musste, ein Stillstand eingetreten sei, vorzubeugen, bemerkt!
dass er zu den “Uebriggebliebenen״ derselben gehörte . Der ihm zugeschriebene
Ausspruch , den ein anderer Simon (b. Gamaliel) in einer einem Bibelworte
mehr entsprechenden Fassung vorträgt (1, 18), lässt die drei Richtungen
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Antigonos von Socho 1) und in fortlaufender Reihenfolge die
Duumviren 2), von welchen die Tradition auf R. Jochanan b.
Sakkai übergeht . Der ersten Redaction gehören in weiterer
Folge sicherlich die Mitteilungen über die Schüler des lezteren
(2, 8—15), wie die im Namen von Akabja b. Mahalalel, Chanina
Segan ha־Cohanim, Dosab . Harchinas und Elasar b. Asarja (3;
1, 2a, 10b, 17) angeführten Säze an. Die drei ersten waren Zeit-
genossen und werden als solche auch an anderer Stelle zu-
sammengenannt (M. Negaim 1, 4 ; Tosefta Neg . I ., 6) . Akabja
war im Besize von Ueberlieferungen , mit denen er allein stand
und für welche er trozdem dieselbe Autorität wie für die ent־
gegengesezten Traditionen der Mehrheit beanspruchte . Er
schlug nicht nur die für die Anerkennung des Majoritätszeug ־
nisses ihm angebotene Würde eines Gerichtspräsidenten aus,
sondern konnte auch durch den über ihn verhängten Bann
nicht dazu bewogen werden sie anzunemen 3). Es wird nicht
berichtet , zu welcher Zeit dies geschah , doch liegt die Ver־
mutung nahe, dass nach dem Tode R. Jochanan b. Sakkai ’s eine
Vacanz in diesem Amte eingetreten war.
(Gesezesstudium, Tempeldienst , Erweisung von Liebeswerken ) erkennen , in
welchen später Pharisäismus , Sadducäismus u. Essäismus auseinandergiengen.

*) Es wird (1, 3) ausdrücklich bemerkt , dass er von Simon dem
Gerechten  die Lehre empfangen habe הצדיקמשמעוןקבל • Es mochtenwol Zweifel darüber entstanden sein, ob hier eine directe Ueberlieferung
stattgefunden habe (vgl. Frankel S. 424) und man vermied daher die prono-
minale Bezeichnung des vorangegangenen Tradenten . Es sollte durch die
deutliche Namensnennung constatirt werden, dass in keinem Falle eine Lücke
in der Fortleitung der tradirten Lehre sich einstellte.

2) In 1, 4 bieten die meisten Texte die LA. מהםקבלו  ( vgl. Daran z.
St.), wonach angenommen werden müsste , dass das erste Duumvirenpaar,
mit welchem eine neue Epoche in der Geschichte der Tradition beginnt,
nicht gerade direct von Antigonos, sondern von allen früher genannten dieLehre übernommen habe.

3) Edujot 5; 6, 7. Diese Thatsache kann, trotzdem sie R. Jehuda
nicht gelten lassen will, nicht bestritten werden. Wahrscheinlich hat R.
Gamaliel II ., der das Majoritätsprincip mit allem Nachdrucke vertrat (s. Brüll,
Einleitung in die Mischna S. 62), über Akabja den Bann verhängt . Eine
Reminiscenz an die von ihm bei dieser Gelegenheit gethane Aeusserung,
dass er auch nicht״ eine Stunde ein Frevler vor Gott“ sein will (s. Jahrb.
4, S. 62) enthält der Ausspruch R. Elieser ’s, Nidda 13 a.
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Es muss, um die Thatsachen ins rechte Licht sezen zu
können, die Entstehung und Bedeutung der Würden , mit denen
der Patriarch und der Gerichtspräsident bekleidet waren, dar-
gelegt werden. Der Titel Nassi (i&vuQ%r1g)  wurde zuerst vom
Volke dem Makkabäer Simon beigelegt *) und ihm dadurch die
Befugniss übertragen , das judäische Staatswesen zu leiten.
Da nach den religiösen Glaubenstraditionen das Königtum erst
durch einen Sohn aus dem Hause Davids wieder aufgerichtet
werden sollte, galt den Frommen, den späteren Pharisäern , die
von den Makkabäern ausgeübte Regentschaft blos als eine
provisorische. Der Nassi war gewissermassen der Verwalter
der dem wirklichen Könige, der ein Sprössling des Hauses
Davids sein musste, gehörenden Herrschaft . Nach Simon’s
Tode wurde dieser Titel, da Johann Hyrcan königliche Macht
ausübte und zu befürchten war, dass die Hoffnung auf die
Wiederaufrichtung des Davidischen Thrones ihre Bedeutung
einbüssen und den Thatsachen gegenüber völlig verblassen
werde, dem von den Pharisäern als ihr Haupt anerkannten
Manne, zuerst Jose b. Joeser , übertragen* 2). Wenn dies auch
nicht in bestimmter Form geschah und mit der neu creirten
Würde auch keine politische Stellung verbunden war, so war
der Nassi doch für das pharisäisch gesinnte Volk der zeitweilige
Vertreter des Davidischen Königstums. Als solcher hatte er
den Ehren־■Vorsitz im Synhedrium, welches eine mehr vom
Volke als von der Regierung anerkannte religiöse, nicht eine
politische Behörde war. Da nun ein Präsident (Ab Bet־din) von
jeher an der Spitze desselben gestanden hatte, so wurde diesem
wie bisher diese Amtsführung belassen und nur dem Nassi eine
noch höhere Ehrenstellung als dem Präsidenten in dem Syn־
hedrium eingeräumt . Als nun später wirklich ein Sprössling
des Hauses David, nämlich der Babylonier Hillel, mit der
Nassi-Würde bekleidet wurde — es war die Zeit, in der der
Fremdling Herodes das Königtum an sich gerissen hatte und

x) 1. Mac. 14, 47 vgl. 10, 42.
2) Da Jose b. Joeser der erste von den Pharisäern eingesetzte Patriarch

war, so erscheint er auch in der Tradtitionsketteunmittelbar nach Antigonos
als Empfänger der Ueberlieferung von den früheren Geschlechtern.
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der Davidssohn sehnlichst herbeigewiinscht wurde — musste
man, da er als der Ahne der Zukunftsdynastie erschien, dieselbe
erblich machen. Von da ab konnte aber nicht mehr der geistige
Schwerpunkt des Judentums in ihr ruhen, da die Träger der
Nassi-Würde durch Geburt , nicht durch Fähigkeit , zu ihr ge-
langten, dafür war aber ihre politische Bedeutung gestiegen. Sie
repräsentirte den Königsstamm des Davidischen Hauses, während-
dem die geistige Führerschaft auf die Nachfolger der Synhedrial-
Präsidenten übergieng . So standen die Dinge wenigstens, als
gleichzeitig mit dem Aufhören der politischen Selbständigkeit
Judäas die Gelehrten in Jabneh einen neuen Sammelpunkt fanden.
R. Joehanan b. Sakkai hatte es bei den Römern erwirkt, dass
der Geschlechtsstamm״ des Rabban Gamaliel“ erhalten und
die Gelehrtenstadt Jabneh verschont bleibe 1). Das Volk hatte
nun einen Erbfürsten aus dem Hause Davids als das geistige
Oberhaupt, als der Präsident des zur Lehrakademie gewordenen
Synhedriums wurde R. Joehanan angesehen 2). Nach seinem Tode
suchte der damalige Erbpatriarch R. Gamaliel, der eine Autorität
auf dem Gebiete der Gesezeskunde war, auch die letztere
Stellung mit seiner Würde zu verbinden, begegnete aber in
diesem Streben dem freilich anfangs nur schüchtern hervor-
tretenden Widerspruche des Lehrcollegiums, bis schliesslich
durch die Erwählung des einem angesehenen Priestergeschlechte
entstammten Elasar b. Asarja zum Mitpatriarchen das ehemalige
Duumvirat in anderer Form wieder hergestellt wurde. In der
Zwischenzeit ist nun wahrscheinlich zuerst der Versuch gemacht
worden, Akabja b. Mahalalel zum Ab Bet-din an Stelle R.
Joehanan b. Sakkai’s zu wählen. Desgleichen mag damals
wol auch R. Chananja, der vor der Zerstörung des Tempels
ein hohes Priesteramt bekleidete und im Besize alter Traditionen
war, für diese Stellung designirt gewesen sein, da, wie es sich
eben bei der Wahl des R. Elasar b. Asarja zeigte, edle Ab-
stammung besonders in Anschlag gebracht wurde. Eine von

M Git. 56 b.
2) Man begreift danach, warum die drei (Sab. 15a) genannten Nach-

folger Hillels in der Patriarchenwürdenicht als Träger der Tradition nam-
haft gemacht werden.
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dem Patriarchen unabhängige angesehene Stellung nam damals
auch R. Dosa b. Harchinas ein, der R. Jochanan b. Sakkai’s
Entscheidungen tradirte x) und auch sonst alte Ueberlieferungen
ererbt hatte1 23 ). Er hat ihn und wahrscheinlich auch Akabja
und Chananja überlebt . Denen, die E . Gamaliel blos als den
legitimen Patriarchen und nicht als Schulhaupt anerkennen
wollten, erschien er als der eigentliche Nachfolger K. Jochanan
b. Sakkai 's, bis, wahrscheinlich zu einer Zeit, in der er schon
im hohem Alter stand, durch Elasar b. Asarja ’s Wahl die
Präsidenten -Frage ihre Lösung fand.

An die Säze R. Jochanan ’s und seiner fünf Schüler reihten
sich nun im Tractate Abot sicherlich in unmittelbarer Folge
die Lehrsprüche der als seine Nachfolger betrachteten Tanaiten
Akabia , Chananja, Dosa b. Harchinas und R. Elasar b. Asarja
an. Die anderen in c. 2 und 3 enthaltenen Stücke sind teil-
weise erst später hinzugefügt , teilweise aus der nachfolgenden
Partie bei späterer Redaction hieher versezt worden. Ersteres
gilt zunächst von den beiden Aussprüchen R. Tarphons (2,15,16 ),
die ihren Plaz unmittelbar nach dem Lehrsaze Elasar b. Arachs
ihrer Inhaltsassociation mit dem Endteile desselben s) ver-
danken und dem Verfasser der Abot di R. Natan in der That
nicht Vorgelegen haben.

In c. 3 lassen sich zweierlei Zusäze erkennen und zwar
Aussprüche von Namensgenossen Chananja*s und Elasar b.
Asarja *s und dann Annexe derselben, die durch Inhaltsver-
wandtschaft hinzutraten . Diese Additamente verteilen sich
auf folgende Gruppen : 1) Namensgenossen Chananja 's: Chanina
b. Teradjon (2b) mit Anhang (3 אומר!שמעו'ר  und ר׳חלפתאאיש
6 חנניהכפר ),* R. Chanina b. Chachinai (4) mit Anhang (7b

המהלךאומרשמעון'ר4 ) und 8 ינאיברתאידוס'ר ) ; Nechunja b.
Hakanah (5) ; Chanina b. Dosa (9, 10a). 2) Namensgenossen

1) S . M . Ketubot 13 , 1 , 2.

2) Jebamot 16 a.
3) . . . Wisse wer dein Arbeitsherr ist . . . die Arbeit ist gross . . .

an dir ist es nicht, die Arbeit  zu vollenden.

4) Andere LA. ' איעקב'ר •
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Elasar b. Asarja 's: Elasar a.Bartota (7) ; Elasar v. Modiim (11) ;
Elasar Chasma (18). Eine dritte Gruppe, einen Saz R. Ismaels
und Aussprüche R. Akiba’s enthaltend, unterbricht die Reihe
der Gleichnamigen und ist, wie wir noch zeigen werden, an
eine andere Stelle zu versezen. Auch in Abot d. E . Natau,
wo die ältere Eecension des Tractates Abot zur Grundlage
erläuternder Ausführungen gemacht wird, folgen auf den Saz
Akabja b. Mahalalel's (c. 19), der dort in anderer Gestalt er-
scheint, zwei Aussprüche des Priesterchefs Chananja, (c. 20),
denen unmittelbar der Ausspruch R. Dosa b. Harchinas ' sich
anschliesst (c. 21). E . Chanina b. Dosa, dessen Aussprüche
dann angeführt werden (c. 22) *), wurde wahrscheinlich als ein
Sohn des R. Dosa b. Harchinas angesehen. Am Schlüsse des
Abschnittes erscheinen nach dem Ausspruche R. Elasar b.
Asarja ’s die in Abot I ., 16, 17 im Namen der Patriarchen
R. Gamaliel und R. Simon’s, des Sohnes desselben, mitgeteilten
Säze. Diese folgten sicherlich auch in dem Grundtexte auf
3, 17, da R. Gamaliel als Zeitgenosse und Mitpatriarch R. Elasar
b. Asarja’s in der Reihe der Tradenten hier an seinem rechten
Plaze erscheint und natürlich auch sein Sohn nicht übergangen
werden konnte* 2). Es ist kaum zu bezweifeln, dass auch Ben-
Soma’s und Ben-Asai's Säze noch zu dieser Partie gehören.

*) Nur die in Abot 3, 9 mitgeteilten Aussprüche werden verzeichnet,
der dritte (ib. 10) erscheint auch in Tosefta Berachot 3, 3 als Ergänzung
zu M. Berach 5, 5.

2) Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass R. Gamaliel II. als Autor
des Sazes Abot I, 16 anzusehen ist. In Abot d. R. Nat. und in Cod. München
(s. Tauszig שלוסנוה  pag • 63) lautete der erste Teil וקנהרבלךועשה

חברלך  wie in dem Saze Josua b. Perachjas (I, 6). Die Mahnung ואל
אומדותלעשרתרבה  ist iQ dieser Form unverständlich. Es ist vielleicht

לדרוש  für לעשר zu  lesen . Auch אומדות  ist verdächtig. Die la. עומדות
führt auf die Vermutung, dass es ursprünglich ת^מדע״י  oder ממדות  ge-
lautet habe. R. G. warnte demnach vor einem zu weit gehenden Gebrauche
der bei der Schriftdeutungangewendeten hermeneutischen Formeln, wie er
denn selbst von dieser Auslegungsmethode sich ganz ferne gehalten hat (s.
Brüll Einl. p. 65). Die Stelle אומדותקאדםיהאשלא (j • Taaa. 4, 4 s.
Levy neuhebr. Wtb. I p. 94) beweist nichts gegen diese Vermutung, da der
Ausdruck אומדות  bereits die spätere Textesgestaltung dieses Ausspruchs
reflectirt.
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Diese beiden Gesezeslehrer namen in dem von R. Elasar b.
Asarja gebildeten Synhedrialcollegium eine besondere Stellung
ein. Sie prüften die reeipirten Meinungen und schlugen auf
Grund derselben eine für die Praxis in Gebrauch zu nemende
Norm vor 1). An Ben-Soma’s ersten Ausspruch : Wer ist weise?
wer von jedem Menschen lernt (4,1 ), knüpfte sich; wie aus Ab.
d. R. N. (c. 23, 24) zu ersehen ist, die Besprechung der
Qualität der Lehrer wie der Schüler hinsichtlich ihres Alters
an. Demnach war 4, 20 ursprünglich ein Additament zu dem-
selben 2). Ebenso ist in demselben Abschnitte No. 4a לויטס)ר

יבנהאיש ) nichts mehr als eine Glosse zu einem Saze Ben -Asai ’s,
der in alten Texten ihm unmittelbar vorangieng, aber, weil
3, 1 von Akabja Gleiches gelehrt wird, ausgeschieden wurde 3).
Jezt erst kommen die Lehrsprüche R. Akiba*s und seiner
Schüler in Verbindung mit dem Ausspruche R. Ismaels an die
Reihe, wie denn auch in A. d. R. N. (c. 23—27) erst nach
Ben-Soma und Ben-Asai Akiba angeführt wird. Die ursprüng-
liehe Ordnung der folgenden Aussprüche lässt sich nicht mehr
genau bestimmen. Dem Verfasser der Abot d. R. Natan lag
hier der Text (4, 5 ff.) in einer Recension vor, in welcher
allem Anscheine nach die Säze nach ihrer inhaltlichen Be-
ziehung aneinandergereiht waren. Nach den Namen der Autoren
geordnet, stellt sich dieselbe in folgender Gestalt dar : 1. R.
Akiba4), 2. R. Jose, 3. R. Ismael b. Jochanan b. Beroka,
4. R. Elasar Chasma, 5. R. Elasar b. Chanina, 6. R. Natan, 7. R.

י)וומאמעזאיבן(חכמיםלפני)הרניןהןאלו  j • Maasser scheni 11, 4
b. Horajot 2 b אןומבןושמעוןעזאיבןשמעוןכגוןלהוראהראוי•!פ *>.
Synh. 17b werden auch die als Schüler bezeichnetenMänner in diese Kate-
gorie einbegriffen. Nachman b. Jizchak zählt fünf Namen auf entsprechend
den fünf Schülern R. Jochanan b. Sakkai’s (s. Jhrb. 4, S. 68).

2) Nach Abot di R. N. c. 23 hat es den Anschein, als ob auch der
Ausspruch R. Nehorai’s (No. 14) hier seine Stelle gehabt hätte, allein der
daselbst in dessen Namen mitgeteilte Vergleich( תורההלומדאומרהיההוא

וכויבילדותו ) zeigt, dass er nur gelegentlich hier eingereiht wurde.
in ף Derech Erez rab. c. 3. ובו׳הנותןכלאומרעזאיבן vgl• d. R.

N. c. 19. Der Ausspruch R. Levitas’ ist offenbar ein Anhang zu diesem
Saze Ben-Asai’s, der somit einst hier gestanden haben muss.

4) C. 26. Elasar v. Modiim wird nur gelegentlich genannt.
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Juda , der Patriarch , 8. Hillel II ., 9. R. Juda b- Ilai , 10. R.
Simonb.Elasar , 11. R.Chanina b. Jakob, 12.R.Matia b. Ckarasch,
13. R.Jonatanb .Josef . Auffallend ist, dass hervorragende Schüler
R. Akiba's übergangen wurden, indess zeigen uns diese Namen,
dass dafür in dem recipirten Abottexte die Erwähnung R. Natans
vermieden wurde und dass eine Recension vorhanden war, in
welcher die Patriarchen R. Juda I. und Hillel II . erst nach
diesem genannt wurden. Der Umstand, dass die beiden Re-
censionen, welche sicherlich auch alle früheren Säze enthielten,
erst — wenn man die bereits nachgewiesenen Einschaltungen
sich wegdenkt — von R. Akiba an differiren, lässt darauf
schliessen, dass der Tractat Abot in seiner ursprünglichen
Anlage bis dahin gereicht hat . Wahrscheinlich fand der erste
Abschluss desselben in Jabneh zu gleicher Zeit mit der Samm-
lung der im TractateEdujot aufbewahrten Zeugnisse und Ueber-
lieferungen statt , nachdem Elasar b. Asarja zum Patriarchen
erhoben wurde und die Befürchtung , dass״ die Lehre in Israel
vergessen werden könnte“ es als notwendig erscheinen liess,
die Quellen der Tradition aufzusuchen 1).

Versuchen wir es nun, Inhalt und Fassung des ursprüng-
liehen Textes von 4, 5 an festzustellen, so wird zunächst als
gewiss anzunemen sein, dass zuerst die Lehrsprüche Akiba’s
(3, 13—16) angeführt wurden. Ihnen folgte der Saz R. IsmaeFs
(3, 12), der in späterer Redaction durch Aussprüche Gleich-
namiger und ihrer Väter (4b —8 incl.) glossirt wurde 2). Passend
schliesst sich demselben No. 9 (von seinem Schüler Jonatan
b. Josef) an 3). In der zweiten Recension befand sich neben
R. Akiba’s Sprüchen vielleicht auch ein solcher von R. Elasar
aus Modiim und wurden dann mehrere Namensgenossen des־'
selben erwähnt. Es würde demnach sich leicht erklären lassen,
auf welche Weise der Saz Elieser b. Zadoks 4) (4, 5) hieher-

.S ף Tosefta Edujotc. 1.
2) No. 6 ist nur hierher versezt worden und hatte ursprünglichin der

Reihe der 10—14 mitgeteiltenAusprüche seinen Platz.
3) Vgl. Abot d. R. Natan c. 30.
ף  Ab . d. r . n.  c . 28 להםשרעהצדיקיםאומרהיההוא•••הנשיאר״י

בעוה״ן • Das Citat Duran’s z. st . aus a.  d. r . n. רשעיםלשלותאומרינאי'ר
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geraten ist, indes scheint derselbe dem Ausspruche R. Simones
(No. 13b) hinzugefügt worden zu sein. Die 10—15 genannten
Autoren sind sämmtlich Schüler R. Akiba’s. Alles Weitere
muss als eine schon nach dem lezten Abschlüsse der Mischna
hinzugekommene Partie angesehen werden, die nach dem Texte
in Ab. d. R. Nat . mit einem Saze des Patriarchen Juda begann.
Derselbe *) ist hier wie auch in c. 2 nicht aufgenommen, doch
scheint der Ausspruch R. Janai ’s (15a) ein Additament zu
demselben gebildet zu haben.

Wir haben nun noch den Rest des 4. Abschnittes (15b
bis zu Ende) in Betracht zu nemen, in welchem wiederum die
Zusäze von den ursprünglichen Bestandteilen getrennt werden
müssen. Ausser No. 20 (s. S. 13) ist auch No. 19 sicherlich
als ein solcher anzusehen, indem hier die Begründung für die
in No. 18 ausgesprochene Mahnung gegeben wird* 2***** ). Der
Ausspruch des R. Matia b. Charasch gehört seinem Inhalte
nach zu dem Saze R. Simon b. Elasar ’s (No. 18) und erscheint in
Ab. d. R. N. als Nachtrag zu demselben8). Dass von den lezten
Tanaiten auch R. S. b. E . genannt wird, hat vielleicht seinen
Grund darin, dass ein Ausspruch seines Vaters aufgenommen

וכיבידינואיןנגענולאצדיקיםשלביסוריןנכנסנולא « dem red-
pirten Texte nicht aufzufinden.

*) Für צדןק'ר  hat Nedarim 62 b bekanntlich צדוקבדאליעזר'ר -
2) Der Name הקטןשמזאל  fehü m manchen Texten und erscheint dafür

in 5, 21.
Er ף lautet daselbst e. 29 : לביןתבואואלשלוםבשאילתזהירהוי

לראותותשתדלואלהמחלוקת • R . m.  b . Ch. scheint übrigens nur
ein älterer Zeitgenosse des R. Simon b. Elasar gewesen zu sein. Für ר״אלעזר

עזריהבן (Joma 86a) ist sicherlich יוסיבראלעזר'ר zu  lesen (Vgl. Meila
17b) und sind danach auch die verschiedenen Varianten (verzeichnet in
Friedmann’s Mechilta-Ausgabe 68b, Note 8) zu rectificiren. Es scheint in
manchen Texten לוסיברישמעאל'ר  gestanden zu haben, daher in Ab. d.
R. Nat. c. 29 אלעזר!בישמעאל'ר • Dass einer der beiden Brüder gemeint
ist, beweist der Zusaz ללודקיא (Mech . u. Ab. d. R. N.) denn in Laodicea
hat wenigstens Elasar b. Jose sicherlich einst seinen Aufenthalt gehabt (s.
Bab. mez. 84a, Pesikta Ed. Buber 37a, wo allerdings Elasar b. Simon ge-
nannt wird). Für חרשבןמתיא'ר (Sifre 11, 80) ist vielleicht בןיהושער׳
מתיא  zu lesen. Die Nachricht, dass M. b. Ch. R. Josia, einen Schüler R.
Ismaels, seinen Lehrer genannt habe (Ab. d. R- Nat. c. 1) wird demnach
nicht zu verwerfen sein.
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wurde 1). Im Uebrigen scheinen nur noch Säze R. JakoVs,
des Schwiegervaters des Patriarchen 2), aufgenommen worden
zu sein. Die beiden Aussprüche des R. Elasar ha־Kappar sind
durch die Inhalts Verwandtschaft des zweiten mit R. Jakob ’s
Lehren hinsugekommen.

Als Resultat der bisherigen Untersuchungen hat sich uns
zunächst ergeben, dass der Tractat Abot zur Zeit, als R. Elasar
b. Asarja zum Patriarchen erwählt worden war, redigirt wurde
und in ursprünglicher Anlage aus den Stücken I ., 1—16, II .,
8—15, III . 1, 2a, 10b, 17, IV., 1—4 bestand. Dadurch wird
die Anname, dass die einzelnen älteren Aussprüche bereits in
der Mischna der Hilleliten tradirt wurden 3), nicht geradezu
ausgeschlossen, aber es sind auch keine sicheren Beweise dafür
vorhanden, dass die von Jochanan b. Sakkai, seinen Zeitge-
nossen und seinen Schülern erwähnten Aussprüche erst in
weiterer Bearbeitung hinzugekommen sind. Wahrscheinlich
erfolgte der erste Abschluss durch R. Akiba, der, da es doch
aus Gründen der Bescheidenheit nicht angieng, dass er einen
seinen Namen tragenden Ausspruch in diesen Tractat eintrage,
denselben mit Betrachtungen über die vormosaischen Zeitalter
beschloss, bei welchen er, indem er von der Wahrnehmung
ausgieng, dass von Simon dem Gerechten bis Elasar b. Asarja
die Ueberlieferung durch zehn Geschlechter fortvererbt wurde,
an die Zahl zehn  anknüpfte 4). Die Mischna’s 5, 1—3 sind
also sicherlich als seine Hinzufügung anzusehen, die dann durch
Spätere noch erweitert wurde 5). Zu R. Meirs Zuthaten dürften

*) No. 12. S. b. E. war wahrscheinlich ein Sohn des E. Elasar b.
Chanina (s. J. Brüll 1. c. p. 236).

2) In Koh. rab. 4, 6 (vgl. Lev. r. c. 3) wird Jakob b. Kurschai aus-
drücklich als Autor des Sazes 4, 17 genannt.

s) S. Hofmann, die erste Mischna S. 35.
4) Yrgl. Hofmann das. S. 29.
6) No. 16—18 waren in der Quelle, der sie entnommen wurden, mit

No. 19 verbunden. Die Einreihung in dieses Kapitel wurde durch die Zahl
drei, die in No. 19 vertreten ist, veranlasst. Mit lezterem Saze ist inhalt-
lieh der zweite Saz R. Jehuda b. Tema’s (20b) verwandt, mit welchem auch
der ihm vorangehende Lehrspruch desselben aufgenommen wurde. Dass
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am meisten die durch Namensähnlichkeit der Autoren —soweit
nämlich diese vor ihm gelebt haben — veranlassten Ein-
Schaltungen und die Säze IsmaeFs und Akiba’s anzusehen sein
(II ., 2, 4, 5, 7, 9, 10a, 11—18). Das Werk wurde von dem
Patriarchen R. Juda fortgesezt , doch ist auszer der Yersezung
der Aussprüche seiner Vorfahren an den Schluss des ersten
Abschnittes, die nur ihm allein zugeschrieben werden kann,
nicht genau zu bestimmen, welche Stücke von ihm in den
tradirten Text eingeschaltet wurden 1). Sicherlich hat dieser
auch einen ansehnlichen Zuwachs vou jüngerer Hand erhalten.
Der lezte Abschluss fand unter Gamaliel III . (c. 210) statt , mit
welchem (II ., 2—4) die Reihe der Tradenten schliesst.

die dem Gebete (20c) folgende Partie spätere Zuthat ist, braucht nicht erst
bemerkt zu werden.

*) Die Spuren einer weiteren redactionellen Thätigkeit (HofmannS. 34)
sind zweifelhaft.

2
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Sprüchwörter in der nachtalmudischen Literatur
des Judentums.

Auszer der zum Weltbuche gewordenen Bibel waren es
besonders zwei Hauptquellen, aus denen die in der jüdischen
Literatur des Mittelalters uud der nachfolgenden Jahrhunderte
bearbeiteten Wissensstoffe hervorgegangen sind, die Sammlungen
der Talmude und Midraschim und das arabisch hellenische־
Schrifttum. Aus diesen ist auch zumeist die Spruchweisheit
dieser Zeitalter geschöpft, die teils in besonderen Schriften
aufbewahrt ist und teils in den Werken der Moralisten und
Exegeten an zerstreuten Stellen angetroffen wird. Da
aus diesen Vorräten der Bedarf an kurzen Sentenzen und Lehr-
Sprüchen reichlich gedeckt werden konnte, kam es nur selten
vor, dass auf Sprüchwörter, die im Volksmunde lebten, Bezug
genommen wurde, ja diese selbst sind zumeist, soweit sie nicht
fremden Kreisen entstammen, nachweislich dem älteren Schrift-
turne entlehnt.

Für die in hebräischer oder aramäischer Sprache circu-
lirenden Sprüchwörter wurde ein solcher Ursprung ohne Weiteres
vorausgesezt. Ein specieller Nachweis wurde auf zufällige
Anregung hie und da versucht, jedoch dabei nicht immer das
Richtige ermittelt . In einer Gesellschaft, erzält R. Jisachar
Ber Eulenburg , wurde einst der Ursprung des Sprüchwortes
Der״ Körper richtet sich nach dem Kopfe“ besprochen und
da die darüber geäusserten Ansichten nicht befriedigten, ihm
diese Frage zur Beantwortung vorgelegt. Er verweist auf
Sota 45 b und übersieht Erubin 41 a, wo dasselbe wörtlich am
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geführt wird 1). Den Spruch : שבהיכלס״תואפילובמזלתלויהכל
(vgl. zu Zunz ges. Schriften III . S. 265 Schaare Zedek, Ed.
Riva 25 a), den Eulenburg aus dem Sofar citirt, ohne die Stelle
näher zu bezeichnen ( ,(b  בארשבע88 weist Abraham Khalfun
( אבי־הםחיי  No . 142) aus diesem Werke nach ; auf den ver-
wandten talmudischen Ausspruch macht bereits Rekanate (P .-C.
Abschn. חולדות  Anf .) aufmerksam. Midraschischen Ursprungs
ist auch ein von Dukes in einem handschriftlichen Pentateuch-
Commentar aufgefundener Spruch 2). Volkstümliche Sprüch-
Wörter und Redensarten werden sonst selten einer Erklärung
gewürdigt . Das Versprechen einer Hilfeleistung mit dem Zusaze:
Gott״ zuvor“ (Tendlau, Sprüchwörter No. 612) erregte wegen
der Zugeselluug des Menschen zur Gottheit , die darin gefunden
werden könnte, Bedenken und muss daher erst halachisch
gerechtfertigt werden 3). Ueber die Entstehung des Sprüch-
Wortes: Ein Narr ist ärger als ein Bastard verdanken wir dem
Moralprediger Abraham b. Elieser Kohen folgende Auskunft:
Ein Narr und ein Bastard machten einst zusammen eine Reise.
Da sprach der Bastard zum Narren : Nimm dich um des
Himmels willen nur in Acht, dass du keine Thorheit sprichst
und verrate meine Abkunft nicht, ich will dafür auch Niemandem
sagen , dass du ein Narr seist. Gut, erwiederte derselbe,
ich will mich danach richten . Als sie nun bei dem Einkehr-
hause ankamen, sagte der Bastard : Ich will zuerst hineingehen
und melden, dass ein weiser Mann mir nachkömmt, damit wir
da in Ehren aufgenommen werden, und so geschah es auch.
Der Narr wollte ihm nun folgen, aber durch eine unge-

רבתרגופאאומריםשהעולםמהבאמאין•••חבורהמפינזרקה
1 לשאול־וגמרוונמנושםשנאמרמהמכלבעיניהםישרולאאזילרישא

עגלה'בסהיאשלמהמשנרה והשבתי....פי(שבע באר86 a No. 51)
ערופה • Verwandt ist רגליא]טעיכריסא  ( s• Jahrb. 5, S. 138 A.), das
wahrscheinlichdie Moral zu der Fabel vom Bauche und den Füssen (Fabeln
des Sophos in Chofes Matm. p. 60 No. 58) bildete.

.z ף0 Nechmad 11, 110, No. 2 כשולחטמאבידשולחהז״לאמרומכאן
חכםבידכשולחטהורבידושולחכסילביד  ( s• Eiieser-Baraita c. 28.)

3) אהיהאנילחברואומרשארםשרגיליןאדםבנידברתעלוששאלת
אחרדברעםש״ששמשתףמשוםאיפורישאםתחלהוהקב״הבעזריך

(Jakob Zausmer Resp. יעקבבית  No . 142b.) 2 *
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schickte Bewegung blieb sein Stock der Breite nach zwischen
den Thürpfosten stecken und versperrte ihm den Eingang . Als
nun die umstehenden Leute darüber zu lachen anfiengen ; rief
ihnen der Narr zu : Gewis hat der Bastard Euch gesagt , dass
ich ein Narr bin! 1)

Manches vulgäre Sprüchwort , über dessen Herkunft man
später im Unklaren war , wurzelt in irgend einer Haggada , die
ihre Spuren im Volks munde zurückliess.

So ist die sprichwörtliche Anname , dass die Vorsänger
Narren seien (s. Jahrb . 4, S. 104), aus der Deutung des Midrasch
zu Koh . 7, 17, wo in den Narren״ “ des Schriftwortes “Vorbeter״
erkannt werden , hervorgegangen 2). Von den Sprüchwörtern
der Haggada sind übrigens die wenigsten Volkseigentum ge-
worden und auch solche , die sich ihrer Fassung nach ganz
dazu eignen könnten , unbekannt geblieben . So hätte das
latein . : nitimur in vetitum etc . in der Form , in der der j . Talmud
(Joma 6, 4 ; Nedarim 9, 1) es darbietet דבראלאתאבהיצר)אין

לישאסיר ) als allgemeiner Volksspruch dienen können , dennoch
hat dasselbe keine weitere Verbreitung gefunden 3).

Sprüchwörter lernt man überhaupt selten aus literarischen
Quellen kennen ; sie sind Product der Volksweisheit und Lebens-
erfahrung , und als solche ein allgemeiner Besiz , der nicht in

רולמדההנדהובןהממזרמןגרועהואהשוטההלצייאינשיאמרי
הממזרואמרבדרךיחדללכתוהשוטההממזררצהא׳שפע□ואומריםזה

ממזרשאניחגלהואלכסילותמלדברנפשךשמורהרחמיםלמעןלשוטה
באווכאשרהזההדברויפהטובהישיבשיטהשאתהאגלהלאואני

לנו'ויהיאחריבא'אחככםואגידלמלוןבראשאלךהממזראמרלמלון
והשוט'הממזרעשהוכןכדברךיהיהלאהןהשוטהויאמרולתפארתלכבוד

1 יכול־היהולאהפתחברוחב[החזינקמקלוושלוארכובמקלואחריובא
הגידהממזרבודאיהשיטהויען העומדים1כל־עליולשחקוהתחילולהכנם

הממזרמןגרועשהשוטהכאןהרישוטהשאני(וישעי אורי18  a).
in ף dem Saze. . . המתורגמניןאלוכסיליםשירשומעמאיש  bestand

für המתורגמנין  auch die LA. החזנין (s *Lurja z. SU . Die Narrheit wurdedarin gefunden, dass die öffentlichen Vorleser oder Vorbeter ihre Stimme
gerne hören lassen.

3) In Mercurius quadril. Ed. Basel 1637 p. 17 wird der lateinische Spruch
in folgender Weise wiedergegeben: מהונכסיףלנושאסורבמהחפצינו

ברשותינישאין •
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Büchern aufbewahrt wird. Deshalb haben die der Gelehrten-
zunft angehörenden Literaten sich ungerne auf das Spruch wort
berufen, so dass es höchstens bei Volksschriftstellern noch
einige Würdigung finden konnte.

Die Anzal der originellen Sprüchwörter , die in dem jtid.
Schrifttume der auf den Abschluss des Talmud folgenden Zeit-
alter angetroffen werden, ist im Ganzen ziemlich unansehnlich
und sowol der Ursprung als der Fundort derselben nicht leicht
zu ermitteln. Viele derselben sind von Dukes, dessen Arbeiten
durch Zunz ergänzt wurden, an’s Licht gezogen worden. Bei
weiterer Durchforschung dieser Literatur wird noch manches
Goldkörnchen früherer Spruchweisheit aufgefunden werden.
Auf einzelne noch unbekannt gebliebene oder nicht genügend
in Betracht genommene Sprüchwörter möge in folgender Zu-
sammenstellung hingewiesen werden:

1. וברצוןבאהבהבניועשרהמפרנסאחדאב:הדיוטבמשלאמרו
שלהםאחדאבוברצוןבאהבהמפרנסיםלאבניםועשרה״ Ein Vater

ernährt gerne zehn Kinder, aber zehn Kinder ernähren nicht
gerne ihren einen Vater “ (Jechiel Epstein של״הקצור  Ed . Amst.
1701, 13a).

2. מחכימותאותיות״ Buchstaben bringen Verständnis, “ d. 11.
man versteht leichter eine Stelle, wenn man sie liest und den
Anblick des geschriebenen Wortes vor sich hat, als wenn man
sie blos hört und daher keine richtige Einsicht in ihre Fassung
und ihren Zusammenhang gewinnt (Ohne Beleg bei Dukes, zur
rabbin . Spruchkunde S. 91, von Schabtai Hurwitz (Test . No. 6).
Darauf angewendet, dass man nicht auswendig beten soll.

מחכימותאותיותכיהסידורמתיךלהתפללהשגםלמעןוראו )•
3. צללואין:הדיוטכמשל״ Er hat keinen Schatten “ nach

Abrabanel P.-C. Ed . Hanau 236d soviel als : er hat kein An-
sehen und macht wegen seiner Aengstlichkeit keinen Eindruck.

4. חרושבלאמדרשאין״ kein Studium ohne neue Entdeckung“
einer talmudischen Redensart (Chag. 3a ; aram. j . Joma 3, 6)
nachgebildet und in הלוישבתי נשמת3  a u. ö. angeführt.

5. מוכסיםכולםיהיושלאמוכםבהשיהיהמשפחהאין:הדיוטכמשל
Keine״ Familie, der ein Zöllner angehört, deren Mitglieder
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nicht sämmtlich Zöllner sind“ (Abraham Jaghel חיל אשח20 a).
Dieser hier als vulgäres Spriichwort angeführte Saz kömmt
schon im Talmud (Schebuot 39a) vor (bei Buxtorf floril. p. 96
fälschlich : Bechor.).

6. טובבושאיןרעאין״ Nichts Schlimmes, daran nicht auch
etwas Gutes ist.“ Zeror hamor 24a als הדיוטמשל  bezeichnet
(s. Buxt. p. 184) lautet bei Lonsano ידוה שתי27  a: שאיןרעאין

אחדמצדטובמעטבו • Verwandt ist der bei Buxt . p. 13 aus
Ber. rab. c. 38 angeführte Spruch : ] שאילעולםבאהצרהלך]אי

ריוחבהלאחרית •
7. רטייהבלאכמכהשחייהרלאאכילה״ Speise ohne Trunk

ist wie ohne Pflaster eine Wund ’“ (Brandspiegel Ed. Frankf.
76a).

8. זהבהשחיקהבסףהדבוראם•״ Reden ist Silber, Schweigen
Gold.“ Buxtorf (pag. 324) giebt keine Belege, Dukes (rab.
Blumenlese 276 No. 51) ist der hebr . Spruch unbekannt . Bechai
( הקמחכד  Art . רשות  No . 6) teilt ihn im Namen der Ethiker
mit. In den Additamenten zu Perlenl . No. 32 lautet er : דבוראם

זהבבבכרהשתקכסףבשקל x), ganz ähnlich wie in Levit . r. c. 16
nach der LA. in Abrabanels Com. zu Abot 1, 17 בסלעמלה

טבאכאבןשתיקותא (vgl . Koh. rab . 5, 5). In הקדש טהרה14 b
wird ein versificirter Ausspruch mitgete'ilt : בכלהרבדבור

השתיקהממנהטובהולעולם-מזיקהמקום.״ Viel Reden ist immer
von Schaden — Zum Schweigen ist eher zu raten . Den gram-
matischen Schnitzer möge man der licentia poetica zu Gute
halten.

9. אלתלךלאהשוטרבידצריךמצאתאם:הערבבמשלואומרים
השופט • Jn einem arabischen Spriichwort sagt man : Erreichst
du deine Sache durch den Aufseher, dann gehe nicht erst zum
Richter (Resp. המשלשחוט  I ., 56).

10. יריבלאאחדיאבולאשניםאם:אומרהמשל • Das Spriichwort
sagt : Wenn״ beide nicht wollen, kann der eine nicht Streit

i ) Der dort angeführte Spruch : Ein״ schweigender Thor ist ein halber
Weiser“ ist bei Zunz (ges. Sehr. 3 S. 262, 265) nachzutragen.
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führen “ (Schreiben der römischen Rabbinen, bei Luzzatto
Biblioth. 57 a) 1).

11. מלאכתךיעשושהפעליםתרצהאם:האומרההדיוטכמשל
בראשונהשכירותםלהםתפרעורעהמקולקלת•״ Willst du, dass die

Handwerker dir verdorbene und schlechte Arbeit liefern, dann
zahle ihnen ihren Lohn vorher “ (Portaleone Schiltö I., c. 19).

12. לעצמועדהאמת•״ Die Wahrheit zeugt für sich selbst.“
(Narboni zu Moreh Ed . Goldenthal, 22 b, Kaspi’s Testament
in זקנים טעם50 a und כסףשרשות  bei Dukes Oz. Nechm. II,
108, vgl. David Nassi Vorr. zu דיןכעלהודאת  p. 4, = Michael’scher
Katal . p. 363 : לעצמהמעדתשהיאהאמתהיאסגלתוזאת ; Chajim
Jona Theomim קונטרס  Vorr .)

13. שלוםלאישעצמויחזיקלגנובהגנבידתמצאלאאשר■״ Wenn
der Dieb nichts zu stehlen hat, hält er sich für einen ehrlichen
Mann“ (R. Jona תשובהשערי  Ed . Sulzbach 17b, vgl. den
talmud. Spruch bei Dukes Blumenlese No. 297).

14. רעיונךיבהילוךאלשאתתוכלשלאבמה:חכמיםואמרו•״ Was
du nicht übernehmen kannst, daraus mache dir keine
Sorgen“ ( משהפניאור  Ed . Altona 1792, 22a), wahrscheinlich
ein Sprtichwort.

15. קלוןאיןכבודשאיןכמקום•״ Wo keine Ehre ist, ist auch
keine Schande (s. Salomo Duran ישראל תפארת56 b).

16. מאשםלאמומסלקהזונהבןהמשלואמר . Das Sprtichwort
sagt : Das״ Kind der Ehebrecherin macht die Mutter schuld-
frei“ (indem es nämlich, ob sie auch von einem Anderen
schwanger geworden, dennoch ihrem Manne ähnlich sieht).
Karo יצחק תולדות34 a.

17. מפלתהמגגרדונהובנפולמפלתומכוכביםהנשרבנפול•״ Wenn
ein Adler fällt , fällt er von der Sternenhöhe, fällt aber die
Taube , so fällt sie nur vom Dache herab“ (Friedrichsfeld,

צדיק זכר5  a). Wird darauf angewendet, dass auch grosse
Männer irren können.

1J Auf dieses Schreiben wird in Resp. Meir b. Baruch, Ed. Lemberg
No. 80 Bezug genommen. Für מריעי□ bei  Luzz . Z. 2 1. מרעיתם ♦
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18. נהנההשלישישניםביןהמריבהבהיות , nach Dav . b. Raphael
Meldola1****** ) דיר דרבי7  b ein landläufiger, sprüchwörtlicher Saz
( אומדיםמשלודרךהעולםמנהג ) ist das lat. duobus litigantibus
tertius gaudet . Im Zuchtspiegel 42a wird als Spruch eines
Dichters ( המשוררכמאמר ) citirt : אויביםיתישבוהאוהבים,כשיריבו
wenn״ sich die Freunde zanken, freuen sich die Feinde.“ Die Ueber-
sezung freuen״ sich“ für hat יתישבו die jüdisch -deutsche Para-
phrase daselbst. Josua Ibn Schoeib ( (a  דרשוה6 kennt den gleich-
lautenden aramäischen Spruch aus ,Jeruschalmi״ “ wo derselbe
zur Erklärung des Wortes ישב (Gen . 13, 7) dienen soll ואמרינן)

שםואמרובריבםהארץאנשיישמחושלאבשבילוהשעשהבירושלמי
וכתיבריבויהידכתיבנובריאמתייתביןאחייאבץתיגראכדאיתאזהעל

לנכריישובגרמהמחלוקתםכלומרבארץיישבאזוהפריזיוהכנעני * Man
müsste demnach übersezen : Während Zank zwischen den Brüdern
ist, besezen sich die Fremden (auf ihrem Gebiete). Caspar
Seidel (tres manipuli p. 23) nimmt den Spruch aus dem Zucht-
Spiegel mit der Textirung für ישקטו .auf יתישבו

19. הבאלעולם■קדושיןהזההעולםגט•״ Der Scheidebrief dieser
Welt ist der Ehevertrag mit dem Jenseits “ (Immanuel bei
Zunz S. 265) ist arabischen Ursprungs und findet sich in dieser
Form bereits in Prinz und Derwisch c. 14 (Ed. Livorno 51a).

20. הואסריאאמרביסראמטידלא•״ Wer zu dem Fleische
nicht zukommen kann, sagt, es sei übelriechend (Meiri bei
Dukes Oz. Nachm. II ., 112) ist die Moral zur Fabel von der
Katze und dem Fleische, die von Mose Moravtschik ( צדקבשרתי

l ) Ein anderer , David Meldola (b . Abraham ) , Vorbeter in Livorno , ist
Verfasser resp. Sammler des dem Gebetbuche Ed. Firenze 1736, 8 beige-
gebenen Festgedichte enthaltenden □ זמריסרר (Fol 343—351). In dem
Purimgedichte שירחאשיר bezeichnet er sich in der vorlezten Strophe,
die wie alle übrigen mit dem Worte חי schlieszt, in folgender Weise alsdessen Verfasser:

עושותיריםלדרושתרצואם
לאותלבםהרםוהיה

הזאתהשירהאתדודוידבר
חיאשראברהםבכר

Zunz (Ltgsch. S. 451) verzeichnet blos das kurze Buszgebet in שבר
במצרים19 b•
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Vorr.) und Jakob Eulenburg ( יעקב חולדות2  b) erzählt wird.
Löb Margaliut ( עדן עצי16  a) citirt den Spruch im Namen der
מליצים  in der Fassung : שאינויאמרממנוגבווזהבשדבראותודחתיל

סרוחשהואמפניבוחפץ ; bei Ahron Worms ( טהור קן11  a) lautet
er : הואסרוחכיקורהבשמיהניחןבשרעלאומרתהחתול •

21. . : . □ מנעליבליכרגליםעשרבלידעת.״ Wissen ohne Reich-
tum ist ein Fuss ohne Schuh : Reichtum ohne Wissen ist ein
Schuh ohne Fuss (Com. zur Perlenl . No. 36) stammt aus den
arabischen Gleichnissprüchen הלבנון)  III . 142).

22. האביבתבשר לא4אדרור•״ Eine Schwalbe macht keinen
Sommer“ (s. Geiger, jüd . Ztschr . 9, S. 159) wird zuerst bei
Menachem Bonafoux ( (a  נדרים8 angeführt und lautet in ציףדבש
16b : הקיץ^יבשלא'לעגוייא  wonach in Resp. Tarn Ibn Jachja
No. 34 fol. 24. d. וענוה  in ועגור  zu emendiren ist. Abraham
Rapa ( בלולה מנחה67  b) hat האביבתבשרלאודרור , Mercurius
p. 27 הקיץאתמביאלאא׳דרור •

23. ויברחומחרבכאןהיום,״ heute hier, morgen weggeflohen״,
einem talmudischen Spruche (Berach. 28b, 33 a) nachgebildet
(vgl. betreffs ויברח  auch Tendlau No. 390), gebrauchen Samuel
Lewi (Resp. שבעהנחלת  No . 1) und Ahron Kregluszker להם)

.a  תרומה23

24. אומןיעשההרגל•״ Uebung macht den Meister“. (Salomo
Hanau התיבהצוהר  Vorr .)

25. כרותהלראותהחושקאדםנושקיד•״ Wenn jemand eine
Hand küsst, die er zu sehen begehrt, ist diese wie abgehauen“.
Nach Joel Ibn Schoeib ( תהלות נורא5 b) ein vulgäres Sprüch-
wort ( הדיוטמשל ), das auf die scheinbare hinterlistige Unter-
würfigkeit an gewendet wurde.

26. אכילותכמהמונעתאכילהישהמשלאמר•״ Mancher isst
einmal und kann dann mehrere Male nicht essen“. (Josua Ibn
Schoeib (a  דרשות44 .

27. עורואתמשמרשועלכל•״ Jeder Fuchs schützt seine
Haut “ (als Sirach-Spruch in Wallichia medica p. 48 mitgeteilt.)
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28. והתרתםהספקותשמחהטעםשלאמישמחהטעםטעם•לא
״ Der hat das Gefühl der Freude nicht gekostet , der die
Freude an der Lösung der Zweifel nie empfunden hat“. Dieser
von Mose Isserls (Resp. No. 5) angeführte Saz scheint in
Gelehrtenkreisen sprüchwörtlich gewesen zu sein.

29. לזהזהתביטולמההדיוטמשל•״ Es ist ein gewöhnliches
Sprüchwort : Was schaut ihr einer auf den andern ?“ indem
nämlich der eine wartet bis der andere anfängt . (Abr. Rapa 49 b).

30. 'Dl הוקרמאד•״ Morgenstunde hat Gold im Munde“
(Zunz, S. 263 No. 29.) Ber Frank ( יששכרמחנה  pag . 56)
ubersezt : יוקרהואכמהובקי״שהריתזמן .

31. נשתנהבמהקרחעניןמה•״ Wie kommt Korach in die
Frage Ma nischtaneh hinein?“ Ein bekanntes Sprüchwort,
dessen sich Jakob Emden התאבקות)  Ed . Lemb. 11a) bedient.

32. וולבאמתהואביוקרשהואשנראהמה • So übersezt
Chajim Wolosin ( חייםדרך  zu Abot p. 28) das Sprüchwort:
Was״ billig ist, ist theuer.“

33. העכבריםהגבינהאכלמי:ההדיוטותבפימורגל•״ Die Leute
pflegen zu sagen : Wer hat den Käse aufgegessen ? Die Mäuse !“
Wird von Mose Chagis ( חכמיםמשנת  No . 154) darauf ange-
wendet, dass, wenn ein Jude ein Unrecht thut, alle seine
Glaubensgenossen zu Sündern gestempelt werden.

34. אילןשלנוףבפתחומשיםטובייןלושאיןמי•״ Wer keinen
guten Wein hat, stellt an seiner Thüre einen Baumzweig (oder
besser : Rebenzweig) hin“. (Meir Arama ותומים אורי□74 a.)

35. האוכףמכההחמורלהכותיכולשאינומיאומרהמשל • Das
Sprüchwort sagt : Wer den Esel nicht schlagen kann, schlägt
den Sattel (Josua Ibn Schoeib 92a, Abr. Rapa 45 b mit der
Variante סוס  für חמור ).

36. יבחרלאבמתנההדברלושנותניולמיההדיוטמשלאומר •
Das vulgäre Sprüchwort sagt : Wem man eine Sache zum Ge-
schenk giebt, der hat nicht zu wählen (Abrabanel P.-C- 300b).
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37. הבושהמכסההממוןבפיהםובירגלא • Man pflegt Zusagen:
Das Geld ist der Deckmantel der Schande (Ahr. Ber. da Modena

יבקמ/גבר4 ,14 ). Das Sprtichwort muss alt sein, da sich be-
reits Mose Ibn Esra in dem Verse : □ עוניהוןהבילפניםדמשל

חטאיםמכסהועשרמסהר (Ker . chemed 4 p. 85) darauf be-
ruft . Drastisch drückt der Talmud diesen Gedanken in dem
Spruche ממזריםמטהרבסף(״ Geld macht Bastarde rein“) aus,
vgl. zu Kid. 70 Dukes Blumenl. No. 404

38. ספי־יםמפיולאסוסי־יםמפו•״ Aus dem Munde der
Schriftsteller und nicht aus den Schriften“ ist ein weitver-
breiteter Spruch (s. Steinschneider H. Bibi. 17 S. 17 ff.), den
zuerst Jehuda Halewi (Kusari 2, 77) ohne nähere Quellenan-
gäbe anführt. ״ Die Bücher sind gleichsam Zeugen und die
Gelehrten Richter , die deren Aussage prüfen, das ist der Sinn
des Spruches : Aus dem Munde der Schriftsteller und nicht aus
dem der Bücher“ erklärt Ibn Latif ( פעליםרב  Ed . Jellinek No. 28
in יצחק בוכבי25  p . 9). Nach dieser Auffassung ist auf dem
Wege der Autodidaktie, die blos aus Büchern schöpft, kein
rechtes Wissen zu erlangen.

39. שטוחמרבהדבריםהמרבהשבלדאינשיבפומימרגלא • Die
Leute pflegen zu sagen : Wer viel spricht, bringt viel Thor heit
hervor. (Resp. מרדכימאמר  No . 30 Fol. 45a vgl. Brandspiegel
c. 15.) Dieses Thema kehrt bekanntlich in der Spruch-
literatur in den verschiedensten Variationen wieder. Der Form
nach steht jenem Sprüchworte der Saz des Midrasch (Jelamdenu
in Jalkut I , 820 b) דבריםירבההסכל  am Nächsten.

40. בנבואתושקרןבשליחותוהמתעצל (handschriftl . Notiz auf
einem Umschlagsblatte aus dem 17. Jahrh .), wahrscheinlich eine
Uebersezung des bekannten Sprüchworts : Ein fauler Bote ist
ein halber Prophet (Tendlau No. 889). Für שקרן  muss vielleicht
שקדן  gelesen werden.

41. הארץעםמקשןסתם•״ Wer nur fragt, ist gewöhnlich
ein Ignorant (Resp. חותיאיר  No . 219.*) Jakob b. Isak Lewi

(י Auf diese Stelle hat Reifmann in einer brieflichen Mitteilung hin-
gewiesen.
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(111 יעקב קהלת  a ) bemerkt : רזווארטשפריךגימיינירזגיטאך
הארץעםאייןאיזמקשןדערגימיינטליך • Viel Fragen galt auch als

Zeichen der Narrheit (s. Tendlau No. 840). Das Sprüchwort:
Ein Narr kann mehr fragen, als zehn Kluge beantworten
können, findet sich bei Herz Halberstadt בקדלעת אור14  b in
folgender Progression : שוטיםששנימהמשיביםחכמיםמאחאין
מקשים •

42. ברשעאיבצדקאושםלךעשההדיוטמשל • Ein gewöhn-
liches Sprüchwort : ״ Mache dir nur einen Namen, ob durch
Tugend oder durch Laster ‘*(Jehuda da Modena יהודה מדבר91 b).

43. זהבבידךייריהעפרקח.״ Nimm Staub und er wird
in deiner Hand zu Gold“ ist nach Algasi ( עולםאהבת  Ed . Dy-
hernfurt 50b ) eine sprüchwörtliche Redensart zur Bezeichnung
glücklicher Unternemungen . Die Worte לוזהבועפרות (Job 28,6)
bedeuten nach dem Midrasch (Lev . rab . c. 4, Elieser-Baraita
c. 25) : Und Staub  wird ihm zu Gold. Wenn״ ein Bewohner
Sodoms bei einem Gärtner um einen Assar Gemüse kaufte
und den Staub davon abschüttelte, fand er in demselben Gold.“

44. עדותוירחיקלשקרהרוצה•״ Wer lügen will, beruft sich
auf ferne Zeugen/ ‘ Aus dem Talmud, wo nach Dukes (Oz.
Nechm. II , 113) und Hamburger (talmud. Real-Encycl . S. 704)
dieser Spruch Vorkommen soll, ist derselbe nicht bekannt, (die
Stelle אסתןבצדעדים  Ketub . 23 a deutet derartiges nicht an).
Mit der Variante עדיו  für עדותו  eitirt ihn Josua Ibn Schoeib
(41a 1) aus dem Kusari , wo man ihn vergeblich suchen wird;
es ist indes möglich, dass Jehuda Halewi ihn in einer seiner
Dichtungen verwendet hat . In lezterer Fassung führen ihn
Nachmani (Disput . Ed . Konst. 5 a), Salomo b. Aderet (bei Ibn
Schoeib 89b), Albo (III , 25) und Simon b. Zemach (Resp. III , 9)
an ; Chajim Ibn Musa (s. Weisz-Friedmann תלמודבית  II , 114)
hat עדותו • Bei Löb Minden ( יהירה שירי15  a) lautet er הרוצה

שקרותיוירחיקלשקר • Für das lezte Wort hat Pleszner ( משהדת
ויהודית  S . 98) סהדותו •

*)ראושלאמהלהזכיררצהולאבעיניהםשראומההוצאתיךוהזכיר
עדיוירחיקלשקרהרוצההכתר'סבעלשאמרעדיוירחיקלכזב•שהרוצה
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45. הבוראכוונתהרופאשגגת•״ Der Irrtum des Arztes ist
Absicht des Schöpfers“. (Mose Chagis; Approb . zu Salomo
Hanaus תורהשערי , bei Abraham Nanzig תרופה עלה6  b שגיאת

הבוראגזירתהרופא ). Dem Arzte ist kein Vorwurf zu machen,
wenn der Kranke in Folge falscher Behandlung gestorben ist,
denn wenn dem Menschen von der Vorsehung der Tod be-
stimmt ist, dann ist der Irrtum des Arztes ein Mittel zur Voll-
führung des göttlichen Ratschlusses.

46. שאמרומסיהאמתשמע • Höre die Wahrheit an von
jedem, der sie ausspricht (Maimuni, Einl. zu Abot c. 1.) Aus-
führlieher in Perlenl . No. 1 : מקוםמאיזההאמתלקבלתבושאל

פחותמארםואפילושיבוא•״ Schäme dich nicht die Wahrheit an-
zunemen, von wem sie auch immer herkömmt und sogar auch
von einem unbedeutenden Menschen“. Duran ( אבותמגן  Ed.
Livorno 2a ) bemerkt : אימרםמפיהאמתדברילמנועלחב□ראויאין

שאמרוממיהאמתקבלאמרווכבדשיהיהמייהיה•״ Es ist für den
Weisen nicht geziemend, Worte der Wahrheit aus dem Munde
dessen, der sie ausspricht, nicht anzunemen, mag dieser wer
auch immer sein *, lautet doch ein alter Ausspruch : Nimm die
Wahrheit an u. s. w. In derselben Fassung erscheint dieser
Spruch auch in Treves Gebetbuchscom. Bg. 26, 2b. Buxtorf
(p. 370) kennt ihn blos aus Meor Enajim 30b (Ed. Cassel p. 87).

47. המעשהסוףהמחשבהתחלת•״ Der Anfang der Absicht
ist das Ende der That .“ Diesen der Aristotelischen Ethik ent-
stammenden Saz (s. Zunz, S. 266, No. 63) citirt bereits Jeh.
Halewi (Kusari 3, 73, Ed . Cassel, p. 295) als Ausspruch der
Weisen , vgl. auch Zeror Ha-Mor 1 a.

Im Brandspiegel, Ed . Frankfurt 1706, finden sich folgende
deutsche Sprüchwörter:

1. Es gehen so viele Kälberhäute zu Markt als Kuh-
häute (c. 4).

2. Man hat nichts zu lachen, wenn seines Nachbarn Haus
brennt (c. 11).

3. Es ist nichts so klein gesponnen, es kommt zulezt an
die Sonnen (c. 36).
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4. Eine gute Ruth’ macht ein bös Kind gut (c. 44).
5. Es ist bös, einen alten Hund bändig zu machen, man

muss ihn von Jugend auf darin gewöhnen (das.)

Samuel Neugasz ( משקיןשבעה  Nachw .) führt im Namen
seiner Mutter das Sprüchwort an : Wer da will kennen einen
Mann, sehe sich seinen Genossen an.

Das italienische Sprüchwort : בוןמאיפונוןדיאודיפינייטו
(signato di deo non fu mai bon) bei Abr. Rapa 180b lautet
bei Ibn Jachja (Dukes , Oz. Nechm. II . 111 מישלםמעולםהיהלא

מומיובאותסימנושאלוה •

Auf ein bekanntes Sprüchwort, das etwa lautete : Geflucht
ist ärger als geschlagen, beruft sich Algasi שיבהזהב (Ed.
Fürth 108b) ohne sich darüber deutlich zu erklären . Was das
von Abraham Saba (Zeror hamor 29a ) erwähnte Sprüchwort
(' ובהחמוראשםהדיוטמשלוזה ) besagen soll, ist nicht klar.



31

Mi s c e 11e n.

1.

Jakob Pollak.

Die talmudische Gelehrsamkeit der deutschen Rabbinen des Mittelalters
fand ihren lezten bedeutenden Vertreter in R. Mose Minz, der mit den
Leistungen seiner Vorgänger sich in umfassendstem Masse vertraut gemacht,
mit den Zeitgenossen eine fortwährende halachische Correspondenz unter-
halten und für die Nachwelt die Gutachten, die er empfangen und die er er-
teilt , in besonderen Werken zusammengetragen hat . R. Mose Minz verlebte
seine lezten Jahre als Rabbiner in Posen (seit 1474)1), nachdem er früher
in gleicher Eigenschaft in Mainz und in Bamberg gewirkt hatte . Es scheint
von damals an allmälig auch das Talmudstudium , das in den Ländern des
mittleren Europa zuerst in Frankreich heimisch geworden und dann in
Deutschland fruchtbaren Boden gefunden hatte , seinen Weg mehr nach Osten
genommen zu haben . In Deutschland war im 16. Jahrhunderte auf dem
Felde der Halachaforschung fast eine völlige Oede eingetreten , dafür aber
gelangte sie am Ausgange desselben in den jüdischen Gemeinden Polens zu
einer Blüte, wie sie damals nur noch im Oriente und teilweise auch im
nördlichen Italien anzutreffen war. Es liegen nun aber zwischen dem Erlöschen
der talmudischen Lehrthätigkeit in Deutschland und dem Aufschwünge der-
seihen in Polen mindestens fünfzig Jahre , die einen gänzlichen Stillstand
auf diesem Gebiete bezeichnen und in denen doch einzelne Persönlichkeiten
gewirkt haben müssen, unter deren Leitung jener Uebergang, mit welchem
bekanntlich das Talmudstudium auch in eine neue Richtung einlenkte, sich
vollzogen hat . Es ist aus dieser Zeit blos ein Mann bekannt , der einen

Resp. No. 114. Er berichtet selbst, dass er von Bamberg, wo er im
Juni 1469 das Rabbineramt antrat (ib. No. 60), nach Posen gegangen sei
(Fol . 101a). Auffallend ist das Datum 1490 ff. in dem in Bamberg ge-
schriebenen Ehevertragsformular (98b). Dass Minz seine lezten Tage in
Posen verlebte, wird auch in שבעהנחלח  Kd . Fürth 32b angenommen.
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grösseren Kreis von Jüngern um sich geschaart und dem Talmudstudium
in Polen eine neue Heimstätte geschaffen hat . Er wird unter dem Namen
R Jakob Pollak angeführt und hat selbst nur geringe Spuren seiner Thätig-
keit zurückgelassen. Dennoch muss diese von weitreichendem Einflüsse
gewesen sein, da R. Jakob als der Schöpfer einer neuen Methode der
Hakchaforschung galt, die der mittelalterlich deutschen Schule noch fremd
war, dafür aber in polnischen Lehrkreisen mit der Zeit ein grosses Ueber-
gewicht erlangt hat . Wir können uns, um diesen zu ermitteln , zunächst
nur an die zerstreuten Angaben halten , die über R. Jakob Pollak’s Leben
und Lehrthätigkeit auf uns gelangt sind.

Jakob Pollak’s erstes Auftreten fällt , wie R. Mose Isserls berichtet,
in die lezte Periode der Wirksamkeit des im Jahre ף1508 in Padua in
hohem Greisenalter verstorbenen R. Juda Minz* 23* }. Dass er gerade zu diesem
in Beziehung gesezt wird, obzwar nichts darüber verlautet , dass er in Italien
sich aufgehalten hätte , erklärt sich daraus , dass Juda Minz im Jahre 1492
Anlazs nahm, in einer eherechtlichen Streitfrage , in der Jakob Pollak einen schon
von Menachem Merseburg als unzulässig erklärten alttalmudischen Standpunkt
wieder geltend zu machen suchte, sich gegen ihn auf das Entschiedenste zu
erklären 8). Auch mit dessen Söhne Abraham soll Jakob Pollak wegen eines

*) Ich habe bereits in einer Besprechung des Carmoly’schen ובניהעורבים
יונה (in einer mir eben nicht vorliegenden Nummer der von Ehrmann he-
rausgegebenen Zeitschrift : Das Abendland) nachgewiesen, das Grätz’s Argu-
mentation (Gesch. 8 S. 437), nach welcher Abrabanel und Juda Minz erst
1509 aus dem Leben geschieden sein sollen, unrichtig ist. Chaskitu giebt
ausdrücklich an, dass die Verheerung Padua’s erst 1509 erfolgte. Die An-
gäbe R. Meir’s von Padua in der Vorrede zu Juda Minz’s Responsen ist
dahin zu verstehen , dass damals kein Jahr seit dem Tode seines Schwieger-
vaters vergangen war . Dieser und Abrabanel müssen demnach zwischen
Juli bis October 1508 ihr Leben beendet haben . Den Biographen ist es
übrigens entgangen, dass Ibn Jachja (50b) und nach ihm Gans (Z. D. I , 43 b)
und Heilprin (S. h-D. Ed. Warschau 1878 I. p. 239) 1509 als Abrabanels
Todesjahr bezeichnen.

2) M. Isserls Zusäze zu Juch . Ed .Königsberg 164a היה!מיםיהודה'רבימי
פולקיעקבמדזר״רדהגדולהמאורעמרימיוובסוףצדקכהןיוסח'ר • De*־ sonst

nicht bekannte Josef Kohen ist vielleicht derselbe, an den Josef Kolon ein
Schreiben richtete (s. dessen Resp. No. 37). Es ist selbstverständlich , dass
die Zeitbestimmung ימיןובסוף rait • • • ' רבימי  Verbindung steht . Da R.
Josef Kolon nicht lange vor Juda Minz aus dem Leben geschieden ist (er
schrieb noch 1499 s. Bise. Cat. bibl. flor. p. 528) so müsste Josef Kohen,
falls diese Datirung an seinen Namen anknüpfen sollte, zu Kolon’s älteren
Zeitgenossen gehört haben.

3) Resp . Juda Minz No. 13 vgl. Carmoly’s Vorw. zu וב״יהעורבים » Grätz
Gesch. 9, Noten, p. XXIII . (R. Meir Pfefferkorn wird als angesehene



Rechtsfalles einen heftigen Federkrieg geführt haben, an welchem sich mehr
als hundert Rabbiner beteiligt hatten 1). Allem Anscheine nach war er ein
Schüler des R. Jakob Margoles 2) in Nürnberg , mit dessen Sohne R. Isaak 5)
er gleichzeitig etwa seit 1490 in Prag das Rabbineramt bekleidet hat 4). Um

Persönlichkeit auch in Gal.-Ed ., No. 118 genannt) und besonders Straszun
in Finn ’s נאמנה קריה309  ff . Auf die von Menachem Merseburg und den
deutschen Rabbinen eingeführte Erschwerung wurde von den orientalischen
Rabbinen keine Rücksicht genommen (vgl. Samuel de Medina Resp. zu Eben-
ha־Eser No. 203).

1J Ibn Jachja 51a nach einer Tradition . Beide Gegner sollen in einem
Jahre gestorben sein. Da nun Jakob Polak 1541 (s. S. 36) aus dem Leben
schied, so wäre demgemäsz auch der Tod Abraham Minz’s in dieses Jahr
zu sezen.

2) Vgl. Wiener in Frankels Monätsschr. 1868 S. 345 ff. Da sein angeb-
licher Schüler Jakob Pollak bereits 1490 Rabbiner in Prag war (s. A. 4),
so kann nur der Nürnberger Rabbiner dieses Namens gemeint sein.

3) R. Isak wird von Ibn Jachja (50b) zu den groszen Gelehrten Deutsch-
lands gezält ; er schrieb eine Vorrede zu dem von seinem Vater verfassten

הגטסדר (Isserls a. a. 0 .), von welchem Elia Menachem Chalfan, Enkel
Josef Kolons, eine ausführlichere Recension in Händen hatte (s. Resp. Mose
lsserls No. 56). Eine Abschrift derselben , die mit Glossen von R. Mose
Isserls versehen war , citirt R. David Oppenheim in einem Gutachten
(Resp. מאירוח פנים11 , No. 68 wo רא״א  in רמ״א zu  emendiren ist vgl.No. 69).
R. Josef Kohen schreibt das Werk , das zu seiner Zeit in vielen Abschriften
verbreitet war, dem Sohne zu. שחברגטיןבספרמבוארתתשובהנמצא

יעקבכמ״הרראליוהעתיקתשובהשאותהשכתבמרגליותאייזקמהר״ר
מווידמשבכרךמןמהר״ר'מתשובמרגליות (Resp . Scheerit Joseph No. 36,

woher vielleicht die Angabe : R. Jakob Margaliot (Worms) bei Zunz z. Gesch.
S. 194). Dasselbe ist wahrscheinlich auch im Anhänge dieser Responsen-
Sammlung (Ed . Krakau 33b) gemeint : אייץקבמהר״רשחיברבקובץמצאתי

ז״לבכרךמאןממה״רהעתיקז״למרגליותמה״ררישאביושכתבז״למרגליות •
Menachem Bachrach, dessen Responsum mitgeteilt wird (54a ff.), stand als
junger Mann noch in persönlichem Verkehr mit dem a. 1427 verstorbenen
Jakob Levi Möln (s. Resp. Mose Minz No. 25 vgl. auch ib. No. 4 u. 63).
Isak Margoles (st. 1525) hatte zwei Söhne, Moses und Jakob (s. Gal.-Ed.
No. 76). Ersterer war vielleicht der Vater der ib. No. 74 u. 75 genannten
Männer und Grossvater von Mose Margoles (No. 104).

4) Vgl. Isserls 1. c. Z. D. a. 5290. In der genealogischen Schrift מטה
אהרן (abgedruckt in הנשר  IV , p. 112 ff.) wird berichtet , dass der um 1496
verstorbene Akiba von Ofen zur Zeit als Jakob Polak in Prag Rabbiner

3
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1507 scheint er diese Stelle aufgegeben und sich in einer grösseren Ge-
meinde niedergelassen zu haben 1). Eine unbezweifelbare Angabe giebt
deutlich zu verstehen , dass er Rabbiner in Krakau gewesen ist 2). Er ist
derselbe R Jakob , der 1522 in Krakau von dem königlichen Hofchirurgen
Samuel wegen einer gegen ihn erhobenen angeblich ungerechten Beschuldigung,
die eine Ehescheidung zur Folge haben sollte, gerichtlich belangt und weil
er an dem ihm zur Eidesleistung aufgetragenen Termine nicht erschienen
war, mit einer empfindlichen Strafe bedroht wurde 3). Es darf als gewiss
angenommen werden, dass er den vielen böhmischen Juden , die nach dem
Regierungsantritt Sigismund I. (1506) sich in Polen niederliessen und in

war daselbst gewirkt habe. מעלהשלבישיבהנתבקש•*••מאובןעקיבא'ר
ז״לפולקיעקבמו״ההגאוןשלבחרוהורהוהרביץ••••רנ״ולשנהסביב

יוחסיןבספרכמפורשההואבוטןפהאבירהיהאשר  in der Quelle, auf
die sich der Verfasser beruft , wird nun ein Datum nicht angegeben, es
könnte aber sein, dass Pollak an Stelle des Rabbiners R. Pinchas , der 1495
aus dem Leben schied (s. Gal-Ed. No. 50) nach Prag berufen wurde. Auch
aus Resp. Meir Padua No. 35 geht hervor , dass Jakob Pollak in Prag Rabbiner
war, wol aber nicht gemeinschaftlich mit dem daselbst neben ihm genannten
R. Elia , der wahrscheinlich mit dem Zeitgenossen Israel Brunas (s. dessen
Resp. No. 277 ff.) identisch ist.

1J Zur Zeit als er mit Abraham Minz in Fehde stand (S. 33) war er
Schulhaupt in Polen ( פולוניאהבמלכותר״י ) (Ihn Jachja 1. c.) Da diese wahr-
scheinlich erst nach dem Tode dessen Vaters R. Juda ausbrach , so ist Jakob
Pollak’s Wirksamkeit in Polen erst in der auf das Jahr 1508 folgenden Zeit
mit Sicherheit zu vermuten . Auch Gans rechnet ihn zu den berühmten
Männern des Jahres 1509 und meldet, dass er einst  in Prag Rabbiner ge-
wesen sei (' וכהישיבהראשהיהבבר)ן  woraus zu schlieszen ist, dass nach
seinen Traditionen Pollak den Prager Rabbinatssitz verlassen hat . Wenn
sein Schüler Schachna , der Rabbiner in Lublin gewesen und 1558 gestorben
ist, nicht in Prag, sondern in einer polnischen Gemeinde in Pollaks Schule
gewesen ist , so muss dieser 1512 bereits dort seinen Aufenthalt gehabt haben,
vgl. auch die folgende Anmerk.

2) isseris Torat ha-chattat in , 3 נוהגיןהטבחיםקראקאק״קיבבאן
להםוהנחנו ז״לפולקקי"רהמלהםהורהשבךזאומריםלבתחלההיהר

שיסמוכומימיעל'להםוישחוקןלהםהורהשכברמאחרמנהגם •
3) J . M. Zunz, Geschichte der Krakauer Rabbinate , Anh. p. 15, nach

Urkunden aus dem dortigen Stadtarchive . Die Identität beider vermutet
auch Rabbinowitz □ ותקוניהערות  p • 26. Dieser Arzt Samuel ist vielleicht
derselbe, der in Zem. Dav. Th. II a. 1494 דיקטורשמואל  genannt wird.
Dieser war seiner Zeit der einzige Arzt in Bosnien und Polen , der die
Syphilis gefahrlos zu heilen verstand.
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Krakau eine besondere Gemeinde gründeten 12 ) dorthin gefolgt ist und in
ihrer Mitte ein rabbinisches Lehramt bekleidet hat . Sicherlich hat er zunächst
hier dem Studium des Talmuds, das bis zu j <men Zeiten in Polen und
Russland fast gar nicht betrieben worden war, Eingang verschafft und Jünger
herangebildet , die dasselbe nachher in den dortigen Gemeinden verbreiteten
und heimisch machten. Was seinen talmudischen Vorträgen eine besondere
Anziehungskraft verlieh , war die in haarspaltende Distinctionen auslaufende
Behandlung der halachischen Themata , die dem Scharfsinn einen weiten
Spielraum eröffnete und es möglich machte, aus dem dargebotenen Lehr-
Stoffe die verschiedensten Combinationen herzustellen . Die Einführung
dieser Methode, die mit der Zeit in der polnischen Talmudistenschule vor-
herrschend wurde, wird mit Recht Jakob Pollak zugeschrieben . Er war
überhaupt der erste , der talmudische Gelehrsamkeit nach Polen verpflanzte
und wenn dort auf dem Gebiete desselben eine neue Richtung hervortrat,
so kann kein anderer als er als der Schöpfer derselben angesehen werden. (־
Jakob Pollak hat es grundsäzlich unterlassen , ein Buch zu schreiben oder
auch von den schriftlichen Gutachten , die er auf Befragen erteilte , Copien
aufzubewahren 3), weil er wahrscheinlich dialektische Auseinandersezungen,
die sich noch nach vielfacher Richtung hin vermehren und weiter ausführen
Hessen, der Veröffentlichung nicht für wert hielt . Eine Charakterisirung
seiner Lehrmethode kann daher , soweit sie nicht auf die dürftigen directen
Nachrichten , die über dieselben gegeben werden und auf die allgemeine
Betrachtung der in polnisch -jüdischen Kreisen herrschend gewordenen
Richtung sich sttizt, nicht einmal versucht werden. Das Wenige, das von
Späteren in seinem Namen mitgeteilt wird, lässt ihn mehr als einen Nach-
zügler der mittelalterlichen deutschen Schule, denn als einen Dialektiker
nach Art der polnischen Talmudisten erkennen 4). Pollak unternahm etwa

(ג Zunz a. a. 0 . p. 14. Es wird zwar im J . 1519 R. Perez als Rab-
biner derselben bezeichnet , allein es war damals nichts seltenes, dass zwei
Rabbinen gleichzeitig in einer und derselben Gemeinde fungirten.

2) In Z. D. 1. c. wird dies als allgemein verbreitete Anname hingestellt.
( וכ׳שהואואומרים )• Dass diese Richtung in Polen vorherrschte , bezeugt
auch Josef dei Medigo (Mazref 20b) : הזמןשכלהפוליןבמדינהובפרט

בחלוקיםכולו •
8) Israel b. Schachna in Resp. Mose Isserls No. 25.
4) Die wenigen Stellen bei Späteren , in denen Jakob Pollak citirt wird,

sind zumeist bekannt , vgl. Zunz ges. Schriften 3, S. 85, Straszun a. a. 0.
p. 328, Halberstamm in Kobak’s Jeschurun 5 hebr . Teil p. 157, J . M. Zunz
a. a. 0 . Anh. p. 43, Jahrb . I S. 109. In משהזכי־־ון von  Mose b. Sebulun Elieser
(angeführt in □46 המי ברכות  a vgl. שמוח' ס96  und שבעהנחלת  Ed.
Fürth 104a) wird eine Ehescheidungsurkunde , die er an den Rabbinen R.
Perez nach Prag geschickt, erwähnt . Auch der von Joselmann Rosheim
(bei Juspa Hahn, Josif Omez No. 482) angeführte רי״ף  scheint R. Jakob
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1530 eine Pilgerreise nach dem heiligen Lande *) und hielt sich nach seiner
Rückkehr von derselben in Lublin auf, wo er 1541 verstarb 2). Ueber Nach-
kommen desselben haben sich keine Nachrichten erhalten 3). Die grössten״
seiner Schüler“ waren R. Schachna v. Lublin und Meir v. Padua 4) ; der

Pollak zu sein. Kaidenover ( שמואל תפארת61 a zu  Ascheri Berach . III)
teilt mit , was er in seinem Namen gehört hat . Was in משה מטה269 ,495 ,
1012 von ihm citirt wird, ist auch aus anderen Schriften bekannt . Die Chiffre
ךי״ח  in den Glossen zu R. Jona ’s והיתר אסור89 b bezeichnet nicht R. Jakob
Pollak, obzwar es immerhin möglich wäre, dass dem Autor derselben, R.
Süsskind, dem Grossvater des R. Michael Theimer (s. המים ברכות99  b) Be-
merkungen desselben Vorgelegen haben, sondern ist in ך״ף (R . Perez von
Paris ) zu emendiren s. Schaare Dura No. 27. Ebenso ist in Resp. Isr.
Bruna No. 58 ממהר״ף zu  lesen vgl. No. 277 ff. Es ist ein deutscher
Rabbiner , R. Perez (ib. 119a) gemeint. Wer יצ״ןר״יףהרב(יושרלקט  bei
Steinsch. HB. 19 S. 30) ist, bedarf noch der Ermittelung . Im Yerzeichnisse

החנוכיחרושי (Handschr .) fand ich folgendes Vermerk : סךלבתושכתבמי
לטובתהחתונהעדיעלווהרווחיםשלישבירהנרוניאומשלישונרוניא

החתונהזמןדעהנ״למנדוניאמסיםמחמתלקהלתביעהושאםהזוג
סאלקיעקב•מהר״ר

S ף . Halberstamm 1. c. 1532 war er in Italien . Gans, der ihn um 1530
sterben lässt , wusste wahrscheinlich nur , dass er um diese Zeit nicht mehr
in Polen war.

2) S. d. Grabschrift bei Haiberst . 1. c. Zunz Sterbetage S. 34.
3) Dass Hirsch Pollak (Gal-Ed . No. 67) sein Sohn war, ist nicht gewiss.

Den Namen Pollak führen : R . Elieser (Resp. Isr . Bruna No. 58) und Abraham,
ein Eidam des bekannten R. Isak b. Bezalel, □ אברחכמהד״רהגידולהגאון

ן״לפולק  k e1 Juda Pochawitzer (Vorr. zu חכמהקנה  und zu דברי
חכמים )»vielleicht derselbe, der nach Zunz (a. a. 0 .) 1577 Rabbiner in Lub-
mila gewesen. R. Mose Pollak in Rand-Tosafot zu Ketubot 5 a (s. Schitta
5 a Afgsw. אלא ) ist vielleicht Mose Tachau , den auch Nachmani Mose von
Polen nennt . Der Name סולק  auf dem Titelblatte des Schriftchens ויקם

ביעקבעדות w*e aus  Zemacli David geschöpfte Angabe daselbst ist
einem Irrtume des Herausgebers zuzuschreiben . Der Verf. der Resp. hiess
blos Jakob b. Isak Halewi. Jakob Reischer bezeichnet dieses Responsum
daher vorsichtigerweise als סאלקר״י;להגאומיוחסת  ( s• Resp. Schebut
Jakob I, 99 ; Chinuch Bet Jehuda 132).

4) Straszun bemerkt , dass R. Meir Lublin (Resp. No. 35) Jakob Pollak,
den er daselbst erwähnt, nicht als seinen Lehrer bezeichnet ; es ist dies
jedoch nicht auffallend, da er an dieser Stelle blos über den Inhalt der von
Prag an ihn ergangenen Anfrage referirt . Mose Isserls (Resp. No. 41) be-
zieht sich nicht auf dieses Gutachten, wie der Editor desselben angiebt,
sondern auf Resp. M. Pad . No. 86. — Ueber Schachna s. auch Darke
Mosche zu T. 0 . Ch. 651, 9.
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Name eines dritten Schülers, der auf der Durchreise durch Trikola in einer
eherechtlichen Frage ein Votum abgab, ist ungenannt geblieben 1).

II.

Alphons V. von Aragonien und die Juden in
Saragossa.

Die zumeist in der Türkei angesiedelten Nachkommen der im J . 1492
aus den spanischen Ländern vertriebenen Juden bewahren bekanntlich bis
auf den heutigen Tag ihre hergebrachten Riten und gottesdienstlichen Bräuche.
In den grösseren Städten , Konstantinopel , Salonichi u. a. haben sie je nach
der Provinz, aus der ihre Vorfahren stammten, besondere Synagogen. Da-
durch haben sich in ihrer Mitte noch manche specielle Bräuche erhalten,
die ausserhalb ihres Kreises weder Bedeutung erlangt noch Nachahmung
gefunden haben.

Von einem solchen Brauche und einer ihm zur Legitimation dienenden
geschichtlichen Urkunde ist jüngsthin in einer wenig bekannt gewordenen und
übrigens auch ziemlich wertlosen Schrift eine Nachricht in die Oeffentlichkeit
gelangt. Ein in Jerusalem lebender russisch-jüdischer Literat , Moses Slatki,
gab 1882 eine kleine Schrift 2) heraus , die Lesestücke aus dem Sohar und
im Anhänge einige Collectaneen enthält , von denen drei historischen Inhalts
sind . Von diesen hat das erste Stück 3****8 ), die Saragossa״ -Megilla“, besonderes
Interesse . In einer einleitenden Bemerkung berichtet der Herausgeber , dass

‘) מהר״רשלבבתוכמעשהשנהמעשריםיותרעתהלידיבאומעשה
אשכנזיגדולאישמטריקולהועבר'ובמקטןקדושיןשקבלמטריקולאמנחם

להיתרופסקז״לפולקיעקבמהר״רהגאוןהגדולהרבמתלמידי (Samuel
Kaiai Resp. שמואלמשפטי  No . 128).

2) וסורהזוה״קמספרהנגליםהדבריםונלקטונקבצובומשהנר
ישןומכתבשארגושוומגילתזי״ע (Ostrapoii ) שמשין'רמהרב•••גדול

וסדרת״ופע״הקשאירעונוראותמעשיותושלשהרבינומשהבנימאחינו
מאתויו״טלש״קחדשושירהנ״לז״למאסטרפיליר״שמהרבמסעותמ״ב

זלה״הסלאטקייעקבבמ״המשהמוה״ר'ובהרב (Jerusalem , 1s. Gachzimi
u. Comp. 5642, 8. 104 Bl.)

8) No. 2 (der angebliche Brief der Moses-Söhne saramt dem ihm voran-
gehenden Schreiben der jerusalemischen Rabbiner an Natan Spira) ist be-
reits mehrere Male veröffentlicht worden, zuerst aus Salomo Dubno's Pa-
pieren in □ נסימעשה  von Mose Edrehi Ed . Amsterdam 1828, Fol . 9—11
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in Jerusalem etwa zwanzig erwachsene Personen leben, die von Exulanten
aus Saragossa herstammen und alljährlich am 17. Schebat nach einem Tags
zuvor abgehaltenen Fasttage eine Freudenfeier nach Art des Purimfestes
begehen und da aus einer Pergamentrolle eine Wundererzälung vorlesen.
Aus dieser habe er eine Copie genommen, die nun in vorliegender Schrift
abgedruckt wird. Dieselbe, vier Druckseiten enthaltend , beginnt mit den
Worten : כחמשתממשלתותחתהיהוחזקאדירמלךשארגושאנושבימיויהי

אישאלפים und  sehiieszt : אדורברנהציוןובאוישובון'הוסדוייונאמר
םיאפרברוךמרקום • Folgendes ist der Inhalt dieser “Megilla״ *) : In Sara-

gossa, wo eine 5000 Familien zälende jüdische Gemeinde* 2) und zwölf grosse
Synagogen bestanden , war es Sitte und Vorschrift , dass, wenn der König
durch das Judenviertel kam, ihm von den zwölf Rabbinen derselben und den
ihnen beigeordneten 24Dajanim 3) 36 Torarollen , die sich in kostbar verzierten
silbernen Gehäusen befanden, entgegengetragen wurden. Einst wurde nun
im Geheimen ein Beschluss gefasst, dass, da die Torarollen ohnehin nicht
gesehen wurden, bei dieser Gelegenheit nur mit den leeren reichgeschmückten
Gehäusen die üblische Aufwartung gemacht werde. Doch im zwölften
Regierungsjahre des Königs sollte diese Manipulation demselben verraten
werden. Ein Mann, Namens Chajim Schami4), der schon als Jude beim
königlichen Hofe bedienstet war, trat zum Christentume über, legte sich den
Namen Marcus bei ünd gelangte zu einer hohen Ehrenstellung . Marcus
bemerkte dem König, als dieser, nachdem ihm eines Tages wiederum ein
solch ehrenvoller Empfang bereitet wurde, sich lobend über die Juden aus-
sprach , dass er von ihnen getäuscht werde, denn in den Gehäusen befinden
sich nie die Torarollen , mit denen, wie er meine, die Juden ihn begrüssen.

(in der jüdisch -deutschen Uebersezung 8 b—11a und bei Aronowitz, Eldad
Hadani, Prag 1868 p. 31 ff), dann von Garmoly in ציוןמבשרה  Ed . Brüssel
1841 p. 31 ff. (angeblich nach einer Abschrift aus dem in Keggio sich be-
findenden Originale, vgl. auch Asulai מראיתהעין!46  b)u.später von Ghirondi u.
Sapir (s. Grätz Gesch. 10 S. 213). No. 3 sind drei kleine Wundergeschichten
aus den Jahren 1841 und 184*2.

(ז In der Schrift בירושליםזכי־ון  wird diese Geschichte mit vielen
Aenderungen vorgetragen.

2) Vgl. Michael’scher Kat . p. 363.
iu ף dem Passus דייניהםעשרהוארבעההקהלותחכמיעשרשנים

muss עשרהעשרים  verwandelt werden, da weiter gesagt wird: רךרין^ר
עטודייניםושניהקהלחכםהתורהתופשילהיותמנהגםהיה •

4) Träger des Namens Schami werden in Zunz Literaturgesch . S. 218
genannt . 1604 war Juda Sch. in Kairo (s. Resp. יעקבאחלי  Fol . 140b).
Raphael Sch. nennt Chagis קטנותהלכות  H Fol . 60b. Auch das Gedicht

באזניאריחשאגת  ( in הבקראשמרה vou  Ahr . Ber . de Modena 94b)
zeichnet in den vier ersten Strophen שאמי • Josef Sch. (Zunz das.) hiess
J . b. Chija Alschami (s. Resp. Jos . Ibn Migasch in Schitta zu bab mez. 108b).
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Für dieses todeswürdige Verbrechen, meinten nun die Ratgeber bei Hofe,
müsse an den Juden unerbittliche Rache genommen werden. l)er König
entschloss sich nun, am morgigen Tage wiederum das Judenviertel zu passiren
und wenn die Juden ihm entgegenkommen, sich durch dieOeffnung der Gehäuse
zu überzeugen, ob Marcus’ Angaben der Wahrheit entsprechen. In der
zwischen beiden Tagen liegenden Nacht wurde ein frommer Synagogendiener,
Ephraim, in einer Vision von einem Manne aufgefordert, eiligst in die
leeren Gehäuse die Torarollen hineinzustellen, aber dies Niemandemzu ver-
raten. Eine gleiche Eingebung erhielten auch die Diener der anderen eilf
Synagogen und sie vollführten diesen Auftrag, ohne dass jemand etwas davon
erfuhr und ohne dass sie auch nur untereinander wussten, was jeder von
hnen gethan hatte. Am nächstfolgenden Tage (dem 17. Schebat) kam nun

wirklich der König, begleitet von Marcus und einem grossen Gefolge von
Bewaffneten1), die den Auftrag hatten, gegebenen Falles auf die Juden los-
zuschlagen, in ihr Quartier. Als sie ihm nun die übliche Aufwartung machten^
drückte er den Wunsch aus, einmal die Tora zu sehen, die die Lehre des
Gottes enthalte, in dessen Namen sie ihn segnen. Dieser Wunsch ver-
ursackte natürlich grossen Schrecken unter den Juden, aber zu ihrem Er-
staunen war Alles in bester Ordnung. Die Juden wurden hierauf mit
freundlichen Worten bedacht und erhielten einen dreijährigenSteuererlass,
Marcus aber als Verläumder hingerichtet. Seitdem wurde dieser Tag in
Saragossa von Jahr zu Jahr nach Art des Purimfestes gefeiert2).

In dieser Erzälung sind, wie man bald erkennt, Geschichte und Sage
mit einander vermischt; im Wesentlichen muss sie indess wahrheitsgemäss
sein, da an das Ereignis ein freudiger Gedenktag sich ankuüpft. Es werden
auch bestimmte Daten angegeben, die aber, da sie mit einander nicht über-
einstimmeu, erst richtig gestellt werden müssen. Zuerst wird berichtet, dass
dieser Vorfall im zwölften Regierungsjahre des Königs sich ereignet habe

( שארגושאנוםלמלךעשרהשהיםשנהעדעושיםהיווכך)׳  dann aber, wo
von dem Ausgang desselben berichtet wird, derselbe auf den 17. Schebat
im 16. Regierungsjahredesselben und zwar a. 5180 a. m. (= 1420) angesezt
Der König, von den! hier die Rede ist, kan 11 kein anderer als Alphons V.
sein, der 1416 den aragonischen Thron bestieg. Dann konnte aber dieses
Ereignis weder im 12. noch im 16., sondern nur im 4. Jahre seiner Regierung
stattgefunden haben. Ohne Zweifel ist nur eines jener beiden Daten
das richtige. Dass in der Copie oder schon in der Pergamenturkunde, aus

(׳ Auszer der Leibgarde ( בכלמזויניםאהרייהםהולכיםהמלךחילוכל
נשקכלי ) waren noch 300 christliche Knappen (□ הנוצי־יינערימאותושלש )

in diesem Gefolge
2) Aus dieser Quelle stammt auch die Darstellung in Ad. Brüll’s Populär-

wissenschaftl. Monatsbl. Jakrg. 4, S. 52—54, vgl. auch den Bericht der
Alliance isr. univ. das. S. 210. L. Aug. Frankel (Nach Jerusalem II, 248 vgl.
Wiener in הנשך  IV p. 119) erwähnt den Fasttag.
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der sie hergestellt wurde, einzelne Ungenauigkeitensich vorfinden, ist bereits
gezeigt worden. Nimmt man an, dass עשרהשש  der zweiten Stelle aus

עשרהשחים verschrieben ist, dann zeigt es sich, dass in dem Jahresdatum
5080 blos die Zal der Einer durch Nachlässigkeit des Copisten ausgefallen
und ושמנהישמניםומאהאלפיםחמשת zu  lesen ist. Das Jahr 5088 a.
m. = 1428 ist Alphons’ 12. Regierungsjahr. Da nun die Daten stimmen
und das Factum durch einen Gedenktag fixirt ist , kann der Erzälung, die
im Stile der Esterrolle gehalten ist, troz der märchenhaften Zuthaten, die
sie enthält, ein historischer Kern nicht abgesprochen werden.

III.

Biblische Textkritik in der rabbinischen Literatur»

Unter den Grammatikern hat Ibn Ganach, unter den Exegeten Ibn Esra
am meisten bei der Erklärung schwieriger Bibelstellen von der Kritik Ge-
brauch gemacht. Sie wissen zwar beide, wo sie zu kritischen Conjecturen
greifen, ihre Ansichten so zu verbergen, dass man diese als solche nicht
erkennt, aber dem kundigen Leser bleibt ihre eigentliche Meinung kein
Geheimniss. Sonst blieb im Allgemeinen die Masora die alleinige Autorität
in Fragen der biblischen Textesgestaltung. Dennoch trugen noch in den
späteren Jahrhunderten Männer, die auf dem Standpunkte einer bedingungs-
losen Anname der alten Tradition und Glaubensanschauungstanden, kein
Bedenken, an Stellen, deren Wortlaut nach der Masora keinerlei Schwankung
unterworfen ist, abweichende Lesearten in Betracht zu nemen nnd selbst
in eigenen Conjecturen sich zu versuchen. Wir glauben uns nicht im Be-
size sämmtlicherhiefür vorhandener Belege zu befinden, doch wollen wir
es nicht unterlassen, einige uns bekannt gewordene Beispiele hier anzuführen.

•Mose der Punctator ( הנקודדרכי  Ed . Frensdorf p. 7) nimmt auf die
von Parchon und Kimchi tradirte LA. חךן1ת (für תותח Job 4L 21) Rücksicht,
obzwar er sie auffallend findet. Es scheint, dass auch Imanuel v. Fermo
nur diese LA. gekannt hat, indem der Reim in dem Verse הנכבדשנאת

התוחאלהדגשנאתפרחחילבני (Makameö, Ende), in welchem das lezte
Wort התוחה  lauten muss, auf dieselbe zürückführt. — Das Manchen nicht
ganz klar erscheinende חדשים (Job 32,19 ) emendirt der sonst zumeist von
Ibn Ganach abhängige Parchon (s. 0. אוב ) io הרשי□ > wonach ' חאובות
thönerne  Krüge ( חרשכדיסשל ) bedeutet; ihm folgt Jesaia de Trani bei
Schwarz Liber Ijobi pag 59. — Abrabanel geht in seinen Erklärungen zu



Stellen aus den prophetischen Büchern hie und da auf Textevarianten ein
In Maleachi 2, 10 kennt er bekanntlich nur eine LA. אלהינו£אבותינו  ( vgl-
Bär u. Delitzsch z. St.), die auch seiner Erklärung dieser Stelle zu Grunde
liegt . In Jes . 60, 5, wo er troz der als authentisch anerkannten scriptio
defecta des Wortes ותראי es von ירא  herleitet (s. Com. z. St.), beachtet
er zunächst die in manchen Codices erhaltene LA. ורהב(3.ישועהמשמיע
Ed . Offenb. 32 b) 1). Selbst Varianten von zweifelhaftem Werte wie עגען
(Jes. 29, 13)2) und ובדמשק (Amos 3, 13) werden nicht unbedingt verworfen,
ja leztere gegenüber der Masora und den meisten Codices als die richtige
hingestellt , weil sie durch die rabbinische Auslegung bezeugt wird und sich
in correcten Codices vorfindet 3). — Abraham Portaleone ( הגבורים שלטי53  a)
fand in mehreren Codices in Ez . 8, 3 die LA. יבציצת  die er 8*ck ent־

Bcheidet, obzwar sich Kimchi (Lex. sv. ציץ ) an die recipirte LA. hält (aus
Kimchi schöpft Mose b. Scheschet Com. Ed . Driver z. St.) —Wie Salomo
Alkabez (Com. z. 1. L. 5, 4) berichtet , war in den meisten Handschriften
für עלי  die irrige LA. עליו  vorhanden , nach der ein Erklärer , den er nicht
nennen will, in seiner Auslegung dieser Stelle sich gerichtet hat 4). Er
meint vielleicht Levi b. Gerson, in dessen Paraphrase עליך־ןהומתלבההיה
diese LA. zu erkennen ist. Dieselbe erscheint indes schon im Midrasch
und es steht nicht auszer Zweifel, ob nicht auch Jizchaki ’s Auslegung auf
ihr beruht . Auszerdem finden wir sie auch in dem von Elia Loanz edirten
Texte wie in seinem Com. z. St. — Loanz ist nicht wenig geneigt, auf das
Zeugniss in Targurn und Sohar hin die Worte הבלךימיכל (Kohel . 9, 9)
zu streichen (Com. z St.)5). — Jakob b. Joel , in dessen Werke ( יעקבשארית )
manche beachtenswerte Bemerkungen zu Bibel- und Talmudstellen zu finden
sind, meint, dass בל (Dan . 6, 15) in בל  zu verbessern sei, er״) sezte alles

l ) • • • בחי״תורחבכתובהספריםשברובולפי•••לבבך•וירהב
־)בסבלההזההעםונגשבהםשבחובספריםויש (»gi - über diese

Bezeichnung des Sin Jahrb . 5, 206 A. und dazu Gikatilia הנקוד 'D in
ששעמודי  Ed . Lemb. 31a, Resp. ובען יכין1 ל11 L
*) Comm. z. 1. st . כתובהיההאלההשלמיםשבספרימזהונראה

בש״יןכתובאתנוהנמצאיםהספריםברובאמנםשמאליתבש״יןובדמשק
אתנואשרהמתייקרתבכתיבותגם.כיז״לכדבריהםאניורואהימנית

בש״שנקודהואכךם ארו מואבןישראלמרביבספרד •
4) ספריםומפיסופריםמפימצאתיכילרביםצערילהודיעאניוחייב

ובברביו״דעליהמוומעיכתיבהספריםברובכיהזהבפסוקמוטעים
האמתיתהגירסי׳,כי•••ערותואגלהלאכיהזהכנוסחשיפרשהומיתראה

בעבורור״לבו״יועליו •
5) ימיכלאמרבשכברהבלךימיכלשבסלעלזהבפסוקיתמיהני

דמחרגםהבלךימיכללפניוכתובהיהשלא'התרגוםמןונראההברךחיי
תמצאושםמקץ'פמהזוהרנראהוכןחולקךהיאארוסשמשאתחות

זהבפסוקעמוקיםסודות •
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daran , ihn zu retten .ו1(“ — Das schwierige הסעיפים  wird in einigen älteren
jüdisch -deutschen Uebersezungen durch “Schwellen״ wiedergegeben 23 ), wo-
nach dieses Wort in ©ים0ה zu  emendiren wäre. Der Autor dieser trefflichen
Conjectur ist nicht bekannt.

Wenn man bedenkt , dass man von mancher Seite selbst der Anname,
dass irgendwo in einem hagiographischen Targum ein biblisches Wort nach
anderer als der überlieferten Textform behandelt werde, auszuweichen
suchte 8), bietet es besonderes Interesse , solche Versuche von Textver-
besserungen bei den älteren Schriftgelehrten wahrzunemen , für die die
Kritik noch ein unentdeektes Gebiet war. Uebrigens sezte auch die
midraschische Auslegung zuweilen eine andere Textirung des Bibelwortes
offenbar voraus 4* ).

IV.

]Der Name מןיא ♦

Aus den lezten Jahrhunderten sind einige Männer deutscher Abstammung
literarisch bekannt geworden, die ihrem Namen die Bezeichnung מץוא  hin-

’) ועלהפירושוכךבבי״תולאבכ״ףכללהיותהצריךלפרשנראהולי
(b  ש״י(63 . . . הפעולותכלשםדניאל •

2) המגיד  Ed . Wilhelmsdorf : ״ Wie lange wollt ihr schreiten auf zwei
Schwellen“. Mose Särtei טובלקח z• st. גידנקךל״א,שוועליןדיאהסעיפים
vgi. L0b Minden יהודה שירי1° h : וויאגזאגטהאטנביאדערוויאאז

שרייטןשוועלןציוייאאויףנאךאיהרווערטלנג •
3) Lipmann Heller glaubte annemen zu dürfen, dass der aram. Ueber-

sezer in Spr. 6, 6 eine LA. קציר vor  sich gehabt habe. Dagegen wird in
הזבחברבה zu  Arach . 33a (vgl. auch Chagis in הקמחלקט z• Mischna 8 a)

bemerkt , dass der Targumist von der Wahrnemung , dass נ und ך mit einander
verwechselt werden, beeinflusst gewesen sei, aber keine andere LA. vor sich
gehabt habe. Der Autor dieser Bemerkung מוהר״רבןז״לשמואלמהר״ר

ווילנאמק׳הלזצמרגליותמענדל  war ein Sohn des in Resp. Zemach Zedek
No. 42 genannten Rabbiners von Przemysl, dessen Urenkel Elia b. Jakob 1741
in Fürth das Werk כחןמנחה von  Schabtai b. Mose Kohen auf eigne Kosten
drucken Hess, vgi. auch Waiden החדשהגדוליםשם * Sa No. 204 u. הכרמל
N. F . 3 p. 664. Ein älterer Samuel Margaliot , Rabbiner in Posen, wird in einer
Glosse zu R. Mose Jafeh ’s הגםסדר  genannt (s. המיםברכות *Sb ), jünger
sind : S. b. Mordechai, Rabb. in Hrobschow (Approb . zu שלוםברית  Ed.
Frankf . a. M.) und der bei Waiden a. a. 0 . p. 71 No. 85 Genannte.

4) Eine besonders wichtige Variante, die wir gelegentlich hier anmerken,
lernen wir aus Sifre II , 1a kennen, wo in einer haggadischen Deutung zu
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zufügen (s. Zunz Ges. Sehr. 3, S. 212 Jahrb . 5, S. 222) 1). Zunz vermutet,
dass dieselbe einen Ortsnamen darstelle und Carmoly ( הלבנוןיל  P • 88) will
wissen, dass während der Verfolgungen des Jahres 1348 deutsche Juden
nach den griechischen Inseln geflüchtet und unter anderem auch auf der
Insel Zia sich zeitweilig niedergelassen haben. Die von lezterem Aufenthalts-
orte Zurückgekehrten sollen sich dann מץיא (d . i. von Zia) genannt haben.
Es wird weder eme Quelle citirt noch sonst ein Beweis für die Richtigkeit
dieser als zweifellos hingestellten Angabe beigebracht , aber wenn auch über
das Factum ein glaubwürdiger Bericht vorhanden wäre 2), bliebe diese Er-
klärung des Namens מךא  dennoch ganz unwahrscheinlich . Eine richtige
Tradition über die Bedeutung desselben scheint sich in Prag erhalten zu haben.
David Podiebrad (Altertümer der Prager Josefstadt , 2. Ausg,S . 155) stellt
es nämlich als selbstverständlich hin, dass מןיא  soviel als Sprössling״ ge־
waltsam getaufter Israeliten “ bedeutet . Es ist also nichts anderes als
Abbreviatur für אנוסיםיהודי□רע !□• Eine Abkürzung dieses Namens ist
מן (Maas ), wie der Verfasser des , שלמך]בני (Offenb . 1784—96) sich nennt.

v.
Die Samaritaner in Kairo.

Bis auf das Wenige, was über die Zustände der Samaritaner im Mittel-
alter und in den demselben sich anschliessenden Jahrhunderten in Reise-
beschreibungen mitgeteilt wird, wird von jüdischer Seite fast nie etwas über
sie berichtet . Ein unbekannter karäischer Autor , der mindestens im 13.
Jahrhundert schrieb, hat ihr Verfahren beim Reinigungsritus beobachtet , das
von dem der Rabbaniten sich nicht unterscheidet (Steinschn. Catal. bibl.

Koh. 1, 5—7 constatirt wird, dass hier Sonne, Mond und Meer zur Bezeichnung
der Frevler gebraucht werden. □ לחשאיןוביםלבנהבחמההרשעיםבינה

שכרמחן > von dem Monde wird aber in der Schriftstelle nichts erwähnt . Diese
Deutung reflectirt eine la. הירחשבסביבוהיוועלהירחהולךסבב•סבב

(ג Zu nennen sind noch der in 1562 durch Mörderhand gefallene Fried-
berge!־ Rabbiner Elieser Lipmann und sein Sohn Isak (s. Perles in Grätz’s
Monatsschr . 1873 S. 511).

2) Nach Carmoly’s Referat lautet derselbe : ניגרפונט••••הבורחי□
ה״רהחכמיםבראשהגיעפמגושטאבעיר.הארוךיעקבהר״רובראשם

ובארץדאנהויןיהודההר״רבראשהתישבקנדיאבאי•פידנאאליעזר
הלוימבילשטייןיצחקהרירלירושליםעלהישראל •
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Lugd. Batav. p. 111) 1). Wo er die Gelegenheit dazu erlangt hat , ist ungewiss,
da wie der Name auch die Heimat des Verfassers nicht bekannt ist. Dass im
Jahre 1481 in Kairo eine samaritanische Gemeinde bestand, die noch ein Rest
alter Ansiedlungen war (8. Nutt , fragments of the Samaritan Targum, introd.
p . 26 Anm.), erfahren wir aus dem Reiseberichte des R. Meschullam voll
Volaterra (Nutt 1. c. s. Luncz Jerusalem , Jahrb . u. s. w. hebr . Th . p. 185).
Dieselbe bestand damals aus 50 Familien , die eine eigene Synagoge besassen.
Etwas jünger ist eine Nachricht über dieselbe, die wir einem Responsum
Tarn Ihn Jachja ’s (No. 204) entnemen. Es wurde nämlich an diesen eine
Anfrage gerichtet , ob ein Vorhang zur heiligen Lade , der eine sechszeilige
Inschrift in samarit . Lettern enthält und der Gemeinde in Widdin (oder:
Ofen) zum Geschenk gemacht wurde, in Gebrauch genommen werden dürfe.2)
In dem auf dieselbe erteilten Gutachten , in welchem er zu einem verneinenden
Resultate gelangt , bemerkt er, dass dieser Vorhang, den er gesehen, sich
früher in der samaritanisehen Synagoge in Kairo befunden habe 3) und durch
Verkanf an einen rabbinischen Juden gelangt sei. Er weiss, dass die
Samaritaner in Kairo, Damaskus und anderen Orten Gebetsversammlungen
haben 4* ).

Auch David Abi Simra war veranlasst , der Samaritaner in Kairo zu
gedenken , da es vorkam, dass die grossen Steinplatten , welche die Leichen-
Stätten bezeichneten, von den Arabern gestolen und, nachdem die Inschrift
von denselben weggelöschtwar, an Juden verkauft wurden. Es entstand nun
die Frage , ob Steine, die auf samaritanischen Grüften sich befanden, von
Juden verwendet werden dürfen 6) Der Samaritaner in Kairo gedenkt auch
Josef del Medigo. Es wohnten nämlich solche der öffentlichen Disputation bei,
die er mit dem muhamedanischen Gelehrten Ali b. Rahmadan hatte 6). Sonst

דוכןהמים(1•במקוה)במקוםחהיההטהרהכייאסרוהרבניםכי
מיםבמקוהעושיםחםכולשמרוניםראיתי • Ueber die karäische Praxis

vgl. Resp. Bezalel Aschkenasi No. 3.

־)ינחהרשכהפרוכתועלמדוןשללבירי״כאח׳פרוכתהקדישראובן
וכו׳הורנישומרוניםכתיבתשלשורותששהמרוקמותר״ל • Für כרש׳ ist

vielleicht כרשונית (Karschuni ) zu lesen?
8) ההיכל לפניבמצריםשלהםבכנסתאלאבונשתמשולאזהופרבת •

4) וזולתםומצריםבדמשקלהתפללשםשמתקבציםהמקומותבכל
•מהמקומות

.s ף ßesp. David Abi simra No.741. המסיסעללהניחבמצריםנהגו
לירושליםאותווכשמסניןהמתשםעליווכותביןגדולהאבןשלמצבות

••••לישראלומוכריןוחוזריןהכתיבהומוחקיןאותןוגונביםהגויםבאים
•■••מהםליקהאסורוהשמרוניםהצדוקיםמעלשגונביימצבותמאותןוגם

Es scheint , dass die Leichen nach Jerusalem überführt und nur vorläufig
in Grüften aufbewahrt wurden.

6) D. Medigo Sod ha־Jesod 41a.
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ist in der Responsenliteratur von Samaritanern selten und da auch nur in
theoretischer Hinsicht die Rede (s Chagis קטנוסהלי  I ■»126). Erwähnens-
wert ist, dass Isak Gard, der 1557 einem in LTsle wohnenden angesehenen
Manne erlaubte , die Tochter der durch Chaliza von ihm geschiedenen
Schwägerin zu heiraten , sich einen Samaritaner nannte 1).

VI.
]Bin Bruder Jakob Ibn iLdonija ’s.

Von dem Herausgeber der Bomberg’schen rabbinischen Bibel (Ven.
1524—25), der zu derselben die Masora zusammengestellt und Mose Nakdan’s
Punctationslehre an’s Licht gezogen hat , ist blos bekannt , dass er aus Tunis
nach Venedig gekommen und in den späteren Jahren daselbst zum Christentume
übergetreten ist (Levita Masoret Vorr. 2). Selbst der Name Ihn Adonija
kommt sonst nicht vor. Auf einem Aktenstücke in Resp. שמואלמשפטי
No. 85 ist אדוניה 'j ים*חבכמראהר״ן a ŝ Mitglied eines Dreirichter ־
Collegiums, das wahrscheinlich in Patras sich befand, unterzeichnet . Die
Verhandlungen über den dort besprochenen Fall begannen im Jahre 1528.
Aller Wahrscheinlichkeit nach war Ahron ein Bruder Jakob Ibn Adonija’s.
Der Name Adonija ist sonst ungewöhnlich. Mose b. Chabib ( נשיםעזרת
Ed . Leipzig 71a) hält es für erwähnenswert, dass ein Babylonier in Jerusalem
sich ansiedelte , der Adonija hiess.

VII.
Jakob Temerls.

Dieser Name, der heutzutage höchstens noch in bibliographischen
Registern einen Plaz findet, hatte seiner Zeit in der jüdischen Gelehrtenwelt
einen Klang, wie er nur den gefeiertesten Grössen zu Teil wird Jakob
Temerls war kein Schriftsteller von besonders hervorragender Bedeutung;

1) s . Resp . 1s . de Latas Ed . Wien p . 11 עצמוקוראוהיהגארדיצהק
מדעתיחזרשלא"מאהיהשמרוני • Riesen Namen hat er auch in der Ueber-

schrift des von Josef Karo an ihn gerichteten Schreibens (s. dessen Resp.
zu Eben ha־Eser No. 13.) Welches das in seinem Resp. (p. 3) erwähnte
Werk ist, das wahrscheinlich die 613 Sazungen nach der Reihenfolge der
Pericopen behandelte ( מוה אחרי,פבאי״לדאיתאבההוא ) ist noch nicht er-
mittelt . האילי □ hiess auch Ahron Kohen’s Ritualwerk (s. Zunz, die Ritus
33 A. e.)
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es ist aus seinem literarischen Nachlasse, der zumeist kabbalistische Aus-
legungen von Schriftstellen und Haggada’s enthielt , nur ein kleineres Werk
( דיעקבדצניעוהארא£ס)י  d as  Proben derselben darbietet , veröffentlicht
worden und man kann nur den damaligen Zeitgeschmack, dem dieses Auf-
spüren unfassbarer Mystik in dem einfachen Bibelwort zusagte, in Anschlag
bringen , um zu begreifen, wie diese allerdings von tiefer Vertrautheit mit
der Lurja ’schen Kabbala zeigende Schrift dankbare Leser finden konnte.
Die Verehrung galt mehr der Persönlichkeit des Verfassers und gründete
sich daranf, dass die Lurja ’sche Schule seiner Zeit in ihm einen Vertreter
hatte , der sowol in die in ihrem Kreise gepflegte Wissenschaft völlig ein-
geweiht war als auch in seiner eigenen Lebensführung ihre Lehren zur
vollen praktischen Ausführung brachte.

Jakob b. Elieser 1) Aschkenasi 2) Temerls war in Worms geboren 3) und
kam von dort nach Russland , wo er in Lublin die Vorträge des Rabbiners
R. Jakob hörte 4) und seinen dauernden Aufenthalt in Kremeniec fand. Zu
seinen Schülern gehörte in lezterer Stadt Wolf b. Jakob Epstein , nachher
Rabbiner in Friedberg 5) und wahrscheinlich Juda Löb, 1669 Rabbiner in
Holleschau 6). Seit 1660 befand sich Jakob Temerls in Wien 7), wo 1662
Meir Stern, später Rabbiner in Fulda , seinen Umgang genoss8) und seit
1666 der Wiener Rabbiner R. Gerson Ulif mit ihm in persönlichem Verkehr
stand 9). Persönlich bekannt war er auch dem Frankfurter Rabbiner R

*) Den Namen des Vaters haben einige Approbationen.
2) S. Approb. von Samuel Kaidenower und Isak Aboab, Binjamin b.

Matatia הקדש טהרת1 »29  b.
8) Titelblatt.

4)הישרקב)מלובליןתעמרלישיעקב'רהגאוןבשםבידיהיאקבלה
c. 45). Die Vermutung, dass der in c. 35 erwähnte R. Jakob (Berab) der-

selbe sei (J . M. Zunz Ir ha-Zedek S. 125), ist irrig . In דצניעותא'130  b
nennt er Jakob von Lublin seinen Lehrer.

5) In seiner aus Friedberg datirten Approb. sagt derselbe : ראיתיראה
קרעמניץק״קבקהלתידרוהיהטעמרלשמוהר״י••אזןאשר•••החבוי־את •

Diese Angabe ist nur dahin zu verstehen , dass Kremeniec die Heimat Ep-
Steins war (vgl. über denselben auch Zunz z. Gesch. und Lit. S. 271, Anm.).

6) S. dessen Approb.
)י״ק0להתיי׳ךשנתטעמרלשיעקבמוה״ררהמקובלהגאוןהסביםגם

(Ch. Bachner חדש אור7  b), s. folgende Anm.
״)כב“התשנתווינאבק׳י׳קאצלואמוןבהיותילשעברידעתיו •

9) Approb. datirt 1668: שיהשנים'גבאמנהזצ״להמחבר•••עםשהייתי
שלאחר • Cr• U. 1660 das Wiener Rabbinat erhielt (Gastfreund, die

Wiener Rabbiner , S. 62) und nicht anzunehmen ist, dass er Jakob T. erst
einige Jahre später kennen gelernt , so muss wol dieser inzwischen seinen
Aufenthalt gewechselt oder sich auf Reisen befunden haben.
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Samuel Kaidenover, der ihn sehr hervorhebt 1), von ihm tiefverborgene
mystische Lehren vernahm‘2) und manche derselben auch gläubig weiter
tradirt 3). Auch Meir b. Chajim Eisenstadt nennt ihn seinen Lehrer 4). Jakob
Temerls hat vierzig Jahre hindurch auszer an Sabbaten und Festen stets
den Tag über gefastet 5), sich last ausschliesslich mit dem Studium der
Kabbala beschäftigt, aber auch als Talmudkenner einen Namen sich er-
worben 6). In seinen jüngeren Jahren stand er mit R. Höschei v Lublin
und mit Chajim Schon * in Verbindung, die er betreffs einer von ihm als
irrig befundenen Erklärung Raschi’s über die Massverhältnisse des Altars
im jerusalemischen Tempel befragte 7). In Wien scheint er im Jahre 1667
gestorben zu sein 8). Er hat mehrere kabbalistische Schriften 9) und Glossen
zu verschiedenen Werken 10) hinterlassen . In seinem Siddur fand Benjamin
b. Matatia ein kabbalistisches Gebetstück in der allein correcten und sonst
vielfach verunstalteten Fassung vor 11). Sein einziger Sohn‘2), Elieser Lipmann,
stellt in der Einl . zu dem Werke des Vaters 24 Grundlehren der lurjanischen
Kabbala auf. Zu seinem Nachkommen rechnet sich Mordechai b. Meir,
Verfasser des Lehrgedichts הביו־תבנית13 )•

‘) in der Approb . nennt er ihn דיןוליח•••אלהוחבחכמתרשכב״הג
אלחיןלברדמירקנש•בר

רכמהליוגילה•••קדושמסה••.דבשמצוףטעמתיהצעירואנכי
ררזיןרוי•כמה

ףהישר קב76 .
4) גלגולי□  Ed . Frankf . a. M. c. 13.
5) Vgl. Approb.
6) Approb. von R. Isak, Rab. in Posen.
7) s . הזבחברכת  z ״  Sebach . 63a ( הגאיןמ״ואותיהקשהזווקושיא

אכנהוידעתילאא׳חכםבששזצ״להעשילימו״ה und dasselbe in צאן
קדשי□ z• St. ( ון״ל'א Q3n ליכהב )• Aus der lezten Approb. und aus Resp.

שמואלאמונת  N °. 53 geht hervor , dass dieser ungenannte Gelehrte Jakob
Temerls war.

8) Dieses Jahresdatum hat die Approb . des Rabbiners von Lubmila,
Elieser b. Menachem. Jakob T. muss also damals nicht mehr am Leben ge-
wesen sein.

s ף . Nachwort zu דצניעוחא'ס •
10) S. Wolf, bibl. hebr . 3, p. 459.
“ ) הקדש טהרת1 . c. המנוחמסדירשהועתקהנכונהנירפאבידיוהיה

•••חייםושבקברכהאחריוהניחאשרתעמרלשאשכנזייעקבמוהר״ר
ווינאבק״ק •

12) יחידובנו  schreibt Gerson Ulif in der Approb.
iS) 2a טעמרלשיעקב'ר ליב,רהמפורסםממשפחת •
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VIII.

Hebräische Citate aus dem Buche Sirach.

Die im Talmud und in der Midraschliteratur angeführten Sprüche aus
dem Buche Sirach, von denen die meisten auch im griechischen Texte
sich vorfinden, hat Zunz sämmtlich nachgewiesen und, soweit dies überhaupt
ausführbar ist, auf ihre Quellen zurückgeführt (Gottesd. Vortr . S. 100—105).
In einem grösseren in der Gemara des Kalla-Tractates mitgeteilten ara-
maischen Stücke, das angeblich dem Buche Ben-Sira entnommen ist (Ed.
Coronel 7b) hat Reifmann (Ha-Karmel N. F . II . p. 182; ein Fragment eines
nicht mehr vorhandenen gereimten Lehrgedichtes erkannt 1). Ein anderer
dort mitgeteilter hebräischer Mahnspruch aus dem Buche Ben-Sira lautet:

איןהאדםאסיפתביוםכיזכיותוקבץחרפהואסוףאסיפתךיוםאתוכור
עיניותאירוצדקתולפניוילךהנכוןהמעשהכיכתורבהוןמלוהו • «Denk

an den Tag deines Hinseheidens, schaffe die Schande weg2) und sammle
Verdienst , denn am Tage, an dem der Mensch scheidet , begleitet ihn nicht
Vermögen und viele Kraft , sondern die rechte That geht vor ihm her und
seine Tugend bestralt sein Antliz3). Eine Stelle in dieser oder ähnlicher
Form ist in dem griechischen Texte wie auch in den anderen Uebersezungen
nicht vorhanden . Einen grösseren Wert hat ein Doppelcitat in der 1877

von Schönblum edirten haggadischen Schrift הקדושדרבינויפרקא  in welcher
Zusammenstellungen, die von einer Zahl ausgehen, aneinandergereiht werden.
Hier wird am Schlüsse einer solchen (14a) folgende Mahnung hinzugefügt:

נבלרגלםירא.בןבססרכתובשכךחברולביתאדםימהראלולעולם
שללשערוארםיסתכלואלרביםיכניעמזמותואישביתאלמררה

לאישוכבודביתאליביטמפתחאוילסיראבספרבןכתובשכןחבירו
ועמיתיבב ♦Wir haben hier offenbar den hebräischen Text zu Sir. 21; 22, 23.

Wenn für das corrupte עמיו  das ursprüngliche יעמד  hingestellt wird, so
zeigt es sich, dass v. 23 ganz mit dem syr. ( דגבראואיקרא ) und inhaltlich
auch mit dem griech. Texte übereinstimmt . Nicht so deutlich ist die
Congruenz in v. 22. Der Passus רביםיכניע  entspricht weder dem griech.

aZoxw &tjofTca dito 1t^oqoMQv noch dem syr . אפוהימרכן , er  ist aber auch
an und für sich nicht recht verständlich. Auf das Richtige führt der lat.
Text , in welchem das hebr . רבים  nicht ganz verloren gegangen ist (confuu-
detur a persona potentis ). Es fehlt aber, wie die anderen Recensioneu

*) Für ופשךאהני \ daraus r.  ' נואדבר  macht , ist woi נפשךואעהד
zu lesen (von syr. יעהך  in ’s Gedächtniss zurückrufen ).

-) Nach Jes . 4, 1.
8) Für עיניו  ist פניו zu lesen.



darauf hinweisen, in dem hebr . Citate ein Wort ; für רבוםיכניע muss
□ רבימפנייבנע  gelesen werden . Der Mann von Einsicht , wird also hier
gesagt, beugt sich, d. i hält sich bescheiden gegenüber den vielen (die ihn
sehen); er sucht nämlich kein Aufsehen in der Oeffentlichkeit zu erregen,
währenddem der Thor plözlich in das Haus seines Nebenmenschen einfällt
und ihn durch sein Erscheinen überrascht . Der hebräische Text dieser
Yerse ist von den andern Texten nicht abhängig, dass dieselben aber der
Originalschrift entnommen sind, kann deshalb doch nicht behauptet werden.

IX.

Hekim Jakob , Leibarzt des Sultans Mohammed ZI.

Was Carmoly (revue Orient. II . p. 127) und Grätz (Gesch. S. 215) von
Hekim Jakob — nach Angaben in Hammers Geschichte des osmanischen
Reichs — zu erzählen wissen, reducirt sich darauf, dass Mohammed II . ihn
als Leibarzt an seinen Hof berufen und später zum Defterdar erhoben hat.
Hekim soll auch nachher zum Islam übergetreteu und zur Veziers-Würde
erhoben worden sein (Carm. 1. c.). Beiden ist aber eine jüdische Quelle
unbekannt geblieben, in welcher über ihn ausführlichere Nachrichten ge-
geben und in hebräischer Sprache Decrete des Sultans an ihn mitgeteilt
werden . Das mit Decreten belegte Referat befindet sich in den Responsen
des R. Samuel de Medina T. 4 (zu Ch. Mischp.) No. 364. Es wird zwar der
Name Hekim’s nicht genannt , aber es braucht Kundigen nicht erst bewiesen
zu werden, dass dieser Bericht sich auf ihn bezieht. Derselbe ist folgenden
Inhalts : Ein angesehener jüdischer Arzt (Hekim Jakob ), der von der juden-
freundlichen Gesinnung der Sultane gehört hatte , verliess seine Heimat und
liess sich in Adrianopel , der Residenzstadt Murad’s II ., nieder 1) . Dort
lernten ihn dem Sultan nahestehende fürstliche Personen kennen und er
wurde an den Hof berufen . Besondere Gunst fand Hekim bei dem Prinzen
und nachmaligen Sultan Mohammed II , der sich von seinem Vater ausbat,
ihn in seiner nächsten Umgebung zu haben. Als dieser nach Murads Tode
(1451) 2) den Thron bestieg, wurde Hekim’s Ansehen immer grösser . Im

■*)אשרהמקוםאלמוראדהמלךובא•••(1•באינדירני)בא״ילגורויבא
•••אינדירני[א]הימלכותובעירשםשוכןהמלך

2) Der Todestag Murad’s (Donnerstag , 10. Moharem 855 d. Hegra) wird
in folgenden Worten angegeben □ אצלהנקראלחדש‘ילשבוע‘הביום
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Jahre 1452 begleitete er den Sultan auf der Fahrt von Adrianopel nach
dem neu angelegten Orte Jini -Hassar 1). Dort stellte der Sultan ihm und
seinen Nachkommen ein Decret aus, in welchem er Jakob Hekim, den״
Galenus und Hippokrates seines Zeitalters “ und seine Nachkommen für alle
Zeit von jedweder Steuer und Abgabe frei machte 2). Etwa neun Monate
darauf kam diese Urkunde, die ihrem Inhaber eine Auszeichnung verlieh,
wie sie nur selten jemandem zu Teil wurde, demselben abhanden , weshalb
der Sultan ihm einen neuen Freibrief desselben Inhalts ausfertigen liess 3).
Bald darauf begann die Belagerung Konstantinopels und als Mohammed II.
seine Residenz dorthin verlegte , erhielt auch Hekim, der inzwischen den
älteren Freibrief wieder aufgefunden hatte und nun ein doppelt bezeugtes
Erbprivilegium besass, seinen Wohnsiz daselbst . Den in Konstantinopel
bereits wohnhaft gewesenen wie den von Mohammed II . dort angesiedelten
Juden wurde damals eine zweifache Steuer aufgelegt und zwar eine Kopf-
Steuer (Basch charagi), die durch ein von der Regierungsbehörde geführtes
Verzeichniss der Steuerpflichtigen controlirt wurde und eine Collectivsteuer,
die von den Gemeinden aufzubringen war und von ihnen auf die einzelnen
Mitglieder repartirt wurde. Leztere (Da atgaschi), die sie ursprünglich für
das Recht, ihren eigenen von der Regierung bestätigten Oberrabbiner zu
haben, zu entrichten hatten , blieb auch später , nachdem die Einrichtung des
Oberrabbinates nur von kurzer Dauer gewesen war, noch bestehen 4). Auch

למב״יהרי״אשנתהיאלמספרםתתנ״השנחברשימוחרם • Das Jahr des

Regierungsantritts Mohammed’s II . wurde durch das Menemonicon מלךה"ארי
bezeichnet.

*) אקינדיהיוםהנקראבמקוםקטנהעירבנהלמלכוהשניבשנה
גאלטהמאחריאשרהסרייניהיוםונקראתקיסיןבוגאושמהויקראבורון
אתוויבאעבדיו[בנואשר]הבניןואתהעיראתלראותהמלךויבא

הרופאאת •
2) Aus den Worten 'q הרופא'חחבן'סהרופא  geht hervor , dass

auch Hekim’s Vater Arzt gewesen ist. Der Freibrief ist vom Monat Rebia
856 d. H. datirt.

3) Datirt in Adrianopel im Moharem 857 d. H.
4הותרו)בוכי'פיאתגאשידאהישמעאלים'בליקראהב׳המםוזה

נודעולאדמלכותא בהורמנא0•מנהיג)מנהגרבלהםלהיותהיהודים
בקשוהיהודיםאם'אוהמלךמחקיכאחדהיהודיםעלהטילוהמלךאם

הזההשניהמםלתתעליהםקבלוובשבילו'הנזהרבלהםלהיותמהמלך
מזעיר•מעוטומןאםכישרבו'בעועמדלא'הנזהרבעניןוב״בכךוכין'הנז

Der von Mohammed II. ernannte Oberrabbiner war bekanntlich Mose Kapsali
(s. Grätz Gesch. Bd. 8 Note 7.) Mose וארבעיעשרי□  der die Briefe der
Gegner Kapsali’s an Josef Kolon sandte, ist derselbe , der nach einem Epi-
graph bei Dukes (Ltbl . J . Or. 1848 S. 309) □' עשרמשה (fehlerhaft auch
עשריא  und משהיא ) genannt wird. Im Jahre 1427, in welchem die von
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von diesen Steuern waren Hekim und seine Nachkommenfür alle Zeiten
befreit. Das Steuerprivilegiumfür Hekim’s Familie wurde von Mohammeds
Nachfolgern Bajasid IL, Selim, Soliman und Selim II. bestätigt und erneuert
und erst nach 120 Jahren von jüdischer Seite angefochten1). Wie
bereits erwähnt, kann der in diesem Referate ungekannt gebliebene Leibarzt
MohammedsII. kein anderer als Hekim Jakob sein. Da nun er und seine
Nachkommen Mitglieder des jüdischen Gemeindeverbands in Konstantinopel
waren, so ist die Angabe, dass er den Islam angenommenhabe, entschieden
abzuweisen.

X.

Bas Todesjahr Agrippa ’s ZI. und die Abfassungszeit
der kleineren Schriften des Josephus.

Die Daten und Anhaltspunkte, die für die chronologischeFixirung dieser
an sich nicht in directer Beziehung zu einander stehenden Facta in den
Quellen sich vorfinden, sind derart beschaffen, dass eine getrennte Be-
handlung derselben sich nicht ausführen lässt. Das eine Ergebniss bringt
auch das andere mit sich und wir werden daher zunächst die einzelnen
Angaben, zwischen welchen sich bekanntlich, so wie sie vorliegen, unaus-
gleichbare Widersprüche herausstellen, auf ihren positiven Inhalt zu prüfen
haben, um zu einem Resultate zu gelangen, in welchem dieselben einiger-
massen ihre richtige Lösung finden.

Sicher ist nun vor allem Anderen, dass Josephus seine Autobiographie
nach dem Tode Agrippa’s II. geschrieben hat, da er von diesem Könige
als einem Verstorbenen spricht (c. 65). Es muss auch als höchst wahr-
scheinlich angenommen werden, dass sie nicht lange nach der Archäologie
verfasst wurde, nachdem Josephus selbst sie, obzwar sie eine besondere

seinem Grossvater hinterlassenen Bücher verteilt wurden, stand er ge-
wiss noch in jugendlichem Alter und es ist wol möglich, dass er 1487—90
noch thätig war. Abraham וארבעשרי□ # nennt meines Wissens blos
Josef Kolon (Resp. No. 171).

*)•••המלךנתןאשרהכתביםבשניכנראהמוהמיטהזקןהמלךיסדןכ
החזיקאחריזהואוגםביזיטשולטןבנומלך,תחתיו•הזקןהמלךמותואחרי
ואחריו•••הואגםויעשסליםסולטאןבנומלךואחריו•••אביודברי
•••אדונינוהמלךמלךואח״ב•••סולימאןשולטאןהחסידהמלךמלך
עלכתביםבידיהם יש0•שהיום)שהיובאופן.••כתבהואגםלהםונתן

•••הנזו׳המלכיםחמשהמכל•הענין 4*



Schrift bildet, zu ihr hinzurechnet (Yita c. 76) und am Schluss derselben
sie zu liefern verspricht Da nun die Archäologie im 13. Regierungsjahre
Domitians, d. i. im J. 94, beendigt wurde (Archäol. epil.), so muss etwa in
derselben Zeit auch die Abfassung der vita und noch vor derselben der
Tod Agrippa’s erfolgt sein. Nun wird aber in dem Excerpte bei Photius
bibl. cod. 33 in ganz deutlichen Worten angegeben, dass Agrippa erst im
3. Jahre Trajans (101) gestorben sei, so dass man zu der Anname gezwungen
ist, dass Josephus seine Lebensbeschreibung, die einen Anhang zu den
Antiquitäten bilden sollte, mindestens erst acht Jahre nach Veröffentlichung
derselben niedergeschrieben hat, währenddemandrerseit es sehr in Zweifel
steht, ob er zu dieser Zeit überhaupt noch am Leben gewesen ist. Grätz
(Monatsschr. 1877 S. 338 ff.) glaubte diese Klippe mit einem Schlage aus
dem Wege räumen zu können, indem er auf die Autorität Müller’s hin
(fragm. hist, graec. III., 523) die diesbezügliche Angabe bei Photius dahin
auffasste, dass in ihr nicht von dem Tode Agrippa’s, sondern von dem des
Justus von Tiberias, aus dessen Schrift in diesem Artikel ein Auszug ge-
geben wird, die Rede ist. Eine solche Interpretation derselben erscheint
indes, wenn man sie im Zusammenhängemit den ihr vorangehendenSäzen
betrachtet, durchaus unhaltbar. Der betreffende Artikel bei Photius lautet:

3Avuyv0 ) 0drj Iovotov Tißt ^vtMq /jjqvixov , ou 7\ imygriq )?] : Iovarov TvßtQttojq

Jovdcdwv ßaoiXtotv twv 6v xovq oxtfifiaoiv . Ovroq u7tb <jc6).t0)q Ttjq iv 1 'aXtaia Tißtgi-

«Jo <r ojqukto . *lAq/tTca dt t fjq loTo ^taq u7tb Mojotwq xaxctXrtyn dt tojq xtXtvTTjg
Ayqiitlta Ton tßdofiov fitv dito xrjq otv.laq cH (J0)dov, voxdxov dt iv xoCq Iovdmtav
ßaoilfi ’Otv, oq TtafjtXaßt fitv xtjv u ()Xijv ml Klavdiov , 7/! ׳£?,'#?7 dt tftl JVtQOivoq neu
tu fiuXXov vno Ovto7tao1uvov 9 rtXtvra dt tm t (jito)  T ^al 'avov , ov v.al 77 loxoqlu
v.ar tXrĵ tv.

Daraus ergiebt sich, dass Justus von Tiberias eine Geschichte der gekrönten
Häupter des jüdischen Volkes geschrieben hat, die mit Mosen begann und mit
dem Tode Agrippa’s schloss. Man musste aber, um lezteres Datum in der
allgemeinen Geschichte chronologisch bestimmen zu können, auch erfahren,
wann Agrippa gestorben ist. Photius nennt daher die zeitgenössischen
römischen Kaiser, denen Agrippa sein Königtum zu verdanken hatte und
schliesst diese Darlegung mit der Angabe, dass er im dritten Jahre Trajan’s
aus dem Leben geschieden sei. Die Construction des flauptsazes gestattet
auch, wie Dr. A. Bärwald (Josephus in Galiläa S. 9, A. 6) richtig bemerkt,
keine andere Auffassung, als dass der Schlusspassus sich auf Agrippa und
nicht auf Justus bezieht. Dass hier wiederum Justus als das ungenannte
Subject zu denken sei, nachdem die bisherigen Aussagen sich nur auf
Agrippa bezogen, ist in der That völlig unwahrscheinlich. Abgesehen davon
würde Photius auch in Widerspruch zu sich selbst geraten, wenn er zuerst
den Tod Agrippa’s als die Grenze, bis zu dem die Erzälung des Justus reicht,
bezeichnen und hinterher angeben würde, dass derselbe auch noch über die
Ereignisse (s. Bärwald a. a. 0 .) bis zu dessen eigenem Lebensende Bericht
erstattet hätte. Wie sollte man sich das auch vorstellen? Das Geschichts-
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werk des Justus war doch kein Tagebuch , an dessen Fortsezung er durch
seinen Tod verhindert ward ; es war eine in sich geschlossene Arbeit , eine
Geschichte der jüdischen Könige und es ist daher in keiner Weise voraus-
zusezen, dass dieselbe über den Tod Agrippa’s hinausreichte , wie Grätz (a.
a. 0 .) annemen muss. Man weiss auch nicht, woher nach dessen Voraus-
sezung Photius erfahren haben soll, wann Justus gestorben ist. Er kann
die Kunde davon doch wol nicht der Schrift des Justus selbst entnommen
haben ? Es muss also auszer allem Zweifel gelassen werden, dass er wie
über die verschiedenen Perioden der Regierung Agrippa’s, so auch über
dessen Tod Angaben macht und zwar aus guten Quellen, nämlich aus dem
Geschichtswerke des Justus . Wie ist aber dann die Zeitbestimmung hu
tqItü)  T ^aiavov  zu verstehen ? Diesser Passus bedarf entschieden einer
Correctur . Die Emendationen Havercamp’s und Jost ’s, nach welchen Tqaiuvov
aus rov arTov oder toP Thov hervorgegangen wäre, sind freilich unbrauchbar,
nachdem durch Münzdaten festgestellt ist, dass Agrippa mindestens im Jahre
90 noch lebte, es muss aber eben desshalb angenommen werden, dass hier
die Zeit , in der Agrippa starb , durch ein Regierungsjahr Domitian’s be-
zeichnet wurde. Für hat also sicherlich ^o^ nüvov  hier gestanden.
Nun muss aber noch die Jahreszahl tüCtm  berichtigt werden. Man darf wol
annemen , dass, diese durch den Buchstaben y bezeichnet war und ein ׳> als
Zahlzeichen für 10, das demselben vorangieng, von dem vorstehenden hu
absorbirt wurde. Wir hätten somit als ursprüngliches Datum das 18. Jahr
Domitians = 94. Als Resultat unserer Untersuchungen stellt sich somit
heraus , dass Agrippa im J . 94, demselben Jahre , in welchem Josephus die
Archäologie veröffentlichte, gestorben ist , bald darauf Justus von Tiberias
seine Geschichte der jüdischen Könige herausgab und in Folge dessen Jo-
sephus der Archäologie seine Autobiographie als Anhang folgen liess, seine
Schrift gegen Apion aber erst später niedergeschrieben hat.

XL
Die ältesten Nachrichten über die Juden in Chaibar•

In Medina und in dem angrenzenden Gebiete der Landschaft Chaibar
waren zur Zeit Mohammeds zalreiche Juden ansässig, deren Vorfahren schon
mehrere Jahrhunderte vorher daselbst eingewandert waren. Rappaport hat
die ansprechende Vermutung ausgesprochen , dass es die Bene Rechab (Jer.
c. 35) waren, die zur Zeit des babylon. Exils sich dort niedergelassen haben
und dass nach ihnen dieses Gebiet Chaibar  genannt wurde (Bikkure Häittim
1824 p. 51 ö., vgl. Grätz Gesch. 5, S. 83). Eine wichtige noch un-
beachtet gebliebene talmudische Notiz belehrt uns, dass die jüdischen
Bewohner Chaibars zu dem Stamme der Benu-Musa gehörten und bereits
in der Bibel als solche bezeichnet werden. In Berachot 7 a wird nämlich
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eine haggadische These aufgestellt, nach welcher Gott ein auch nur be-
dingungsweise gegebenes Versprechen, so es zum Guten ist, nicht mehr
rückgängig mache und als Beweis dafür angeführt, dass Gott dem Mose
versprochen habe, er werde, sobald er Israel vertilge, ihn zu einem grossen
Volke machen (Deut. 9, 14). Obzwar das angedrohte Strafgericht durch
Mose’s Fürbitte nicht zur Ausführungkam, hielt Gott dennoch das Mosen
gegebene Versprechen, indem die Nachkommenseines Enkels Rechabja zu
einem grossen Stamme anwuchsen (1. Chr. 23, 15—18). B. Josef bemerkt
hiezu: die Kinder Rechabja’s vermehrten sich darüber״ hinaus, “ d. h.
über die Anzal von 600 000 hinaus; dies wird dadurch angedeutet, dass zur
Bezeichnung der Vermehrunghier dasselbe Wort wie Exod. 1, 7 gebraucht
wird und die Kinder Israels, von denen dort die Hede ist, doch in solcher
Anzal aus Aegypten auszogen. ודבורדבורכליוסי'רמשוםיוחנןוא״ר

ממשהלןמנאבוחזרלאחנאיעלאפילולטובההקב״המפישיצא
רחמימשהרבעיאע״געצוםלגויאותךואעשה'וגוממניהרף'שנרבינו בניויהיוואליעזרגרשוםמשהבני'שגבזרעיהאוקמהאפ״הובטלהעלה

יוסףרב(1תני.)ותני•למעלהרבורחביהובני'עהראשרחביהאליעזר פרוישראלובניהתםוכתיבלמעלהרבוהבאכתיברבואמששיםלמעלה
וירבווישרצו ♦ Auch im Targumz. St. werden die Worte: Und״ die Kinder

Rechabja’s vermehrten sich in steigendem Masze“ im Sinne dieser Deutung
paraphrasirt רבבוןשתןמןלעילוסגיעורחביהבנירבודמשהזבותיה•ובגין
״( Zum Lohne für die Verdienste Mosis vermehrten sich die Kinder Rehabja’s
und ihre Anzal betrug mehr als 600000“). In Num. rab. c. 16 (Ed. Wilna
§ 25) wird die talmud. Auslegung vollinhaltlich aufgenommen und noch
hinzugefügt, dass 600000 Bene-Rechabja, die jenseits des Flusses Sambatjon
wohnen, zur Zeit der Erlösung mit den übrigen Zerstreuten Israels in
Jerusalem sich versammeln werden. Die Bene Rechabja sind es, die Eldad
Bene-Mosche nennt und von denen er erzält, dass der Fluss Sambatjon sich
in ihrem Gebiete befindet (s. Jellinek Bet-Ha-Midr. III, 10 u. d. anderen
Recensionen). Dass ihre Anzal 600000 beträgt, ist auch dem Gaon Zemach
bekannt (s. Jahrb. 4, S. 124 A. 3), aber er verwechselt sie mit den Leviten,
die Nebukadnezarin’s Exil geführt hat und deren Spur natürlich nur in
den Euphratgegendenaufgesucht werden könnte1). Die Benu-Musa Eldad’s
gehören nach Abessynien und waren Nachkommen der Bene Rechabja. Der
Hauptstammderselben ist es nun, der von lange her in Arabien und zwar
zunächst im Gebiete des alten Midjan und in den angrenzenden Gegenden,
wo die Bene Keni, als deren Stammvater Jetro, der Schwiegervater des
Mose, erscheint, ihre Wohusize hatten, sesshaft war und von dort aus sich
weiter verbreitete. Durch die erwähnte talmudische Auslegung gewinnt man
erst das rechte Verständniss für die Bemerkung des Chronisten, die ihr zur
Stüze dient. Rechabja wird zwar als Name eines Levitenstammes noch
zweimal genannt (24, 21 ; 26, 25), aber die Bemerkung, dass die Söhne

*) Vgl. auch Aktan di Mar Jakob (Ed. Carm. p. 22).



Rechabja’s sich sehr vermehrten , hat doch einen tieferen Hintergrund . Die
Bene Rechabja , von denen er hier spricht , sind nämlich die Benu-Musa,
die in Chaibar ( חיבר=ריחב ) sich niedergelassen hatten und dort einen
ansehnlichen Stamm bildeten. Die Kunde von der Existenz desselben hat
diese kurze Bemerkung hervorgerufen und wol auch zu der Auffassung,
die sie im Talmud erhält , den geschichtlichen Beleg geliefert.

XII.
Tosifta«

In Beziehung auf Ihren sehr bedeutenden Artikel über die Tosifta *) erlaube
ich mir, Sie auf folgendes aufmerksam zu machen:

In der ersten Recension der /̂ ״ךךאותיות (Bh . M. III ., 19) liest man:
שמועותוהגדותהלכותומדרשמשנהושונהתנ׳ךקוראאדםאפילו

וגו'ותוספתות • Hier sind unter תוספות  gewiss tosiftaartige Teile zu ver-
stehen . In der 2. Recension der דר״עאותזקת (Hb M. III ., 57) liest man
gleichfalls : ותיספותושמועות•1 n den היכלות (Bh . m. iii ., 105, c. 28) werden

הלכותשמועות־תלמוד״ ich* aber תוספות  genannt . Die היכלות  sind älter
als יאד״רע  wie dies im 6. T. Bh. M. gezeigt habe. Ueberkaupt ist das
c. 28 der היכלות  die Geschichte des Talmudstudiums noch nicht benuzt
worden. Dr. Jellinek.

XIII.
Erklärung einer schwierigen Raschi - Stelle ( lVtegila 2 a)

? סתימתאייוסיבדר״א

In der Bearbeitung des Aruchartikels סת□  begriffen , suchte ich zu-
sammenzutragen die Autoren , welche mit dem Prädicate סתימתאה  bezeichnet
sind, da R. Nathan nur R. Akiba und R. Menahem b. R. Jose als so deter-
minirt anführt . Hier sei nur auf die Stellen Bech. 30 a. E. Kethub . 101 b.
A. Chul. 29 b. E . und endlich Bech. 51 b. A. verwiesen. An dieser lezteren
steile heist es : ' ואמרסתימתאיהודהברייוסי'רדבריזונחמןרבא״ל

סתימתאשמעוןברביאלעזר'רדבריזוליה • Diese steile scheint mir der
Schlüssel zur Erlärung einer schwierigen, weil corrupten , Raschistelle zu
Meg. 2 a zu sein. Daselbst Schlagw. סתימתאה  verwirft nämlich Raschi die
Ansicht Derer , die dieses Wort so erklären wollen, dass alle in der Mischna
(und der Boraitha ) anonym angeführten Autoren Schüler R. Akiba’s wären,
dann fährt r.  fort : □ בשמקומותבכמהשמצינוכןלפרשבעיניקשהאך

וכו'סתימתאייוסי‘רכרמנחם'ר•סהימתאיוסי'ברר״א • Dass für בכמה
בשם מקומות211  emendiren sei בש״סיבכ״מ  zeigt schon eine Vergleichung

l ) Jubelschrift zum 90 . Geburtstage des Dr . L Zunz , Berlin 1884 , S . 92 — 110.
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der Worte Raschi’s zu Bechor. 30 a. Ende . Schlgw. מפרשיםליש w0  &
ähnlich seiner Erkl . in Meg. die Ansicht der ו״ס verwirft , denn דוכתיןבכמה

וכויאמרינן • (Die Beispiele R. Menahem und סתימתאילר״ש  welche jedoch
R. in Bech. anführt , müssen dahin berichtigt werden, dass für ר״ש  gesezt
werden muss בר״שא,/לר  vgl . Raschi zu Chul. 30 a. A.) Auch die alten
Ausgaben (Pes. Yen. u. s. w.) haben in Meg. בתלמודב״מלשמצינו  wofür
Ed . Basel בש״ס  steht und daraus בשם  corrumpirt wurde, s. Dikd. Sofr.
Meg. z. St. Schwieriger sind Raschi’s Worte סתימתאייוסיבריר״א • Dass
dieser Autor mit dem Prädicate סתימתאי  nirgends vorkommt, bemerkt schon
R. J . Berlin in Hafloa Schebeerechin Art . סתם • Ich glaube für יוסי'בךך״א
emendiren zu dürfen סתימתאייוסי'ורר״א  und hat Raschi die Stelle in
Bech. 51b im Auge gehabt, wo die beiden Autoren in der That neben
einander mit dem Prädicate סתימתא'  genannt werden. Raschi fasste deshalb
in seiner gedrungenen Kürze beide Namen zusammen, indem er  יוםייורר״א
סתימתאי  schrieb (welcher Zusammenfassung gemäss richtig die Mehrzal
סתימתאי  steht ). Ein Abschreiber jedoch misverstand es und emendirte

סתימתאייוסיברילריא  welche Emendation — eine wahre Yerschlimm-
besserung — schon in der Raschihandschrift Cod. München sich findet.
Noch sei hier als crux interpretum die Interlinearbemerkung in Raschi’s
Hsch., welche Rabbinowitz (D. Sofr. Meg. das.) bringt, angeführt . Nach den
Worten ר״סמשנהסתם  heisst es daselbst nämlich נחמיה'רספראסתם

יותראשכחןולא  wozu Rabbinowitz bemerkt : פירושויודעואיני • Ais Ver־
mutung glaube ich aussprechen zu dürfen, dass der Glossator an dem Aus-
druck Raschi’s [ בש״ס]ם(1)בעמקומותבבמהשמצינו sicJ1  gestossen unddeshalb bemerkt : es sei nur an einer  Stelle zu finden. Er hat demnach
vielleicht auch die richtige LA. סתימתאייוסי'ורר״א  vor sieh gehabt und
dazu die Bemerkung gefügt, diese Autoren mit dem Prädicat סתימת'  seien
nur einmal (Bech. 1. c.) angeführt . Das Schlagw. des Glossators ( ספרא)סתם
תוספתא[  h ] will nicht dieses Schlagwort, wol aber die Worte מקומותבכמה
glossiren. Hiernach müsste man an ein Ausfallen des ובן'  denken , sodass
die Worte des Glossators also lauteten : נחמיה'ר[תוספתא](ספרא)סתם

יותראשכחןולא[וכי ]•
Was schliesslich die Begründung angeht , warum R. Jehuda Hanassi die

genannten Autoren als סתם  anführt , darüber s. Mebo Ham. von J . Brüll
S. 232, 234J) fg.

Grosswardein, 8. Okt. 1884. Dr. Alex . Kohut,
Oberrabbiner.

!) wo für כ״א'כתובו zu  lesen ק״א . Daselbst wird auch aut Sota 21
verwiesen, wo Menahem auch in der Agada als סתימתאי  bezeichnet wii^
was jedoch in Sota 1. c. nicht steht , desgleichen fehlt dieses Wort in
Jalk . Spr. § 938.
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Recensionen.

1. Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim
und Midraschim von Prof . Dr . Jacob Levy, Rabbiner , nebst Bei-
trägen von Prof . Dr. Heinrich Lebrecbt Fleischer . Dritter Band,

מ—ע • Leipzig , Brockbaus 1883. 8. 736 S.
Der Plan dieses Werkes , das in erfreulicher Weise seiner Vollendung

immer näher schreitet , ist auch in vorliegendem Bande unverändert derselbe
geblieben. In der stattlichen Reihe der alphabetisch geordneten Artikel,
die der Verfasser in den einzelnen Abteilungen uns vorführt , begegnen wir
manchem Wortgebilde , das sich dem Blicke der Kenner entzogen hat und
vielen Belegstellen, die bisher nicht die gebührende Beachtung gefunden
haben . Auch in der sprachlichen Erklärung der einzelnen Wörter und
namentlich in der Nachweisung ihrer Herkunft und Abstammung wurde durch
die Ermittlungen des Verfassers sowol als auch durch die denselben sich an-
schliessenden Bemerkungen Fleischers mancher wesentliche Fortschritt er-
zielt. Es liesze sich ohne Zweifel bei weiterer Durchforschung der rabbi-
nischen Texte und besonders des jüngeren haggadischen Schrifttums noch
eine Nachlese übergangener Wörter und Wortformen zusammenbringen, wie
sie zu früheren Teilen dieses Werkes der leider der Wissenschaft zu früh
entrissene M. Lattes geliefert hat , allein eine solche Arbeit würde uns hier
von dem Gegebenen zu weit entfernen , das an sich schon einen genug
reichen Stoff zur Besprechung darbietet . Besonders ist bei Wörtern von
unsicherer Bedeutung die Frage nach ihrem Ursprünge noch in vielen
Fällen eine offene geblieben und der Versuch zu ihrer Lösung daher von
Neuem aufzunehmen. Auch die Vergleichung mit den entsprechenden syri-
sehen Wörtern ist zuweilen ausgeblieben. Wir wollen daher hier nur auf
Einzelnes hinweisen , das einer Richtigstellung oder weiterer sprachlicher
Belegung bedarf . S. 1 col. 2 s. v. מאגניוךן  wird dieses Wort kaum mit
[AÜyyavov  identiticirt werden können , es scheint vielmehr aus yvoipu (Kenn-
Zeichen) entstanden zu sein oder muss in גגאניוה (rfr 0)V“ vernemliche Laute)
emendirt werden. Weniger passend wäre : imagines .(Bilder). — In מובאת
(Neg. 6, 6 s. S. 9 col. 1) ist vielleicht ein Particip eines mit dem arabischen
battha (abschneiden ) verwandten ungebräuchlichen Verbalstammes zu er-
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kennen. Die Bedeutung: genau so gross, entwickelt sich aus der Vorstellung,
dass in dem Umfangsmasze eines Gegenstandes der scharf zugeschnittene
Abriss desselben hervortritt. Auch das Adverb: battahe (völlig , gänzlich)
bedeutet eigentlich: präcis, genau, nicht weniger, und auf denselben Begriff
weist auch das hier gebrauchte מובאת  hin . — Zu מדרא (S . 33) vgl. neusyr.
und arab. דרא (Thal ). — S. v. מחה (S . 39) ist auch auf syr. מחא (kochen)
hinzuweisen. — Ueber מיזא (Kid . 52b S. 43, col. 1 und 305, col. 2)
lässt sich nichts Gewisses ermitteln; wahrscheinlich ist es ein von dem pers.
muj Haar (davon meju,  Zweig) abstammendesWort, das etwa in der Be-
deutung: Büschel gebraucht wurde. Von dem talmud. מוזא ;muss וזימ
(al. (מזרןי in Resp. Gaon. Ed. Lyck. No. 45 tgr. Hai. Ed. Ven. 7 col. b)
unterschieden werden, das die Banane bezeichnet(s. Vullers II., 1226 col. b). —
מוריקא (S 58, col. b) kömmt zunächst in dieser Form im Syrischen vor, daher
die Vergleichung mit transp. מוקרא  unnötig ist. — Für מזמוט (Chag . 14b,
8. S. 66, col. 1) ist die von Fleischer (s. Nachtr.) versuchte Ableitung aus
dem Arabischen nur auf künstliche Weise hergestellt. Es ist kaum daran
zu zweifeln, dass es mit natjanu (Tanz, Versammlung zum Reigen, s. Du
Cange gloss. gr. s. v.) identisch ist ; es könnte aber auch sein, dass !*(UoiiaTu
(Lieder) darin liegt.— Betreffs des neuhebr. מחל (S . 75, col. 1 s. Nachtr.),*
das Ez. Landau (Resp. N. bi־Jeh. I., 1, 33) mit יהל (warten ) combinirt, wäre
zunächst auf syr. מחיל (schwach , vgl. Bernstein lex. ehrest. Kirsch.) zu ver-
weisen. Aus der Aphelform יאמחל  schwach machen, verringern, ist מחל
entstanden, das also: geringer machen, nachlassen bedeutet. — In מחירלא
(Gen. rab. c. 77 s. S. 76, col. 2 u. Nachtr.) sind die ersten zwei Buchstaben
umzustellen. חמילה  * st arâ •ch e ma 1un Last חמל)  zusammenwickeln, tragen,
ist auch im Syr. gebräuchlich). — Zu מחחא (Senkung ) S. 83, col. 1 vgl.
syr. מחתתא • — Zu מטרופסא (S . 95 c01• 1) vergleicht Pineies ( ש״תדרכה
p. 15) das syr. טרופסא (Schlag ) ; es ist vielleicht aus Nieder-
werfung, Zerstörung entstanden. — Für מטרתא (S . 95, col. b) hat Nachmani
zu Gen. 42, 27 die Form מתראחא • Derselben entspricht pers. matareh
(ein aus Leder verfertigtes Gefäss) s. Vullers II., 1135. — Dass מיסא (S . 107,
col 1) lat. missus (Gericht von Speisen) darstellt, steht auszer Zweifel, doch
war anstatt des, wie Fleischer (Nachtr.) richtig bemerkt, nicht hieher-
gehörigen filoog das aus missus hervorgegangene byzantin. !1Ivoog, !itooq
(s. Meurs. s. v.) anzuführen. Jech. vergleicht ital. messo. — ln המכסירין
(S. 115 s. v. מכפר ) führt der in Aruch nicht beachtete und vielleicht gar
als Artikel angesehene erste Buchstabe auf die Identität dieses Wortes mit
dem in Bd. I , S. 66 col. 1 (vgl. auch Kohut Ar. compl. I, 126, col. 1) ver-
zeichneten אמיקסירוס(?!״*0£̂ ?). Der Inhalt der citirten Stelle lässt auch
nur diese Erklärung zu. — Die s. v. מכתש (S . 117, col. b) der herkömmlichen
Auffassung entgegenstehende Erklärung der Stelle Gen. r. c. 98 ist durch-
aus nicht annehmbar. . החוא״מקו□  kann nicht zuerst: jener Ort (in geo-
graphischem Sinne) und im correlaten Saze: jene Stelle (wo die Zähne sizen)
bedeuten. Das Richtige hat Mat. Keh. z. St. — S. v. מלאי (pag • 121, col. a)



folgt der Yerf. betreffs der Erklärung der Stelle ' ןדבשיריהא (J ^ ״ eza
2, 4) der in Meiri zu Beza 20 b dargelegten Textirung und Auffassung.
Dann wird aber in diesem Saze gerade die Pointe desselben, nämlich der
Hinweis darauf, dass der Stiel für die Axt aus dem Baume des Holzes selbst
angefertigt wird, vermisst. Es scheint, dass das מלוי  mit dem folgenden כסא
zu einem Worte verbunden werden muss, in welchem griech. ^o/Xoq9
(Hebestange) zu erkennen wäre. Der Sinn dieses Sazes wäre demnach:
Für jeden Balken (der aufgehoben werden soll) braucht man eine Hebestange,
zu der er selbst das Holz liefert . — Das mit מינבז  identische und aus מלווץ
corrumpirte מלןץן(8 . Jahrb . I., S. 79, A. 22) sollte nicht mehr als Ortsname
hingestellt werden, wie es S. 125, col. 2 und bei Kohut 1 c. II ., 74, col. b ge-
schieht . — מלילמא (das .) ist sicherlich nichts anderes als vôuô u (Schönhaks .v.)
— Dass מלכיא (S . 133, col. 1 u. Nachtr .) = fmXunUa  ist , ist nicht so sicher,
da hier von einem äuszeren Uebel die Rede ist . Es ist wahrscheinlich =
tAÜlY.71(Erstarrung ). — Für מנוביתא (S . 151, col. l ) muss mit Nöldeke (Tabari
S. 9, A. 3) מגוביתא (Magupatan , daraus mobedhan, mobedh, Priester ) ge-
lesen werden. מניני— (S . 152, col. 2)  könnte wol von maena (kleiner häring-
ähnlicher Fisch s. Levysohn Zool. d. Talm. S. 278) hergeleitet werden;
sicherer ist jedoch , dass darin das pers . mahianeh,  muhianeh , (Fischgelee)
liegt s. Vullers II ., 1131. Da dieses mit arab . צחנאה (* ,ab. צחנתא ) gleich-
bedeutend ist, so wird יצחנתא (Synh . 49 a) nur als pleonastische Erweiterung
anzusehen sein und die sub. 2 verzeichnete Bedeutung für alle Stellen zu
gelten haben. — Für מנטרומין* (Gen . r . c. 26 8. S. 154, col. 1 u. Nachtr .) hat
Jalkut I., 47 die LA. מגרמטין »wofür מנמרטין=«״»**«^7 *°* (die Fehllosen)
zu lesen wäre. Durch ihre Schlauheit gelaog es den זמזמים(8 * P8• Jon.
z. St.), tactische Fehler zu vermeiden. — Für מסיסלן־ן (al . מסבסלה  j״ Sab. 7,2,
s. S. 164, col. 1) ist sicherlich מטלטלה (Nebenform von  יטיטלמתא87ז•
טיטותא  Weinbeeren ) zu lesen. — S. v. מסכה  muss No. 3 ganz entfallen,
da סרריוטון aus סוריסטין {ovQianU)  corrumpirt ist , s. Frankel Mtsschr. 17.
S. 381 A. — Zu מקורזל (S . 230, col. 1, s. Nachtr .) vgl. auch syr. קר״זלא
(Knäuel). — מורנא (Made , S. 236 s. Nachtr .) ist wahrscheinlich das pers.
mur,  murianeh (Ameise), das im rabb . Sprachgebrauch eine erweiterte Be-
deutung erhielt . — Für מרגזאוה(239 , col. 1, a. Midr. Ps 12) ist auch eine
LA. מררגאוח  vorhanden ; ursprünglich lautete das Wort viell. מגסטראות
(Magistratus ). — Wenn מרזמא (Chul . 63 s. 247, col, 2 und Nachtr .), wie
aus dieser Stelle hervorgeht , länglich  bedeutet , so müsste vielleicht מרמנא
= pers . mar maneh (schlangenförmig ) gelesen werden — Zu מרמאר(252 ,
col. 1) vgl. auch pers . marvarieh (Vullers II ., 119). — Die Bedeutung von
מרטיסה (S . 250, col. 2 a. j . Ab. sar. 2, 8 ) steht ebensowenig fest wie die
von חיורנס * Für ersteres muss vielleicht מוטיטה (= a* ״*׳*«־*®*׳ » Brei ) ge-
lesen werden. — מרמלטא (Gen . rab . c. 17, s. S. 254, col. 1 u. Nachtr .) ist
der Belegstelle nach vielleicht von /.iô w, tov (Gespenst , Schreckbild)
abzuleiten ; die Betäubung, in die der von blindem Schrecken Geängstigte
verfällt , wurde מרמוטאחרדימת  genannt . — Für מורנוס (S . 255, c01*
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s. Pesikta rab. Ed . Friedmaim 100b) hat die Ed . princ . טורנים (d • t6(JVOC9
Zirkel , Kreis), welches Wort sehr gut zu dem Inhalte der Stelle passt . —
Mit מתקהא (S . 302, col. 2. a. Pes . Ed. Buber 4 a) ist es, trozdem Jechiel
nur diese LA. kennt , sicherlich nicht richtig , da das des ל Textwortes , das
hier in anderer Form dargestellt werden soll, nicht vertreten ist . Es muss

n strömen מתקלחא0 sich ergiessend) gelesen werden. Der Autor dieser
Deutung sezte מתלקחח=מתקלחת • — Für die Erklärung von נאגא
(S. 321, col. 2) kann von Fleischer ’s Vermutung (s. Nachtr .) ebensowenig
Gebrauch gemacht werden, als von der des Verfassers ; es ist corrumpirt aus
ßyr. יגגנא  P eck (8• P. Smith II ., 640, col. 2). — Bei עאני (S . 330, col. 2)
ist schwerlich an einen Zusammenhang mit אגן (Mulde ) zu denken ; es scheint
vielmehr pers . nigun ,eingebogen׳)  verkrümmt) (s. Vullers II 1344) darin zu
liegen. — Dass נגוין (Inseln ) mit נגב  zusammenhängt , ist sehr unwahrschein-
lieh ; hier ist zunächst auch auf pers . angu (Vullers I, 127) zu verweisen,
dessen Herkunft freilich ebenfalls fraglich ist . — Die zu נגירא (S . 338 col. 2)
in den Nachträgen gegebene Erklärung durch נגף (ausdehnen , ziehen) ist
schon aus dem Grunde, dass der Begriff des Heraufholens schon in אסקוך־ן
ausgedrückt ist, nicht zutreffend ; übrigens ist auch in der traditionellen Er-
klärung (s. Ar. s. v. נגר  I ) dem Worte die Bedeutung : Zaubermittel beige-
legt. — In כדיין  I (S. 342, col. 2) ist pers . naudan (Kanal , Wasserrinne,
s. Vullers II , 1290) zu erkennen . — גוץ(354 , col. 2) ist vom zend. naz
(knüpfen, verbinden ) abzuleiten (pers. nazd). — גרך(357 , col. 1) ist vielleicht
mit pers . nauk (Spitze eines Gegenstandes , s. Vullers II , 1371) verwandt,
wonach תנוך  Dach rabb. Auslegung den sich zuspitzenden mittleren Ohren-
knorpel bedeutete . — Die Erklärungen zu גוון(מתמונה s• S. 361 u. Nachtr .)
befriedigen nicht . Das Wort ist wahrscheinlich aus pers . naviden (krumm
werden, müde werden, davon transit . na van i den,  müde machen) entstanden.
— Zu נון  I (S. 364 col. 1) vgl. pers . naziden (gloriari ). —Für נמפיון (S . 400,
col. 2 nach LA. in Ar.) hat Tanch . Ed . Stettin , Mischp. No. 8 לנמסען
vafiarMuov  von va!m  Fluss . — In נופך (S • 420 , col . 2 s . Nachtr .) liegt wahr-
scheinlich pers. anfacht (Gewinnst , Kapital , s. Vullers 1,133 ). — Mit נקרים
al. נקידים (S • 442 col. 2) ist bereits von Anderen דיקרטיס(1 ל402 , col. 2
s. Jahrb . 4, S. 117) identificirt worden. An unserer Stelle ist wol דרקניס
= draconarius (Fahnenträger ) zu lesen. — נשא  S . 447, col. 1 a. bab. k.
86a und sonst ist = pers . nisch,  Gift (Vullers II , 1388). — Dass סגלגל
(S. 475 col. 2) rund  bedeutet , ist nicht ausgemacht. Zur Vergleichung
bietet sich arab . ssagh’ila (klein sein, magere Füsse haben) dar ; סגלגל
würde dann die in keinem Verhältniss zu dem Rumpfe stehende Schmalheit
des Hauptes bezeichnen. — [Jeher סגנון (S . 476, col. 2) s. Jahrb . I, 213. —
Das aus Jelamd . angeführte סגנורים  ist — signarius (Fahnenträger ). —
סדקאריס (S . 481, col. 1 u. Nachtr .) ist offenbar = sericarius (Seidenweber),
(s. S. 508, col. 2) und davon der Name des Handwerks eines 80101^ סליקראות •
— Zu סיגא , Name eines Vogels (S. 486, col. 2) vgl. pers . sag (Vullers II,
S. 181). —In אסתויט (Ned . 41a s.488, col. ! ) liegtpers . sutuhiden,  ängstlich



werden, wovon auch סיוטא(507 , ,col. 1) herzuleiten ist ; mit לסלטהסיט
(vielleicht aus a«״«, anorlq  entstanden ) ist dieses Wort ebensowenig in Yer-
bindung zu bringen wie das zweifelhafte טייסן  Ü • Ned. 7, 1), das wol in
סייטן (der vom  Wege abweicht) zu emenairen ist. — Ob סחן(497 , coL 1)als besonderer Verbalstamm, der in anderer Form im Arabischen erscheint,
anzusehen ist, ist sehr fraglich . Für אסחין  der einzigen Belegstelle j.
Synh. 10, 2 ist wol אחסין (stark sein, umfassen) zu lesen, vgl. Comm. z. St. —
סטטרין (S . 500, col. 1 u. Nachtr .) ist wol nichts anderes als statura , spätere
Form für statua (s. Du Cange gloss. med♦ lat . 5, 720). —Für סיטני (S . 501,
col. 1) hat Jalk . I, 907 לשטרן  das wol das Richtige ist. — Bei סטף (S . 501,col. 1 u. Nachtr .) ist der semitische Ursprung und auch der Zusammenhang
von סטיפח  und מוסטפות  sehr fraglich. Beide scheinen aus griech. a-fpu»
(Fäulniss bringen), wovon 07!itMv (Fäulniss , Geschwür) entstanden zu sein,
indess ist bei מוסטפרת  noch eine Ableitung von aTinoq (Stumpf , Stamm)
in Erwägung zu ziehen ; מיסטפלחחאנים  wären demnach Feigen, die noch
an dem Stamme zurückgeblieben sind. — Das unerklärt gelassene 'מטא0י
Entzündung , Geschwür (S. 510, col 1) ist von pers . sam (Feuer, Entzündung,
Phrenitis oder Pleuritis ) — לסיינא  eine Kopfbedeckung zum Schuze vor
der Sonne, ist von pers. ssaj eh,  Schatten (Vullers II , 198) abzuleiten, davon
s saj ehban,  Sonnenschirm und סנוירתא  Helm (S. 554, col. 2), eig. ssajehwar,
Schatten bietend . — Zu סיקוס  ( s col ל517 . 2) ygb syr. סיקומא (Abmessung)
unddiebeiNöldecke , mand.Gram.p.XXX verzeichneten Formen סך—. (S .521,
col. 2) Summe, Anzahl, syr . לסכא  i st von לשיך  einzäunen , abgrenzen, abzu-leiten und bedeutet demnach urspr . die im Ganzen determinirte Summe. Nach
S.526, col. 1 soll auch סכו□  damit Zusammenhängen, das aber wol eherauf oxni*«
zurückzuführen sein dürfte und urspr . das in sich Fasssende  bedeutete .—
Für סלבוניה  ai • שלטונוהי (S . 530, coi. 2.) ist vielleicht סטלוניה zu  lesen
(oTUyytq orekyCq, vergoldete Platte als Kopfpuz ). — Für סלמינטן (S . 534,
col. 1 a. Sifra Ed . Weiss 108a) hat Rabed z. St. סרמגטן • Ersteres ist erst
nach dem Talmud in den Text hineincorrigirt . Die ursprüngliche LA. מלמטן
ist vielleicht aus מלטנין ^hchvov (von pL\ t oq Mehlthau ) hervorgegangen . —
סלקותא (S . 537, col. 2) ist = arab . salkun , pers . suluk (grosser Lederbeutel,
s Vuller II , 317). — סולחנית (S . 539, col. 1), das zwar mit חילק (halec)
identificirt wird, ist wahrscheinlich = güayoq (Knorpelfisch ). — סמלון (ab
סמננין s . 516, col. 2) ist aus griech. niaußoq ptoußuiov (Riemen zur Be-
festigung des Jochs ) entstanden . — Zu סמלק (das .) vgl. arab. samsakun,
Jasmin . — Für □DD (547, col. 2) haben manche Texte die richtige LA.
DDDD (macht schlaff). Die gezwungene Ableitung das. ist demnach über-
flüssig. — סמחר(549 , col. 2) Pflaster ist comp. תריאסמא (erweichendes
Heilmittel). — סנט (S . 554 col. 2) scheint aus griech . oxowpa, aMipprfoiov,
Spott , Stichelrede hervorgegangen zu sein. — Für ססמגור (Jona 9b, 560 a)
hat Cant. rab . 8, 9 לסניגור  das allerdings dort eine andere Auffassung findet.
Die Frage ארץמאי  bezog sich, wie Raschi richtig bemerkt , nicht auf die Be-
deutung dieses Wortes . Die in Ar. gegebene Erklärung von ססממר  befand



sich auch im Talmudtexte selbst (s. Babb. z. St.) Die Identificirung von

ססמגורקולבת  lässt sich sprachlich nur durch die Zurückführung auf

arab . זמגר (laut schreien) rechtfertigen — Für סקליטץ (S . 581, col. 1 aus
Ar.) hat Jalkut I ., 415 (vgl. Exod . rab . 51), wo die dem Gitate entsprechende

Stelle vorkömmt, פלטיןל  i n סקלטץ  ist secretum, secretarium (geheimer Ort,
besonderes Gemach) zu erblicken . — סקימיון (S . 581, col. 1) sind nach Ar.
s. v. Beweismittel, Proben . Dass der Autor dieser Erklärung an lat . examen

gedacht hat , ist nicht unwahrscheinlich ; doch ist diese Ableitung nicht an-

nembar. Einer solchen Auffassuug gemäss wäre סקימיוןדוקימיסיף  —
Soxifiaoia (Untersuchung , Prüfung ) zu verwandeln . — Wenn סרגלא (S . 587,

col. 2 aus Exod . r. c. 15) ursprünglich Pferd edecke  bedeuten sollte, würde

zunächst an stragula zu denken sein, das Wort ist aber höchst wahrscheinlich

aus sarracum (Bagagewagen) entstanden . — In den s. v. סירקי  verzeichneten
Stellen ist überall סידקי zu ^ esen (S . 481, col 2). — Das S. 621 aus Sifra
Mezara (Ed. Weiss 72b) verzeichnete עדיינה  ist nichts anderes als אודיינה

(1., 27, coi. 2). — Für לעיטרא'איטרא  ( s * ל637 c°1* 2) ist אוטדא zu lesen,

von arab . watada (festsezen ). — עידית  das Beste (S. 639, col. 1) dürfte am

Ehesten aus l'dtov, das Eigene, Besondere, entstanden sein. — עירית(644 ,

col. 2) nachdem Verf. eine Lauchart , scheint griech . a^ a, syr. אירא Lolch

zu sein. — Zu לעיליהא  Söller (653, col. 2) vgl. das gleichlautende syr.

Wort . — עלח und עיליתא (S - 658, col. 2) sind gleichbedeutend mit syr.

לעלוא  Schlauch , Gefäss. — ענקמון  ( s *c°l ־672ל ! ) hält der Yerf. mit Recht
für griechisch, jedoch scheint eher ähu/tog (stark ) als imx/tog der Bedeutung
desselben zu entsprechen . — Zu עריבה  Mulde (S. 695, col. 1) vgl. syr. ערבא •

2. Aruch completum sive lexicon . . . . auctore Nathan b. Jechiel
. . . . illustr . et ed. Dr. Alexander Kohut . . . . tom . III . Wien,
1882. 8. 524 S.

Der Herausgeber dieses auszerordentlich wertvollen Werkes darf füglich
als der zweite Verfasser desselben angesehen werden. Wenn der Aruch

uns bisher als eine reiche Sammlung alphabetisch geordneter Artikel , in

welchen Worterklärungen zum Talmud und Midrasch verzeichnet sind, er-

schien, so hat er unter der Hand des Herausgebers , soweit er in dieser

neuesten Edition uns vorliegt, sich zu einem vollständigen, den Sprachschatz
der rabbinischen Literatur erschöpfenden Lexikon gestaltet , in welchem

auch über die Herkunft und Etymologie der einzelnen Wörter lehrreiche
Auskunft gegeben wird. Die an und für sich schon höchst verdienstliche
Leistung für den Text , zu dessen Bectification und Feststellung sämmtliche

bekannte Aruch-Manuscripte , die erst in neuerer Zeit wieder aufgefundenen
Commentarien Chananels und Gerschoms, denen B. Natan zahlreiche Stellen

entlehnt hat , und sonstige secundäre Hilfsmittel benutzt wurden, verschwindet
fast gegenüber der bedeutenden Bereicherung , die dem Werke selbst durch

die vielen vom Herausgeber hinzugefügten Nachträge, Zusäze, kritischen



Bemerkungenund etymologischen Erläuterugen zu Teil geworden ist. Man-
eher Artikel hat sich zu einer ausführlichen Abhandlung gestaltet und die
Nachweise von Belegstellen, die mit groszem Fleisze zusammengetragen
wurden, sind zuweilen zu einem concordanzmäszigen Verzeichnisse ange-
wachsen. Als die wichtigste Beigabe darf man wol die Sprachvergleich enden
Untersuchungen ansehen, die in der Begleitung jedes einzelnen Artikels er-
scheinen.

Der Herausgeber hat kein Wort unerklärt gelassen und wenn
auch die Richtigkeit nicht immer einleuchtet, so ist es doch immer besser,
dass auf irgend welche semitische, persische und griechisch-römische Sprach-
elemente hingewiesen wird, deren Verwandtschaft mit dem fraglichen tal-
mudischen Worte vermutungsweiseangenommenwerden kann, als dass das-
selbe völlig unenträtselt bleibt.

Neben vielen trefflichen und richtigen Nachweisen nach dieser Richtung
hin, werden — wie das auf dem Gebiete der talmudischen Lexikographie,
so man jedes Wort auf seinen Ursprung zurückführenwill, sich gar nicht
vermeiden lässt — auch manche Vermutungenvorgetragen, deren Anname
nicht unbedenklich ist. Wir haben es hier mit einem Sprachmaterial zu
thun, das aus verschiedenen Elementen zusammengemischt ist, die bei ihrem
Uebergange in das Neuhebräische vielfache Trübungen und Umgestaltungen
erfahren haben und in der Form, in der sie in dem rabbinischen Schrift-
turne uns vorliegen, oft auch schon bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind
In derselben Weise wie zu den beiden früheren Bänden(s. Jahrb. 5, S. 112 ff.)
wollen wir auch zu dem vorliegenden die Buchstaben ע—ד  umfassenden
Lieferungen einige Notizen anmerken, die sich auf deren Inhalt beziehen:

Mit P) דב2 • 2> col. 1 a• Sab. 10b) ist am ehesten arab. זעב (vorwärts
treiben) zu vergleichen. — Das viel besprochene הרובץ  j * Chal. 4 (s. s. v.

k דובא4 ff., vgl. auch Tosaf. Bechor. 54 a) ist wahrscheinlich transponirt
aus הברין=חברין (Ghebern ). Dem Sinne nach würde diese Stelle dasselbe
besagen, was der Herausg. in ihr findet. תרגמניא  ist zweifelhaft; vielleicht,
dass das Wort aus dem griech. TtQurovqyal(Gaukler ) corrumpirt ist. — דבל
(6b) ist = arab. dabala, das aber nicht: mager sein, sondern: fett sein
bedeutet; מדובלל  heisst : an einer Stelle verwickelt, zusammengewachsen;
von demselben Stamme ךרלול(7  a) = ar״ dublatun (ein buckelartiger
Auswuchs). — Die Verweisung s. v. דביר(12 a) kann sich nur auf Art. ארן
beziehen, wo die andere Erklärung dieses Wortes angeführt wird. Hier
wird blos die Meg. 10b gegebene Deutung der Schnftst. 1 Kön.6,20 citirt.—
Für דגלום(17  a a. Koh. 7,9 ), darin der Verf.daloq findet, verzeichnet Benveniste
z. St. eine Variante לטרדמס  die etwa au* חרגרוס (oder כרגרוס ): der
an Handgicht (/ **§«/ §«) leidet, zurückweist. Nach der recipirten LA. ist

דגלוס=דלגוס(&«*ןי׳ג ?, wehleidig). Es werden in diesem Midraschaus-
Spruche drei Beispiele von Leidenszuständen aufgezählt, bei welchen ein
Uebel mit einem zweiten gepaart ist und zwar 1) wenn ein Podagrist zugleich
von einem anderen Schmerze geplagt wird, 2) wenn jemand arm und schwach
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ist, 3) wenn einer kleiderlos und hungrig ist. In Resp. Isak b. Scheschet,
No 442 wird eine Erklärung dieser Stelle versucht , aber, wie ausdrücklich
bemerkt wird, ohne Einsicht in den Text . — Die Einschaltung von לא  vor
אסור (S . 23) ist unthunlich . Die Auffassung, dass das Arbeitsverbot vor
dem wirklichen Eintritt des Sabbaths rabbinisch ist, ist correct, da eben der
Grundsaz, nach welchem bei biblischen Vorschriften in zweifelhaften Fällen
der erschwerende Standpunkt in Geltung tritt , selbst nur rabbinisch ist.
Auch an כדגרסונן'פי  ( s• v* (a  דהא27 ist nichts zu ändern . Es wird be-
merkt, dass dieses Wort in Jebam . 80 anders als in den früher angeführten
Stellen und zwar nach Nid. 35 erklärt werden muss. — S. 30, col. b erscheint
dem Herausg. דדלאיאריתא  im Com. R. Gerschom’s zu bab. bat . 12 unver-
ständlich. Dieser Ausdruck (bab. kam. 50b) wird hier nicht ohne Absicht
gebraucht . Es soll mit demselben das zu erklärende ךוולא  belegt und
gezeigt werden, dass von Kanälen für Felder , denen zu jeder Stunde Wasser
zugeführt werden muss, auch sonst die Rede ist בענן)  * Bt wol nur  Druckf.
f. בעינן)•־־  Zu דויל(31 a a. Pesach . 25) vgl. syr. דן־ל  im Pael (dienen). —
Zu ( ליךדיו  ( z• Berach. 9, s. 41, col. b) ist die in פ״ס z• St. gegebene Er-
klärung : es mag ihm genug sein, die annembarste . — דיופלי (Taanit . 18
u. Parallelst .) scheint nach Mussafia = . baadög,  Begleiter , Diener zu sein. —
Zu דיומן (p • 50) Vgl. syr. דימיא  damnum (Schaden, Mangel) nach B. A. bei
Payne Smith II ., 885 חוסרנא•—דייקלורא  ( z• Berach . 3) ist unverständlich
und vielleicht aus klxij&qov (Schleife ), oder aus (Ohrgehänge, Arm-
band) corrumpirt . — In der Art רבסן  citirten Stelle ist dieses Wort mit
dem vorangehenden חלו  zu verbinden, חלידבסן — v (seine Mei-
nung ändernd ). — דילניה (P • 71, col. a. a. j . Bab. mez.) ist = drudaXov,
Saldalfta (Kunstwerk ) . — Die in der Note s . v . דומיני  angeführten Würden-

titei קלטוריקוטיסבגרוןקומיס  halte ich für ßavdotv, *orra ^w
vgl. Meurs. p . 257, Du Cange lex. med. lat . II , 796). — Für ריצת (Kel.
24, 1 s p . 116, col• b) ist דלצת  zu lesen (arab . : dalizun,  kleiner Schild).
— In der s v. , דר135 col. b gegebenen zweiten Erklärung zu שינידור
Sabb. 65) ist an das arab . דרדר (Teil des Kiefers , aus welchem die Milch-
zähne hervorkommen) gedacht worden. Diese Erklärung passt auch für
die sämmtlichen verwandten Stellen. — Die Deutung s. v. zu  דייר039
col. 1) hat das arab . דרא  wissen , 4. F . : belehren zur Grundlage. — לדרא
(Wurm s. p. 139, col. 2) soll nach einer Glosse arabisch sein. Wahrscheinlich
ist duwdun (von dada), das einen Wurm jeder Art bezeichnet gemeint. Es
müsste sonach an allen Stellen דדא  gelesen werden, vgl. auch Jahrb . 1,
S. 54. — p  דרא3 . 140 col. a ist in ךךא (önöiov)  zu verbessern . — דרגש
(Bett, 142b) findet sich auch im Armäischen in der Form : daryic.  —

ist  דרמינון154 schwerlich persisch , vgl. darüber Jahrb . 4, 118. (Für
קיטרטון *n j* Scheb. I ., 1 ist קנטדטון = *uv&aqiTriq  zu lesen). — Das
S. 161, col. a nachgetragene דרע (Chag . 5a) könnte durch das ar . dsaära
(schrecken) erklärt werden, indes ist wol דערינא zu  lesen (syr. דער  stechen,
quälen). — הובאי(174 , col. a) ist wahrscheinlich in חיכאי zu  emendiren
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8yr. חלכא  Dornbusch. — הבל(175 , col. 1 a. Pesach. 20b) ist vielleicht בחל
zu lesen von arab. hala (giessen). — Zu הבר»הברה(170  a) vgl. syr. הפך
(schwätzen) und die Derivaten. — Die Ausstellung gegen Jahrb. 1 , S. 81,
A. 25 (183a) ist nichtig, da die Existenz eines Josef von Adiabene, die da-
selbst bestritten ist, auch von dem Verf. nicht nachgewiesen wird. —
הדראה  ( a*• , הדראה189 col. a) scheint von pers. ארך (Mehl ) gebildet
zu sein, also ( הדראהפת ) Brod von gewöhnlichem Mehl. — ברהטני  (s״v•הטני
189b) ist die richtige LA. und dieses Wort von arab. rahtun (in Riemen
zerschnittenes Leder) abzuleiten. — המלחא(215 , col. 1) ist wahrschein-
lieh = : (̂ ICXo)tov (Stiszklee ). — הימוס (P * 202) wird von  dem Verfasser
richtig durch wa erklärt, dies bezeichnet jedoch nicht ein Zaubermittel,
sondern ammatum (Leibbinde ). — Ueber לינומא(224 ) s. Jahrb. 4, S. 118.
— הרך(4̂2 , col. 2) al. חרך  Pes . 116a fehlt in Tos. Pes. 10, 10 und j . P.
10, 3. Wenn es von babylonischen Traditionariern eingeschaltetwurde, dann
wäre es vom pers. dscheriden (kaufen ) abzuleiten und würde etwa:
Waare bedeuten. Näher liegt die Annahme, dass חרך = Gewürz
(vgl. syr. טאריכא ) zu  lesen , ist oder sollte ä^ iu (syr . הרום ) die urspriingl.
Gestalt dieses zweifelhaften Wortes gewesen sein? — הלנמל(246 , col. b)
ist wahrscheinlich syr. להרגלא  das in Payne-Smith lex. II 1080 von griech.
f\)0)yug3 igojdiog  abgeleitet wird, also : Reiher . — Der LA. ארוני  f . הלני(246
col. b) entspricht «£0v, arum, syr. ארון  Natterwurz . — In השני (col . b a.
Succa 12) liegt pers. chusche,  Aebre , Trespe, Spize des Stempels. — Ueber
ולא  und die Erklärung der Stelle Berach. 55 vgl. auch Geiger’s Ztschr. f.
Wissensch. u. Leben 6 S. 203. — וורשכי(258  col. a) könnte auch pers. war-
sc hak (Beutel ) darstellen. Nach Gerschom’s Erklärung ist וולשבי zu  losen,
pers. paitscheh,  paitschek (Kopfschmuck, Haube, Stirnband) s. Vullers I.
390. — Zu וושט(258  col. b) vgl. syr. ישוטא • Die Ableitung von vasiden ist
nicht einleuchtend. — Betreffs בלגן?(266  col . a) wäre zunächst das pers.
ssabal (Vullers II, 211) zu beachten, das eine Augenkrankheit bezeichnet.
— Zu זבן (ib . b. Bechor. 39) vgl. auch syr. לבנא1•— זג5(260  col. 2) he-
rabbeugen, ist wahrscheinl. mit dem arab. חרא,יחדי » dessen Grundbedeutung
niederbeugen ist, stammverwandt. — Ueber זגדוס  haben bereits die Amoräer
keine sichere Tradition. Die Tos. hat die LA. גריס □» das auf om ânvooo)
(blinzeln) hinweist. Es müsste demnach סגלמוס  gelesen werden. — זהלא
(275, col. 2) ist wahrscheinlich von pers. zar,  Vermögen , Besiz (Grundbe-
deutung: Gold) abzuleiten. זהרורי  hieszen die Verwalterder Besitzsteuer. —
Wenn יק>ןו(279 a a. Chul. 109b) spieszen  bedeutet , dann dürfte es am
ehesten von pers. naizeh , naizek (syr . ניזקא ) abzuleiten sein ; im neu-
arabischen bedeutet שיח : Bratspiesz , das wol auch mit dem talmud. זויק
verwandt sein könnte. — Betreffs זור(3׳!יזיל  ib .) kann ich nur die bereits
früher ausgesprochene Vermutung aufrecht erhalteu. Es ist sicherlich arab.
zaid (neusyr . זודא » inehr). — זוליון (ib • b. Pes. 107a) ist syr. זורי (Co ?e«
sordes) Hefe vgl. P. S. II, 1114. — Zu זחל(218 , col. b) vgl. griech.
(glänzen). — In זאטוטי  will der Verfasser ein falsch überliefertes Wort

5
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für נאטוסי (yrnrara!) erblicken . Das noch unaufgeklärte Wort ist vielleicht
= Sivrarot (die letzten). — זלוקפא (Kropf , 294, col. 2) ist lat . scrofula
(Halsdrüse). — זלחא (ib . a. Jeb . 46) ist wahrscheinlich = זלעתא  Nebenf.
von ^ ןלן  Krug . — זוסטא(308 a, Sieb) ist = otjaTQov.— ץךך (Zweige ab-
schneiden, davon לזרך  Zweig) ist wahrscheinlich mit pers . duruden (Zweige
abschneiden ) verwandt. — Betreffs der Stelle Joma 47a ist auf syr. ץן־ךא
(Liebe) zu verweisen, das vielleicht ursprünglich Schössling bedeutete ; es
ist danach wenigstens die talm. Erklärung בשכבתדאמריואיכא
begreiflich. — Zu זרדא (Panzer ) vgl. pers . zareh,  syr . ירדא • — Kür חובי[
(bab. kam. 119b s. p. 330, col 2)  ist wahrscheinlich חוכץ  zu lesen von arab.
chaka (weben ). Diese LA. hatte , wie R. Akiba Eger (Glosse z. St.) be-
merkt , Rasclii zu Hosea 6, 8 vor sich, vgl. auch Jahrb . 5, S. 126. — חוורולין
(354b) ist = syr. חורלא  Kichererbse . — חוורנם(304 , col. b) ist vielleicht
griech. lat . acharne . — Zu חזאיא (al . הזילא s♦ 356, col. 1) vgl.
syr. יחזןא  der kurze Ohren hat . — חטה (Zahn , S. 369, col. 1), eigentlich
Spize (syr . חוטתא ) daher wol Spizzähne. — חליטא(401 , col. b, a. Targ.)
ist griech . yalaqxov (Kinnkette ). Der üebersezer combinirte הלי  und לחשים
(Jes . 3, 20), das er für eine andere Form von חלאים  ansah , mit לחי.—

חליטין(402 , col. 2, a. Gen. r . c. 42) ist wahrscheinlich = uXvotq, dlvo^oq
Angst, Aengstlichkeit , es müsste sonach חלוסין  gelesen werden. Der tra-
dirten LA. würde uXeirda, dUrrjna (Sünde ) entsprechen , das aber weniger
hierher paszt. — חליטד(402 , col. 2) ist nach Mus. iltar ^oq (Anordner der
Tafel , wahrscheinlich ist jedoch dieses Wort aus ahr ^ to), dX?jrov  ent ־
standen und bedeutet einen Backwaarenhändler . — S. v. חלק(416 a col. b)
wird auch סולחנית und ערבוני[ (Ab . sar . 39a) erklärt . Lezteres ist wol
= feofißoq  Meerbutte . — חלוק (Oberkleid 415, col. a) ist noch nicht genügend
erklärt . Es wäre betreffs dieses Wortes besonders an griech. ,£ןלגג» zu
erinnern , das zwar nur ein männliches Oberkleid bezeichnet , aber auch im Volks-
munde eine umfassendere Bedeutung erhalten haben konnte . —Betreffs חלש
(Arach. 31b) ist eine Rectificationin חלט  vorgeschlagenworden (s.Weisz-Fried-
mann Bet-Talmud 4, S. 79). Die LA. חולט£חולש  findet sich nun in der That
auch bei Elieser b. Natan , 139a u. b. Mose de Coucy Geb No. 150. — Der Er-
klärung in Ar. sv. □4 ח,  zu אחים (Sab . 153a) scheint eine Combination mit
gr. ?}x*(0 ri/qua  zu Grunde zu liegen. — Für חמא(424 , col. 1) ist die Bedeutung
Rettig  noch fraglich ; es ist wahrscheinlich ammium,  Ammei . — חמיטה
(427a) ist griech . dfî q, dfATjrCoyioq(Mehlkuchen ) und die Form eines solchen.
— ib) יחמט3 . b) ist arab . חמט  abschälen , rissig werden, vgl. syr . חומטנא
Geschwür. — Die Ableitung von חומטריא(428  a s. Sab. 109b) aus dem
Persischen ist gesucht. Die sanguinaria (, רועךאבוב  der Mischna) wird
deutsch gewöhnlich durch : Hirtentasche (Hirtensäcklein ) wiedergegeben.
Dieselbe Bedeutung hat sicherlich auch דרעיאלחוטרא  wonach חוטרא
חורטיא (— arab . לחריטח  hebr . לחר״ט  Tasche ) zn emendiren wäre. — חמת
in der Praepos . מחמת(440 , col. b) ist von חמי (sehen ) abzuleiten , wört-
lieh : von der Ansehung, in Anbetracht , (vgl. auch Levy neuhebr . Wörterb.
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II , 79). — חניכה (Beiname , 446, col. a) scheint von pers . chane (Keilschr.
avahana), Haus, Familie zu stammen ; es bedeutet demnach : Familienbe-
Zeichnung. — Betreffs חנסנסיא(474 , col. 1) ist der ägyptische Ursprung
viel wahrscheinlicher ; dasselbe ist offenbar mit dem Namen לחנס (Jes . 30, 4,
ähnlich חפנחס—חפ־חנס ) Stammverwandt ; חנסיסיא (Targ . Jos . 3, 18) sind
Sonnenschirme in der Form des Diskus , der Sonnenscheibe über dem
Horusbilde . — חסודה(453 , col. 1) scheint nicht in richtiger Gestalt über-
liefert zu sein ; vielleicht ist פסודה  ( von  arab . fassada, zur Ader lassen)
dafür zu lesen. —Die Erklärung zu der Stelle .al)לך]מחתימאסייןדהוו הפוי)אפוי • (Echa rab . 2,18 , s. 461, col. b) ist recht gezwungen. Die Aus-
legung hat die Textworte . . . חזו נביאיך••;ירפאמי zu ihrer Grund-läge. ״ Die heilen sollten, schlugen dir ins Gesicht“ (nach der LA. d. Aruch:
legten dir nur ein Pflaster auf) s. Jafeh z. St. — שיח0ח (Schmuz , 467,
col. 2) wird weder hier noch in Jahrb . 5, S. 126 auf seinen richtigen Ur-
Sprung zurückgeführt . Es ist = griech. uyvoyfrog(Schlamm , Unreinigkeit ). —
Dass אדרא  i n Ar . s. v* s) חצב3 . p. 472) = hedera ist , ist kaum zu be-
zweifeln. Das Wort חצובה  bezeichnet jedenfalls ein Schlinggewächs und
ist wol von dem arab . חצב (reich bewachsen sein) abzuleiten . — Zu חרג
(468, col. b) vgl. auch syr. חורגא  Sponsor . — Zu חרוח(492  a) ist das syr
חרותא  ( ara5• garidun , Palmzweige) zu vergleichen, das auch Levy nicht
beachtet . — Zu חשך(513 , col. 1) vgl. auch syr. חסך (beschimpfen ). —

חותל(518  col . 1) ist nach Mussafia (Napf).

3. Kritischer Commentar zu den Psalmen nebst Text und Ueber-
sezung von Dr. H. Graetz, Professor an der Universität zu Breslau.
2 Bde. 8. Schottländer 15 u. 784 S.

Es ist eine im Allgemeinen noch ungewohnte Methode, mit der der
Verfasser bei der Erklärung des Schriftwortes in dem vorliegenden Com-
mentare zu Werke geht. Er lässt sich auf die exegetische Auslegung des-
selben und auf die Ergründung seines Gedankeninhalts Alles in Allem nur
wenig ein. Dafür aber wird die Gestalt des Textes scharf ins Auge gefasst
und wo nur in demselben eine halbwegs dunkle Stelle sich zeigt, sofort
eine kritische Operation vorgenommen, durch die sie in’s Licht gesezt werden
soll. Die Berechtigung der Conjecturalkritik auf dem Gebiete der Bibel-
forschung werden selbst diejenigen, die sich zu der Inspirationstheorie be-
kennen und in dem Schriftworte das ewige Zeugniss des göttlichen Geistes
erblicken, nicht in Abrede stellen, denn dazu ist es ja da, dass man es in
seinem richtigen Sinne erfassen und mit allen Mitteln, die die Wissenschaft an
die Hand giebt, zu erschliessen suche . Doch muss dieselbe, wenn sie nicht
anstatt zur Wahrheit nur zu neuem Irrtume führen soll, mit richtigem Tacte
angewendet und mit ernster Behutsamkeit gehandhabt werden.

Wir wollen nun keineswegs behaupten , dass der Verfasser in vorliegendem
Commentare über diese Forderungen , die schon in wissenschaftlichem Interesse

5*
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gestellt werden müssen, sich hinausgesezt hat . Es muss vielmehr von Jeder-
mann zugegeben werden, dass er mit treffendem Scharfblick an vielen
Stellen, die trotz aller Erklärungsversuche bisher unverständlich waren,
das nichtige herausgefunden hat . Es ist aber auch nicht zu läugnen, dass
er sich oft seine Aufgabe viel zu leicht gemacht und die erste beste oder
vielmehr schlechteste Conjectur, die ihm eben in den Wurf kam, zur Be-
richtigung der vermeintlich schadhaften Textesstelle zu Hilfe nahm. Was
soll man z. B. sagen, wenn gleich in Ps . 1, 3 בתורתו in בתעודתו  ver-
wandelt und nicht einmal von Jos . 1, 8 Notiz genommen wird, wo doch
eigentlich ganz derselbe Ausdruck vorkömmt ? Wenn יהגה ובתורתו״ taut0 ־
logisch“ klingt, so klingt יהגהובתעודתו  doch etwas unhebräisch . Da aber
dennoch an nicht wenigen Stellen eine notorische Textverderbniss obwaltet
und die Verbesserungsvorschläge des Verfassers wie die im Namen anderer
Erklärer der Psalmen angeführten Emendationen oft sehr einleuchtend
sind, wird es nicht gut angehen, aus Voreingenommenheit für die masore-
tischen Lesearten dieselben ignoriren zu wollen. Wir können selbstver-
ständlich hier nicht in die Prüfung aller der zalreichen Berichtigungen,
die der Verfasser in dem Texte der Psalmen vornimmt, eingehen und wollen
daher nur diejenigen in Erwägung ziehen , die selbst einer Berichtigung
bedürfen.

2, 1 wird גן,ךי  mit Berufung auf Jes . 31, 4 (wo aber für יהגה  wol
ינהם zu  lesen ist) in יהמו  vewandelt . Der Verfasser scheint es selbst ge-

fühlt zu haben, dass ףיק dazu nicht passt , da er in der Uebersezung der
masoret . LA. folgt. Das Richtige giebt hier die midraschische Auslegung
z. st . an die Hand :  שנאמרלריקןעיגיוכלרשעיםשלריגושןכל

••.ריקבדיעמיםויגעו (J er• 51, 58). Es ist demnach = ריקן^יג/
״( sie strengen sich vergeblich an“). — 2, 7 nach dem Verfasser für חקאל
leg♦ חקיאליב□  richtiger : אלחק (vgl . Ps . 50, 16) ich״ rühme mich der
Bestimmung Gottes“. — וגילן (v . 11) leg. : וגורן wund  fürchtet “. — ברנשקו
(v. 12) giebt in dieser Form keinen Sinn , der Verfasser adoptirt die LA.
der Uebersezer : במוסרהחליקו ♦ Näher liegt eine Emendation in פניויבקשו
wie auch כמעט  etwa aus אשכמו  hervorgegangen sein dürfte . — כבודי

למהילב  wie der  Verfasser nach 70 für לכלמהכבודי(4ל §) lesen will,
stört die Construction des Sazes, richtiger : □ לבבתכבידו • — Die Emen-

dation פגיןאורעלינוכסה(4 ,7 ) ist sehr gezwungen; es ist nach Targum
zu lesen : פניךאור (od . אלי)עלינוינשא  vgl . Num. 6, 26. — Dass יחדו(4 ,9 )
aus וחדוה  hervorgegangen sei, durfte nicht einmal als Vermutung ausge-

sprechen werden ; leg. אנוח•—5 ,4  ist אערך  schwer erklärlich ; leg. :
אצפהולףאשירבקר  Os 1• 57, 9 ; 108, 3). — Für יגרך (V . 5) schlägt der

Verfasser יחקךף  vor , gemäsz v. 13 ist wahrscheinl . וקבר־  zu lesen. — לך©ר
(v. 11) könnte aus יכלמו  corrumpirt sein; richtiger parallel zu  הדיחמו1יכשלו
vgl. Job 10, 3 עצתן (leg . ' יתכש)ותשליכהו • — in 6, 3 ist נבדלו  nicht als

1
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dasselbe Wort , das in v. 4 gebracht wird, anzusehen ; עצמינבהלו=
עצמיבלו(32 ,3 ). — Für ישבו (v . !ט־1131  dem Verfasser leg. בוש ) *st

vielleicht nach Ps. 40, 16 ישומן zu  lesen . — 7, 2 fordert , wie der Verf mit
Recht bemerkt , die Congruenz des Numerus , dass רודפי  gelesen werde, da-
gegen ist der Vorschlag סנכלי  für מכל  unannembar ; leg. ף3מ • —In v. 4 ist
זאת  in אןן  zu emendiren . — v. 5 wird von dem Verfasser missverstanden.
רעף,  ist Object zu שלמי  ( vgb 38, 21) ; es ist demnach zu iibersezen : Wenn״
ich dem, der mir Böses heimgezahlt , es vergolten und die mir um nichts
feind sind, bedrängt habe‘‘. — Für ישבן v• 3 ist wol ישפיל zu  lesen . — Für
7b ist keine befriedigende Erklärung vorhanden , v. 8 u. 9 sind, indem
וך־ון in מריב  emendirt wird, folgendermaszen abzuteilen : תסבבךלאמי□ועדח

••.עמיםמריבז'חשבהלמרוםועליה « — v* 10a lautet nach Pesch . :
רשעים[על]רענאנמל • — v• 1- lässt sich auch mit Hilfe der in der LXX

aufbewahrten LA. nicht zurechtbringen . Der Fehler liegt hier auch an der
irreführenden Vers- und Wortabteilung . Wenn □ יןבבלזעם  i n □ נבלייזמם

ישובלאאם  damit verbunden und in יב^יעמלו  emendirt wird, erhält
man den völlig verständlichen Saz : □ נבליזמםואלצדיקשפטאלהים

ישיבעמלו • Gott verteidigt 1) den Frommen und dem, der Ränke ersinnt,
vergilt er sein Unrecht , (vgl. v. 18 בראשועמלוישוב )• y 13 , 14 würden
dann lauten : . . . ויבונניהדרךקשחולטשחרבו • »Hat er sein Schwert
gewezt, seinen Bogen gespannt und ihn angelegt, so hat er für sich die
Todesgeschosse bereitet . (Das parallele Versglied, dessen Wortlaut nicht
klar ist, muss Aehnliches ausdrücken .) — 8, 3 ist sehr dunkel . Von dem
Volke ist in diesem Psalme keine Rede. Die Einschiebung von לעמך  nach
עץ  ist daher unthunlich . Das מ  zu Anfang ist irrig , nach השמי□  verdoppelt.
Für עזיסדת  ist Vielleicht עזךיספר zu  l esen (vgl . Ps. 70, 15) ״ Der Mund
der Kinder und Säuglinge rühmt deine Macht,“ die dazu dient, den Feind
zurückzuweisen u. s. w. — An v. 6 ist nichts zu ändern ( טעםותחסדהו
wie der Verf. vorschlägt, ist barbarisches Hebräisch ) Du״ hast ihn nur
wenig den göttlichen Wesen (Engeln) nachgesezt“ ist ein durchaus tadelloser
Ausdruck . — 9, 7 ist חמן  wahrscheinlich Prädicat zu האויב  wie נהשת
zu וערים , das diesem Verhältnisse entsprechend anders zu punctiren wäre
Welches Wort für האויב  gestanden , ist schwer zu erraten . תמו  ist =
שממו  und für המה  liest LXX. והמנם • Dieser Saz würde demnach lauten:

והמונםזכרםאכדנחוצותועריהםלנצחהרכותשממו(?)טירותם—מורה
(v. 21) ist unerklärlich , wahrscheinlich ist שמרה״ Wache,“ “Schranke״ zu
lesen, vgl. לפישמרה'השיתה (Ps . 141,3 ). — 10,2 ist □ תעלי=תתעלם;

לעתותבצרה  ist weder hier noch in 9, 10 als fehlerhaft anzusehen . —
soll  ידלק10 ,2 nach dem Verf. eine Passivform sein, richtiger ist es יתפשו

activisch zu nehmen und zu בגאות  das fehlende Pronominalsuffix hinzuzufügen

שפט  bedeutet oft jemandes״ Sache führen , ihn schüzen“.
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Es ist demnach hier zu lesen : במזמותיחפשועניוךלקרשעבגאותו
חשבוו • —Für מומחיובל(*•4 ) hat lxx . עיניולנגר  vgi•36,2 □ אלהיפחדאין

עיניוללננדידרש  Würde dann auf ה' (v. 3) sich beziehen. Das Object fehlt
hier wie v. 13, wo רעןעו  hinzuzudenken ist . Der Schlusspassus ist daher
nicht, wie der Verf. meint, mit v. 5 zu verbinden. Auch mit יפחיד  für

יפיח(5 ) wird man sich kaum einverstanden erklären können. Dieser Passus
bleibt noch unklar . — אכריעלאלאשרי  wie der Verf. für ברעלאאשר  (v• 6)
gelesen haben will, wäre ein recht schwerfälliger Ausdruck, besser לדור

אכרעלא,אשבודור * — Hass v• 9 בסבכו  für סכה zu  lesen *st (8• ■Pesch.),
scheint der Verf. voranszusezen. — Dass für בעצומיו  ( v**0) במועצותיו zu
lesen sei, ist nicht so offenbar; hier kann nur von Kraftanwendung, Ueberwälti-
gung die Rede sein, daher בעצומיו  woi = בתעצומיו • — v• 14 ist אתהכי aus
dittogr . ראית  entstanden und כעס  etwa = לחמס  daher leg. עמלראית

תביטוחמס (vgl . Hab. 1, 3). — אףכמוללידות  Wie der Verf. 16, 2 lesen
will, im״ Zorn treffen“ ist germanisirendes Hebräisch , vielleicht ל0איבמו=

בסתרים(10 ,8 ) (im Verborgenen). Ist das dittogr ל ., dann leg. במאס=
פתאם•—יהרסוןהשתותכי  ( v- 3) giebt in der That keinen Sinn, vielleicht

leg■[□] להפילצדיקים[על]ידרבוןקשתותכי•—12,3  steht חלקוחשפת
verbindungslos da, es bildet einen besonderen Saz. leg. יחליקץשפת□ • —
12, 6 ist לןיפיחבישעאשית  unerklärlich ; man hätte anstatt dessen אשיר

בגמולולרישע  erwartet , das vielleicht die Urgestalt dieses Passus darstellt . —
12, 9 ist eine bekannte crux interpretum ; vielleicht ist für □ ארלבניכרסזלת
zu lesen הארץמןזכרםיכרת ? — v . 13, 6 (s. Comm. z. st .) leg.: כגמולו

.עלי—14 ,4 ist nach Spr. 30, 14 zu lesen . . . ץניאכלי•—14 ,5  für בדור
(ai. פזר ) ist vieii. יעזר  zu lesen. — תבישועניעצת (v . 6) scheint aus עניישמח
בישועתו  hervorgegangen zu sein. —16, 4 ist schwierig ; המירואחרים (Dyser .,
Grätz) ist nicht stylgemäsz, viell. leg. בחר״ןאחרי□לעצבי□ • — v. 5 ist תומיך
unhaltbar , leg. תברך • — V. 6 hat mehrere Härten , leg. ענניאשר'האתאברך

כנורייעירנילילותאף • — v. 11 f שבע  leg. אשבע uud במעונך f• בימינך •—
17, 1 fehlt , wenn mit dem Verf. אלחי  vor צדקי  eingeschrieben werden soll,
zu שמעה das  Object ; es ist indes sicherlich צדקיצעקי zu  emendiren.
17, 3 ist die Emendation von לילח  i n בליותי  g anz  treffend , aber im Uebrigen
ist der Vers noch dunkel , für שפתיךבדבראדםלפעלתפייעברכלזמותי
ist vielleicht zu lesen כישפתיבדבראוןפעלתילאפידבריכלבאמת ;
nach תמצא ist עוני  hinzuzufügen . Für ישמרח  leg * נשמרתי(נ  dittogr .) —
v. 10 bleibt auch nach der von Dyserinck adoptirten Emendation nicht recht
verständlich . סגרולבמוחלב »»Mit Fett haben sie ihr Herz verschlossen“ ist
ein unbeholfener Ausdruck, doch können wir dafür nichts Besseres bieten,
vielleicht leg. פימופערולחבלני  oder לחרפני • — Pur אשרינו  leg. יצרוני  wie

nach dem Verfasser v. 9 für שדווי * Hie Worte דמיונובארץלנטות  ge-
hören wahrscheinlich zusammen und bildeten einen ähnlichen Ausdruck wie

חיילארץירמס(7,6 ), etwa דמילארץלשפוך  oder Aehnliches. — V. 13a
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ist zu textiren : והבריעמיפניקדמההיקומה•-־  in v. 14 ist מחלד
wahrscheinlich Corruptel aus □ להנחיללממוחיס  wie der Verfasser für
ממתי□  lesen will , ist eine ungewöhnliche Wortbildung ; vielleicht
lautete dieser Passus ursprünglich : □  תמימי,הבדרךתמימי□•—

עזי□למאויבי  wie der Verfasser 18, 18 lesen will, ist ungrammatisch , besser
leg : יעז[בי]מאויבי•־ — v. 30 גדודוץ^א  i n beiden Recensionen, besser:

גדר•אפרוץ— וענותך36=ועזרתך  Ogi • p«. 115, 9 u. a. st .). — Für
יבלו v• 46 leg. יחילן•—19 ,5  endet der Vers mit □ מליחל  Ihr בהם  ist
במרום zu  lesen . Die Vorstellung, dass die Sonne im Meere versinke , ist
der Bibel fremd. — v. 12 ist רבבשמרסעקב  nicht ganz correct ; parallel
zu נזהר  wäre נשמר zu  lesen , vielleicht im Ganzen : לבמעקבנשמר  « er
hütet sich vor Herzensverderbniss (vgl. 18,24); dadurch gewinnt dieser Vers auch
einen besseren Zusammenhang mit dem folg. Fragesaze . Auch mit v. 14 hat
es hier kaum seine Richtigkeit . Sündenrein kann man auch unter der Herr-
schaft der Uebermütigen bleiben, ebenso wie die Befreiung von denselben
nicht die Besserung des Herzens herbeiführt . Dieser Saz lautete ursprüngl .:

לבינשיאאלעבדךחשוךמזרוןגם  Ogi • Jer • 49 erfordert  ל16)-—20 ,7
der Parallelismus יעזרהו  Ogi • v. 3). — 21,10 פניךלעת  l eg• wie v• 7 ' פאת
und □ יבער£יבלעם•—במיתריך(14)=ומיתריך  gehört zur 2. vershäifte.
— 22, 2 gemäsz Jes . 59, 11 wol zu textiren : ישועתירחקת[ה]״  Auch דברי
passt nicht zu שאגתי • Die Wehklage finden in Seufzen und Stöhnen, nicht
in geordneten Worten ihren Ausdruck . Dieser Passus ist vielleicht mit dem
folgenden Verse zu verbinden und zwar in der Form : אלהישאגתיברוב

•..אקרא•—9,22  hat אלנל  keinen rechten Sinn, leg יגאלהו  parallel mit
יצילהויפלטהו • Die Spottrede der Feinde lautet : Der Herr mag ihn erlösen,

ihn befreien, ihn retten , da er (Gott) an ihm Wolgefallen hat . — v. 10 נחי
oder גוך  sind Varianten von ננני (mein Beschützer ). בי  am Anfänge dieses
Verses ist störend und wol dittograph . von בו  v . 9 ; für אתה  l eg- ־ואתה  —
v. 16 ist תשליכני  ebenso unpassend , wie תשפתני ; leg• תשיתני  oder

תשפילני•־־־ כארי0 .19 ) verbessert der Verfasser in na אסרו5 ch v. 18
ist vielleicht zu lesen ורגליידיכתלו (sie umringten mich an Händen und
Füszen .) — v. 18 vielleicht עצמותיכלתסמר  vgl . Job 4, 4. — מאתך
v. 26 kann nur eine Verbalform sein (mit אמתך  ist nichts gewonnen) leg.

תהלתואספר • — v• 28  muss לפניך  i n לפניו  verwandelt werden. — דשני
(v. 30) giebt keinen Sinn ; es ist aus שבני  corrumpirt ( ד0עיורדי  bei Grätz,
staubgeborene ?) — 25,3b leg. □ ריבישובו'הב•—25 ,16אניוענייחידכי=

ענניכחסדך • — Für ( ראה0 .18 muss ein mit ק anlautendes Wort eintreten;
קשב  ist hier nicht am Orte, da die Objecte nicht passen, leg. ענייקשה

ראה[1ועמלי • — Für נעלמים(26 ) ist □• נלון (nicht נעלזים ) zu lesen- -
ולבקר(27 ,4 ) nach dem Verfasser להקריב  i st = ולשקר • — v. 5 wird richtig

vermutet , dass צור—צר  ist ; leg• ממניירו□צריבי (vgl • 13, 3), vielleicht
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auch v. 2 für ליואויבי=עלי•ירומו—תרועהזבחי giebt keinen Sinn,
leg. תודה•זבחי־־ Für לביאמרלך (v. 8), das unmöglich richtig ist, liest
der Verf. * לבאמרלקולך  das nicht gut hebräisch ist, vielleicht לביאמרלי

ה[]פניבקש • — v• 9 für חט leg• •תפזש—30 ,13 die Harfe singt nicht,
daher leg. לידמיולאבעודיאזמרךלמען (▼gi. Jes . 62, 6). — 31,12 ge-
hört צררי leg. מכל noch zum vorigen Verse (vgl. 6, 8) ib. לשכני • — v. 15
עתתי  leg . תשועתי • — v• 21, כנפיךבסתרתסתירם • — v• 23 נגרזתו=

נגזרתי•—32 ,7  kann תסובבני  nicht geändert werden (vgl. v. 10). Der
Schluszpassus lautet , nachdem רני als dittogr . wegfällt, '□32,8 ןר•מפלט—
f• איעצה leg• אשימה «der רצוניעלי•איעצך—33,10 f. הניא leg. השיא •—
35, 16 מעוגלעגייבחנפי uach dem Verfasser לעוגלעגולבחנוגי besser;
! עלי]לעגו[ם1לשינכהרפת • —F״r משאיהם׳י•17 (nach Dyserinck: משאגחם )
leg•: משניהם • — v. 23 ist zu textiren:

לריביאדוניהעירה
אלהי•למשפטיוהקיצה

36, 3 braucht nur למצא  in ימצאלא  zerlegt zu werden er״ findet nicht die
Schuld seiner Rede״. —v. 6 בהשמי□  leg• שמים[י]בה[בג]• ־־37,3  ist חרע
richtig, vgl. v. 37 (erstrebe Redlichkeit). — v. 8 להרעאך  entstanden aus

מרעבלאל  leg ■ מרעכלעל • — v*20 □ כריכיקר » vom  Verfasser richtig in
הריםכירק  emendirt ; dann muss aber das dazugehörige בלן  in יבולו  ver-

wandelt werden (v. 2), wie in Jes. 15, 6 דשאכלה  leg בלה■ • Die Symmetrie
erfordert die Sazstellung

יאבדוכלהכעשןורשעים
יבולו•הריםכירה'הואויבי

Zwischen 19 und 20 stand v. 22, dann □ ורשעי(כי aus כיקר hieher versetzt ).
Vor 23 ist die Lücke . — V. 23 verwandelt der Verfasser גבר in לנבר besser
ist dasselbe durch תמים  zu ergänzen. — In v. 28 bringt der Verfasser seine
ענוי□  an , um den mit y  beginnenden Vers herzustellen . Der Zusaz ופושעים
נכרתו  *n der LXX. ist irrig aus v. 38 hiehergeraten . Man lese für ,לעולם

עולםעד nnd die Schwierigkeit ist behoben. עריץ— v. 35) ist wahrscheinl. aus
dem Particip von ציץ  entstanden , also = מציץ (vgl . 92, 8). — 38, 5 ist

נקלה=נקפה (Je®• 3 24), das der Verfasser (S. 122) in לקבה emendiren
will. Die Etymologie ist nicht klar . — In v. 15—20 haben wegen des gleich-
lautenden Anfangs der Partie mehrfache Versezungen stattgefunden . •Zu
verbessern sind in derselben v. 17 f. יגילו,להגדילוכי v* 19 f. ,ואני

עלאודה f• אדאג Der Text ist in folgender Ordnung herzustellen:
ישמעלאאשרכאישואהי
תוכחותבפיוואין

ליישמחופןאמרתיבי
יגילועלירגליבמוט

אגירעוניואני
חטאתיעלאודה
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הוחלתי'הלךכי
אלהיאדניתענהואתה

נבוןלצלעיכיאני
תמידנגריומכאובי

....ואויבי

39, 3 wird אחבט  für מטוב  vorgeschlagen , das aber ungebräuchlich ist,
leg. 1 ר1מךב  und für נעכר  leg . נעצר (vgl . Jer . 20, 9). — Für בהגיגי v• 4
(nachdem Verf. בגוי ) wahrscheinlich leg. בגרוני•־־  Für חלדי (v . 6) ist wie
v. 12 lesen  חמודי211 . Auch ליהמיון  das hier nicht passt, scheint von חמד
gebildet zu sein. ויצבוריחמודהבלאך'—9  a ist in dieser Gestalt unmöglich,
da die Sünde nicht als ein Leiden anzusehen ist, von welchem Gott befreit,
leg. . . . רשעמכף • — In v. 10 u. 11 sind die zweiten Vershälften in um-
gekehrte Ordnung zu bringen,( מתנופת=)מתגרתפיאפתחלאנאלמתי

עשיתאתהכינגעךמעליהסר:כליתיאניידך•—היוןטיט(40 ,3 ) be-
zeichnet nach M. Mikwaot 9, 2 Tos. Mikw. Ed . Zuckerm. 6. 12, 13 eine
Art fest anklebender Schlammerde. Nach dem Sinne des Wortes wird be-
reits in einem Zusaze der angeführten Mischna gefragt und aus Ps. 10, 3
bewiesen, dass es Grubenschlamm bedeute (irrtümlich bei Levy neuhebr.
Wörterb . s v. mit היוצריןטיט  verwechselt ). Es scheint mit arab. waänun
(harte Erde , kalkiger Boden) zusammenzuhängen. — v. 6 ist אליךערךאין
gleichbedeutend mit מספדלעצמו  die Wunderthaten Gottes sind nicht zu
bemessen, daher etwa leg. עליהםערךאין • — Sehr richtig fasst der Yer-
fasser das Verhältniss der Sazteile in 7, 8 auf , doch wäre für שמניםאז
(f. אזני□ ) eine Verbesserung in בריםאז  vorzuziehen . — v. 8 ist עלי von
. . . לער (v . 9) dittogr . — v. 14 ist רצח  parallel zu לחושה  daher leg. רוצה • —
41, 4 giebt הפכח  keinen rechten Sinn, vielleicht parallel zu יסעדחו  leg•

יתמבהי•— יקבץ(41,7 ) ist dem Verf. fraglich, leg. יחפץ • — Für ביתמכת
(v. 13) leg. תמכתני•־־ v* 45  ist die Verbesserung von בסך  i n בסוד  plau-
sibel, aber weniger wahrscheinlich, dass אדד□ aus  □ משררי  entstanden ist?
vielleicht leg. ירידים•־־־  v . 6. ist מצער  unverständlich ; auch למועד  das
der Verfasser dafür sezt, ist nicht einleuchtend , da der Sänger kaum einen
Berg, auf welchem man zu Götzen wallfahrtete , in dieser Eigenschaft her-
vorheben würde, vielleicht für מהרמצעד zu  lesen : שניר״מהררי ~ v• ־11

בעצמותיברצח  ist sicher fehlerhaft , leg. בעצבותיאצרה'כ(״ wenn ich
stöhne in meinen Schmerzen“). — 44, 2 למלךמעשי  vielleicht leg. מעשי
המלך • — V. 5 vielleicht ריבהוהצלחלרד  gehe hinab und sei glücklich,
streite für . . . — v. 9 ist מני=מני□ (Fs . ISO) d. i. מנענים  Saiten-
spiel. — ביקרותך  ist etwa = u בקירותיך1 deinen Sälen. — Dass für ובח
(v. 19) וכנות zu  lesen ist, isl sicher , aber יחלופניך  muss als Prädicat dazu
gehören (vgl. 32, 20). במנחהלישתחוו  sich mit einem Geschenk verbeugen,
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ist eine stylwidrige Redeweise. Das Weitere leg. [□ ע]עםעשירי
כבודםכל • Die Aenderung von למלךלמלך  ist nicht annehmbar . Bei

מלדבת  hört die Anrede an die Prinzessin , die, wie aus v. 12 zu ersehen,
einem anderen Volke und Vaterhause entstammte, also wahrscheinlich eine
Königstochter war, auf ; es wird ihre Ankunft im königlichen Palaste ge-
schildert . — Von נהר(46 ,5 ) meint der Verfasser , es sei eine unmögliche
Construction, aber הנהיר »»er liesz strömen“, das er dafür vorschlägt , ist
ein unmögliches Wort , leg. ־נהרות־־עלה(47 ,6 ) passt hier nicht , auch
סלו  ist nicht klar , leg. הללו•—48 ,10דמינו=ראינו , an ראינוכן  (v• 9) an-
knüpfend . — v. 14 לחילה״ ihre Mauer“ vgl. וחלחומות (Jes . 26,1 .) - ססגו
viell. wie v. 13 ־ספרו -Es wird geschildert , was aus Zion geworden ist , eine

רבמלךקרית  ( v• 2) die Könige staunen (v. 5). Das Kapitel schlieszt wahr-
bcheiniick mit ועף  und עלמתינרגנוהוא  ist aus עלמותבנגינות(,עלמת

השמניתעל )? die folg, ueberschrift wäre dann לבניעלמותעלבנגינותלמנצח
מזמורקרח•—49 ,14ירצובפיהםואחריהם  ist nicht zu enträtseln , viel-

leicht leg. ירוצופתייםובאי״חותם ■— In v. 15 hat der Verfasser manches•T T ~
richtig gestellt ; für □ ישריבם (nach dem Verf. רפאיםבמו ) leg- רשיםבמו •
Für לוזבוללבלותשאוליצורם  leg • ןבולימושאוללבלהויתיג׳ורם•-51,4
ist הרבה  Doppelschreibung von . . . רברב  ( v• 3). — הצדקלמען (v . 6)
kann unmöglich die Motivirung zu v. 3 bilden, da das mit תצדק  synonyme
תזכה auf Rechtbehalten in einem Streite hinweist. Für בדברך  ist בריבך
zu lesen. Der Psalmist sagt, er habe gegen Gott gesündigt und es auf
diese Weise dahin gebracht , dass Gott mit Recht gegen ihn ankämpfe
und ihn bestrafe. — v. 7 ist יחמתני  vielleicht יהרחני zu  lesen (so
auch Job 3, 2 גברהרהאמר  leg . גברהרהאמי)•—בטחוח (v . 8)
ist unerklärlich ; die von dem Verfasser vorgeschlageneEmendationin בשבי□
ist zu willkürlich, vielleicht leg. נכוחותל aus  □ וכסהו  macht der Verfasser
יובספר was  wiederum nicht passt . חכמהובסתום  muss etwa wie מסתרי

חכמה״ Geheimnisse- der Weisheit “ bedeuten . — Die Worte אלד0ח(62 ,2 )
scheinen eine Apposition zu הגבר (wie der Verfasser mit Recht für הגבור
liest) gebildet zu haben , vielleicht יעולחלש »?der auf Unrecht sinnt“
wörtlich : Unrecht pflügt (Job 4, 8). □ תיול □ schlieszt sich symmetrisch
an v. 3 an . — Für רלע  v . 6 leg. בלייעל • Der Wegfall des lezten Buch-
stabens wurde durch das gleich anlautende לשון  verursacht . — 55, 4 ימיטו
kann unmöglich in יעמסו  verwandelt werden ; leg. ינטן  (vgl- רעעליךנטו
Ps. 21, 12). — v. 6 ist פלצות  als gesteigerter Grad von Furcht״ und Zittern“
ganz an seinem Orte ; für ותכסני  *eg* ותאחזני (vgi . 21, 6). — ואשכונה
(v. 7) bedarf einer locativen Ergänzung, die höchst wahrscheinlich in הנה
(v. 8) ausgedrückt ist . Das zu ת Anfang dieses Wortes ist dittographirt und
das übrigbleibende נה aus ציה  entstanden , leg. ציהואשכנה uud daher zu
übersezen : ״ Ich würde in der Steppe wohnen“. — סלה  passt besser
zwischen 9 u. 10. — v. 14 ist ואתה  i Q ועתה zu  emendiren , da von diesem
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Freunde in der 3. Person gesprochen wird (vgl. v. 21, der an v. 15 sich an-
schlieszt). Die Verbindung עלימוישימוח  * st  sicherlich nicht correct . Des
Verfassers עמלימומותישיא »»Möge der Tod ihr Elend vergessen machen“
kommt einer gekünstelten Deutung gleich. Hier muss ישי  als dittographirt
von ברגש  wegfallen und dann gelesen werden : לעימו[יב]למות «der Tod
möge sie verschlingen“ ; בממרם  ist zweifelhaft, vielleicht ומרמה (vgl . v• 12
u. 24). — Für קד□  v . 20 ist wol מרי□ zu  lesen ; חליפות  wahrscheinl . aus
חרצבות  entstanden (vgl.Ps. 73,4). Das Wort kann nach Jes . 58,6 nichts anders
als Fessel , symb. Schranke , bedeuten . — Für יהבך  ( v• 23) bietet der Talmud
eine Erklärung durch ein arab . ליהב  das Last  bedeuten soll, (vgl. A. Brüll,
fremdartige Redensarten , S. 46), da dieses aber wahrscheinl . = ahabun,
(Gerätschaften , Zurüstung ) ist , so ist es für die Erklärung von יהבך  nicht
zu verwenden. Targ . und Pesch, übersezen deine״ Hoffnung“, daher vielleicht
leg. passt  ־שברך—56 ,6 דברי  nicht zu ליתיעצו  wie der Verfasser richtig
für יעצבו  vermutet , leg. יריבי•—יצפנו(7 ) *st  durch נפשו zu  ergänzen sie״
stellen mir nach“, המה  in חבה zu  emendiren geht nicht an, da im״ Ge-
heimen eine Falle legen“ hebräisch so nicht ausgedrückt werden kann.
Für המה  ist היום[בל ] zu  lesen (vgl. V. 2 u. 6). — ־עמים(▼.8 ) nach dem
Verfasser = לעריצים  eher : קמים  Widersacher , (für הורד  las Targ . הדרש von
רש  arm , was exegetisch nicht verwendbar ist). — Die Partie v, 9 ff. wird
vom Verfasser auf eine höchst zutreffende Weise berichtigt , nur ist הלא
v. 14 nicht in כלה zu  verwandeln , sondern von [ ים1אלה  der folgenden Zeile
irtümlich hiehergeraten . — 56, 7. Für עמים  leg . גאונם•—58 ,10 . Das
Targum hat die LA. אטךבמו und רוה  für חלוןל  eine doppelte Vergleichung
ist hier gewiss. Auch חרול  für חרון (Gr .) passt ; Schlussatz daher אטדבמו

ישרפנוחרולכמו•—59 , V. 5 und 6 bereitet den Erklärern grosse Schwierig-
keiten . Man muss das lezte Wort von v. 4 mit v. 5 verbinden , dessen Vorder-

saz dann in folgender Weise zu emendiren ist : ירוצוןלבלעניוהמה • Las
Weitere ist in folgender Diorthose herzustellen : ' הזאתהלקראתו־ויכיננד
(besser als לפקד)•ופקדהקיצהישראלאלהיוראהעורהצבאותאלהים  —
Die Auffassung von v. 12—14 ist ganz richtig , nur ist ואינימו  ( v ; ־14 in
גאונם zu  emendiren . — 60, 1 ist לגןתשובב m שובבתנו zu  verbessern.

— 61', 3 . תנחניממניירוהבצור  leg . • תנהגימינך[עלי1רום;צריכי
— v . 6 . לנדרי  leg • •לרנתי—.זי8  erscheint auch das für מן  gesezte p
überflüssig, leg. תמיד • (Las des ת vorangehenden אבות  gehört auch
an den Anfang dieses Wortes .) - 62, 4. לתהותתד  nach dem Verfasser
לתהממו  * st  Vielleicht richtig, wenn uicht תהי־סו zu  lesen ist ; aber für
תרצחו  leg • הןתרוצי • — V. 5. Aus משאתי  ist nichts zu machen, es ist
Corruptel von משנאי־־־־  Für לעלות  ( v• 10) schlägt der Verfasser ein un-
kebr . תלסלו vor, leg. יקלומהבל המהלו^י.לו•במאזני□—1,63.מחייב
besser : תחיינו • — v• 6• פייהללרננו־ושפתי  leg. סיימלאירננותושבח • —
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64, 7• תמנועולותייהפכו na׳ch Krochm. und dem Verf. תסעולותיחפשו »
vielleicht auch . . ותואנותעצותיחפשו »* das Weitere ist richtig — 65,
4. עונתדברי  lässt sieh zur Not erklären, besser: ענוותרביכי » als paral-
leies Glied des Vordersazes: □ מכפראתהפשעינומנוגברו • — Für הדש
(v. 5), das der Verf. in מדשן  ändert, leg. י^סקך•—6&»16  ist nach dem
Verfasser תעשרנהרבת  in תעשרנהבר zu  emendiren. Wahrscheinlicher
ist רבת=רביבות  oder רביבים , also תעשרינהרכיבות »»du bereicherst sie mit
Regenströmen“, viell. ist gar תעשרנה aus תמטירנת  entstanden; dagegen wäre
nur einzuwenden, dass המטיר  gewöhnlich mit }ל7  construirt wird. Sehr
dunkel ist תכינהכןכי • Die nochmalige Wiederholung desselben
Wortes ist störend. Der Verf. liest תכינה]כמסב > du stellst sie als eine
Vorratskammer hin; vielleicht leg. מעניהמבין״ zwischen ihren Furchen.“ —

גדודהנחת » nach dem Verfasser , מגדירתרבה » ist nicht richtig. גודר  ist
hier wie aramäisch גידורא  Erdhaufe , Scholle und נחת״ drücke herab, senke
tiefer/ ‘ — שנתעטרת  leg • שדותעטפת »du umhülltest die Felder“ (vgl.
▼. 14). — 66,8 leg. תהלתוכל (vgi ■106,2 ). — Für מועקה  tat Targ. מוסיה
(Kette) gelesen, graphisch durch Wandel von p und und ס in ק ;gerecht-fertigt ר für במתנינו  l as  LXX wol בכתפינו »»auf unsere Schultern.“ — Für

אנוש(י•12 ) tat Targ. נועוה • — v• !8 בלביראיתיאםאון • Hier ist
ראיתי—רעיתי (vgl . 37, 3, 36) Wenn״ ich Unrecht uegestrebt habe,“

f. בלבי  vielleicht leg. sicherlich  ־תפלתי—67 ,5תנחםבארץ — בצדק
תךינם•—68 ,2  hat תנדף  keine Beziehung, wahrscheinlichaus zwei Wörtern

zusammengeschrieben, leg. רוחני1פ]מ °der רוחמן•—ביהבערבותלרוכב
שמו  ist unstreitig derselbe Ausdruck wie בעזרתושמי□רוכב (Deut . 33, 26),
vielleicht zu lesen שמיםגבהיבעזרתולרוכב( שמים1־שמו  ^ at au ch
Krochmal). — Für יחידים (v . 7) sezt der Verfasser נדרי□ (vgl . Jes. 38, 7
□ מדודי—נודדים )• Nach Analogie von 113, 9 wäre ערירים  zu lesen;
בכושרות  k am1  nicht richtig sein, leg. ממסגרות • — Für נדבות  ( v• 10) ist
wahrscheinlich ברכות zu  lesen (Ez. 34, 11). — Für ונלאהנחלתך  hat Targ.

הנלאה'נח  dem Sinne nach*, dein״ schmachtendes Land.“ — □ אלהילעני
giebt keinen rechten Sinn, vielleicht leg. לחמולרעב•־־־ v*12 המבשרותאמר
f. מבשרתאמרה;ונות nach dem Verfasser וענות »»die Demütige des Hauses“
ist kein guter Ausdruck, viell. leg. pp! יוגרת »»die Bewohnerin des Hauses“.
— v. 16 תשכבוןא□ leg• תשבאז • — v• 18 ist סיניבם=מסינייבא  vgi . בגד

=גדיבאבאשרי—אשריכא (Gen. 30,12, 13). — V. 18 u. 19 scheinen ver-
sezt zu sein und zwar gehört 1.8 zwischen 7 u. 8 als ausführende Schilderung
zu v. 5 und 19 zwischen 9 und 10. Für □ vielleicht  באד••*לקחת leg.

בארץ•••חלקת • Der Schluszsaz lautet, wie der Verfasser bemerkt, סורריםאך
עליהישכנולא • — in לנויעמס  ist ס  i ° ע zu  verwandeln und mit לנו

zu u עלינו2 verbinden; das zurückbleibende□jp ist vielleicht — יעיר » vgl.
Job. 8, 7 er״ wacht über uns . . . .“ — v . 23 liest der Verfasser שניםמכין
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für מבשן , richtiger leg. [ שאןל]מבטן (Jona 2,3). — v. 2Bu. 22 müssen umgestellt
werden, da v. 24 die Zweckangabe zu v. 22 enthält . — מנהו (v . 24) ist uner-
klärlich , vielleicht leg. ויהר (vgl . Jes . 34, 5, Jer . 46, 10) die״ Zunge deinerTT I
Hunde tränkt sich mit dem Blute der Feinde .“ — Höchst auffallend ist, dass
der Verfasser v. 26 שרים  durch Fürsten״ “ übersezt . Im Commentar nimmt; T
er es doch als selbstverständlich an, dass שרים nur  Sänger bedeuten kann. ־י
Für מייקור  liest LXX. לממקורי  Vielleicht leg. ממקראי  oder במקראי  in den
Versammlungen . — Für הנמס□  lesen LXX. und Pesch םה  WH ; für צעיר
רך□  vielleicht leg. □y צעירם • Fs soll also blos erwähnt werden, dasz
verschiedene Stammesfürsten bei dem Siegeszuge להליכות)  d as  richtig ist)
beteiligt waren — v. 81 wird vom Verfasser richtig aufgefasst, doch braucht
בענלי  nicht geändert zu werden (die Aegypter sind die Stiere״ unter den
Völkerkälbern “) und ist רצי  von רצץ = abgebrochene Stücke oder = צרורי
(Ballen). — v. 30 gehört zwischen v. 31 und 32. — v. 34 בקולויתןהן  leg.

קולוהנותן*־־  v . 35 paszt ישראל  nicht gut, leg. : שמי□ • — Ueber 69, 23
spricht sich der Verfasser sehr kurz aus. Eine Aenderung von לפח  in
לחרך geht wegen des parallelen למוקש  nicht an. Der Sinn ist klar , sobald
ולשלימיה□  für ולשלוסי□  gelesen wird. Möge״ ihr Tisch vor ihnen zur
Schlinge werden und vor ihren Befreundeten zum Fallstrick “ — v. 27 für
אתה ieg- את • — v. 32 ist פר=ופר — v . 34 אסיריו «seine Gefesselten“
giebt keinen rechten Sinn, leg. לחסידיו  nämlich חסידיךתפלת•—מופת
(71, 7) hat dieselbe Bedeutung wie תופת  Job 17. — ספרתירעתילאי3  ist
ursprünglich von v 8 als Variante zu תשועתךהיו□בל  hier angemerkt
worden, daher leg. תפארתךהיום־כל — v . 15 ist בגבורותאבוא  ganz
richtig : ich״ komme in das hohe Alter“, vgl. בגבורותוא□ (leg • אבואם

hat  בגבורות90 ,9).—72 ,5 LXX für ייראוך  die treffliche LA. [ יסים]יאריך ,
die der Verfasser in ihr nicht herausgefunden hat . — v 13. Für אביוני□  leg.
□ אבי)כ • — v. ־10  n • 17 sind die Wünsche, die die Armen (v. 13) dem König
in Dank und Gebet aussprechen . Durch eine verfehlte Textirung ist deren
Inhalt vollständig verkannt worden. Die Worte לברפריו und שב^ב
lieszen es nicht anders vermuten, als dass hier ein Wunsch um das Ge-
deihen der Frucht ausgesprochen wurde. Das ist aber nicht der Fall . Die
Rectificirung des unverständlichen מעיר  giebt den Schlüssel zur Lösung
aller Schwierigkeit an die Hand. Es ist in ןיו /£ zu emendiren und mit
לצאצאי wie für יציצו zu  lesen ist, zu verbinden . פרין  ist fut. 3 pers . plur.
von פרה • Demnach lautet der Schiuszsaz : הארץכעשבמעיוצאצאי״ויפרו
In den vorangehenden Säzen muss also vom König die Rede sein. Man
wird bald erkennen , dass ירעש aus ישרש  verschrieben ist. Zu erklären bleibt
nur noch ברפסת  übrig , das wahrscheinlich aus נבוןבסאו  entsanden ist.
Danach erscheint v. 16 in folgender Gestalt:

הרים(כבראש=)בראשבארץנבוןכסאויהי
הארץ•כעשבמעיוצאצאיויפרוכלבנוןישרש



78

In v. 17 ist das zweimalige שסו  störend. Man lese: לעולםשלומו״יהי  —
73, 7. Nach dem Verfasser לבבסוטותיעברועונימומלבםיוציאו  ist weder

stylgemäsz noch textgerecht. Vielleicht leg. y בדיןבעוני׳מוחללימצאו
לבםמחבבות•—▼•1°  bedarf auch der Entzifferung; vielleicht leg. לבן

למוימצאלאומענהלהםעמייקשיב • «Darum hört mein Volk ihnen zu

und keine Antwort wird ihnen (zu geben) gefunden.“ In v. 15 ist בניךדור

aus ,entstanden  בךידבר wenn״ ich sagte, ich wollte wie diese meine Reden
vortragen (d. h. derartige Reden im Munde führen), würde ich gegen dich
treulos sein“. —In v. 20 sind blos einige Worte verständlich. Für אדני  ist viell.

יאבדו ™ lesen, demn. יאבדובהקיץבהלם  f* • • צלבעיר  viell . leg• כצליעברו •

Dunkel bleibt תבזהמם••י etwa חפזר ? — v• 21. Für יתחמץ  leg . ליחאמץ
wenn mein Herz verstockt ward. — תקחניכבודלואחר naßb dem Verfasser

תאחזניבידךלואחרך  ist ganz unklar, vielleicht leg. תקרבניובחסדך•—

פעמיךהרימה y. 3 ל״ hebe deine Schritte“ ist zur Not annembar, מהרה  be-
friedigt nicht mehr; viell. für פעמיך  leg • מעונך u* das Ganze: מעונךלמו

למשואות[שמוהו ]• Nach V. 7 ist das Heiligtum verwüstet worden. 4b, 5 leg
ידעוני[לא]אותותאותותשמו

•״•ואתבקרדמות (das hölzerne סורג = Gitter ) עץ7בסבךלחעלתיבואו
v. 8. Für נע□ (Verfasser נאבד□ ) leg• נצית□ • — v. 11b leg. בקרבוימינך

תכלאחיקך•—מחשכי(▼.20 ) vielleicht 1eg. מרחבי•-75 ,6.בצואר
scheint aus בצדיק  corrumpirt zu sein. — In v. 11 werden von Krochmal und
noch consequenter vom Verfasser חמה  und אד□  als Ortsnamen erklärt.

Es ist vielleicht zu lesen : תסגירלמותושאריתותדכאאך□המוןכי (der
Psalm aus der syr. Zeit, daher 71Q0q rov Aoouvqvov= 2vqov). — v. 12 und

13 le ״:ארץמלכיעלנורא»נגידיםרוחיעצרנורא:לושייובילוסביבייכל •
— 77, 1. Für אלו  leg . קולי.—▼.4 . Zu אזכרה zu ergänzen : צרתיביו□
(v. 3). — ויחפש  ( v• 7) ist aram. ויחפט  wurde beunruhigt. — v. 9. אמך

leg. אמתן • — v* 11 חלותי  uiuss hier bedeuten: ich bin dahin = כליתיהיא

ון*לעימיןשנות  leg. עליוןימינףהשיבות(*81 •74 »11)-—*•12-אזכור
leg. זכרתיאז • — In ist  ל1415 Exod. 15, 11 benuzt, vielleicht für

דרכך  leg . נאדר • — Für הפכו(78 ,9 ) leg. הפנו (Jer . 49, 4 u. a st .) —
v. 65 wird Gott mit einem Schlafenden und dann mit einem Trünke־

nen verglichen. Daher ist hier כגבוי-  nicht am Orte; מתרונן  i st
nicht klar, der Verfasser emendirt מתעורר  leg . מתרוהלכגבר  wie

ein Mann, der früher sich an Wein berauscht hat. — v. 72 ובתכונות
leg. ובאמונת•—79 ,10  scheint defect zu sein; es werde bekannt . . . .

die Rache, ist nicht stiigemasz, leg. (78, 15) לעינינועזךבגויםהודע
...דם!נקם ]• — Die Conjectur שחמת£עשנת(8 ל^5 ) ist nicht an-

nembar, vielleicht זעמת • — Für שליש  niüszte nach Anal, von 69, 22

[ אם]לצמ  gelesen werden, vielleicht hier שכרון ? — An ארוה  ( v♦ 13) wie
an אריתי (Cant . 5, 1) ist nichts zu ändern. Die Bedeutung “pflücken״ ist
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durch den Sprachgebranch der Mischna gesichert (s Levy s. v. , ארך)•—
ירענה v• U transp . aus נח-יעי : durchgraben ( לערהער*ערי ) kahl machen. —
Die Partie 15—20 wird von dem Verfasser , tder in dem ״ Menschensohn“
(16, 18) einen Feiud erblicken will, iniszverstanden. In v. 18 ist, wie bereits
Pinsker (bab. Punctationssystem p. 133) richtig erkennt , ימינך  parallel mit
יךך ; auch kann על...ידךתרד  wie bei עליניהיתח'הויד (Esra8 , 31) nurin freundlichem Sinne verstanden werden. Mit הבט  beginnt , wie der Verf.
richtig bemerkt , die neue Strophe , hier trat eine neue Gedankenwendung
ein. Es begann die Bitte für den Führer Israels , v. 16b ist mit יראך
zu verbinden . Danach leg.

לךאמצתאדםבןעלוראהמשמיםהבט
ינדנך•נטעהאשררגנהזאתגפןופקד

In v. 17 ist שרפיח  und חיהככן zu  pnnctiren כסה)  aram . abmähen) oder
vielleicht leg. ךיככןחבאשישרפו - Die Beziehung von 17b ist somit klar . —
80, 3 verbessert der Verfasser זמרהשאו  in המרהשיר ; eine solche Rede
ist gegeu den hebräischen Sprachgebrauch , זמרך  ist hier ein mnsikalisches
Instrument = מזמרה;ותנו  bezieht sich auch auf כנוף(״ reichet her die
Pauke , die liebliche Harfe . . .“). — Für מדוד  hat Pesch, wahrscheinlich
ממוסר  ( von  der Fessel ) gelesen. Das ursprüngliche ist vielleicht ממיט
danach leg. תעבורנהממוטוכתפיו • — Für □16 עת(־י. ) liest Targ . □jj?
vgl. Jes . 49, 5. — 82, 7 השרים  vielleicht = הרשי□ » vgl. zu 49

י־  T
— v. 6 f. לב  leg . כלם ; mit יהרו  beginnt die 2. Vershälfte . — מסלות
בלבב□  ( v• 6) ist zweifelhaft. Man könnte באלוקיםכסלו  oder ]וארן]

בדרכםלף5  dahinter vermuten. Lezteres würde besagen : Sie machen
keine Umwege und suchen so schnell als möglich zum Gotteshause zu kommen.
Deshalb scheuen sie auch nicht die Wanderung durch das Bakathal . Dort
steht ihnen Gott bei und läszt sie Quellen und Wasserteiche finden, v. 7
ist zu lesen : היורלמטרבארותומיישתומעיןמיהבבאבעמקעוברים •
Wenn sie auch durch das Bakathal ziehen, sie trinken Quellwasser and
Wasser der Cisternen , das vom Frühregen sich angesammelt. — In v. 10
ist משיחך  unpassend wol leg. למשחריף  dabei bleibt aber מגננו  unerklärlich;
es scheint eines Stammes mit ירננו  ( v• 3) = יערנו (Gr .) zu sein, danach könnte
nur ערגינו (unsere Sehnsucht) das Richtige sein ענינו)  paszt nicht). — 85, 5
והפר  ist unmöglich correct , leg. ממנןכעסךוהסר•—87 >7  leg.

בךענו_יכלםבחלליםושרים״ Und die beim Flötenspiele singen, werden alle
dich preisen .“ —88, 6 ist חפשי  unmögh, nach dem Verf. הילנמשל  eher ו[ה]נשכה
oder בנשיה  ( v• 13)• — Für סמכה v8׳  schlagen Krochm. u. d. Verf. מסכה
vor ; מסך  i st  in solcher Verbindung ungebräuchlich , leg נתכה(2 •Chr. 12,7). —
מנער  ( v• 16) verwandelt der Verfasser in מעצר(״ von Gefängnisshaft“),
sehr unpassend ist von״ Jugend an“ doch nicht ; für ונוע  leg . ונגוע;אימך

=אימתך (Job . 9, 34), — Das Personalverhältniss ist in 89, 3 richtig er-
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fasst, doch kann die Huld nicht “erbaut״ sein, leg. חסדילעולםאמרתכי
להםאמונתיתכוןשמיםכגבה  Ogi ■ 36, 6). — v. 20. Für עזר  wird נזר

vorgeschlagen ; eher für עזרשויתי0̂ g• עזיצויתי(68 >2 b). — v. 22 wird
durch v. 24 ganz klar : עסותכיןידו  kann man nicht sagen, meine״
Hand wird fest bei ihm sein“ ist richtig ; לישיא  nach dem Verfasser
ישאף , anschnauben , ist gezwungen, vielleicht leg. ר1יעצ (Sam . 9, 17) oder
ישרר . — Von Psalm 90 urteilt der Verfasser: Text״ auszerordentlichver-

־־;'־ T :
dorben, daher vielfach missdeutet “. Zu welchen Verbesserungsvorschlägen
der Verfasser seine Zuflucht nemen muss, zeigt v. 3 רותאמו•••תשבאל
Vergilt nicht . . . bis zur Vernichtung , sprich vielmehr . . . Das ist mehr
gedeutet als erklärt . Es ist zunächst zu bemerken , dass die Verse versezt
sind. v. 4 gehört zu v. 3 als dessen Aussführung , v. 5 u. 6 schildern
die Kürze des menschlichen Lebens im Vergleiche zur Ewigkeit Gottes.
Für יהיושנהזרמת□  ist zu lesen : יחיהשניםיואדסאם״ wenn der Mensch
aber nur Jahre lebt . . . er geht wie Gras dahin. Schwierig ist hier לבבקר
das vielleicht aus קצןבוא □ hervorgegangen ist wenn״) sein Ende ge-
kommen. In v 6 ist וחלף=״ויפרח  Au v 2 reiht sich v. 3 an, in
weichem דכאעדאנושתשב in דכאועדאנושתשח  emendirt werden
muss du״) beugst den Menschen bis du ihn geschlagen hast“). Gott spricht:
□ אדבנישובו  kehret zurück , Menschenkinder (nämlich ר0העאל zum
Staub). 10—7 sind in umgekehrter Folge aneinander zu reihen und in
dieser Partie folgendes zu verbessern ; in v. 10 f. בחם  wahrscheinlich

הנם;בגבורות  leg . בגבורותבא (▼gi . zu 71, 15), חישגזכי  leg . חייטנגזר
ונסופה(ונספה nach  dem Verfasser), f. הגה y. 2 leg• ארג (Job 7, 6).

v. 8. עלומט=עמליני • — In V. 7 ist כי  entweder zu streichen oder in p
zu verwandeln , darauf v. 11 die Frage leg. וסיאפךעז[לפני]מך*יעמי
(8ci1. □ ימי)בעברתיךיאריך  und die Bitte : v. 12 leg. הודעכןימינומדתלנו

חכמהבלבנוותבוא•—21 ,10  der Parallelismus zu תאנה  erfordert יקרה
für ליקרב  das ohnehin nicht mit ב  construirt werden kann. — Für בלתי
(92, 11) liest der Verfasser למלחי  das sehr gezwungen, vielleicht . . . כעליתי
ich steige auf, wachse empor. — v 15. ינובון (Verfasser יגברו ) leg• ירטבון•—

דכים»23 ,4 , ist unverständlich ; auch נבכיהם  lässt sich. mit ישאן  nicht
verbinden ; es ist derselbe Ausdruck wie Hab. 3, 10 נשאידיהולרו□
also leg. יד□ (vielleicht ידד□  mit הידד  verwandt : ihr Geheul). —
94, 13, vgl. jn בימיאיראללמה  daher leg. בימי (nicht מימי  mit d. Verf.)
— v. 20 ist הווהכסא״ Thron der Ungerechtigkeit “ bedenklich , viel-
leicht leg. הווהלכסה  der Unrechtes (in seinem Herzen) verbirgt . — v. 21.

ודם  wahrscheinlich leg. וךין״—99 ,4 . Für ועז  leg . ליען  mächtig ist der
König etc. . . . 101, 2, vgl. 89, 2. Von der Liebe und dem Rechte ("Gottes)
will ich singen . . . Daher nichts zu ändern. — von ־102 ,5.הוכח כהה

T T



ermatten , versinken, also : הובהר, (Pesch , falsch von דוק);כי dittogr . von
בי[ל.|-—לבחשחי  wie der Verfasser conjicirt , ist richtig, לחמימאבל (so dass

ich mein Brod nicht essen kann). — Für שקדתי v*8 leg• הקדדתי • — v• 24
בדרך  vielleicht leg. הרודף(בארץ  paszt nicht). — 103, 5 f. עדיך uac^
Dyserink עמך , Krochmal עדנך • Beides paszt nicht, wahrscheinlich leg.

נפשיכי•-104 ,13  ist מעשךמפרי  unmöglich , leg . □ השמיממטר • — Ba
v. 15 das Brod erwähnt wird, kann לח□ (v . 14) nicht richtig sein, leg. צמח
לעבירת(  ist richtig , vgl. V. 23, als Ertrag der Arbeit des Menschen, welche
nämlich den Zweck hat . . . להוציא )• — v* 12 gehört zwischen 16 u. 17. —
105, 4 ועץו aus py verschrieben und דדל ausgefallen , also py במל•־־־
v. 12 ist Zeitangabe zu v. 8, er gedachte . . als sie noch gering an Zahl
waren ; b ist zu lesen : □ וגרימעט  wenig und Fremde in ihm מעט
parallel zu מספי־ימחי • — Eine Emendation von באך,  ( v• 18) in לאח  ist
unmöglich, leg. דכאו  parallel zu ן^ע  und ברןל—בברזל•־־־  lu v 10 ist

ציפחהוהאמרח  Appos . zu לדברו  das auf V. 8 sich bezieht . Damals begann
die Verheiszuug an die Patriarchen sich zu erfüllen, vgl. Gen. 15, 13, 14,
leg. היאצרובה'האסרת • — y• 22. Für לאסור  haben LXX. und Pesch.

ר0י'ר ; für שריו  leg לצורי־יווהבםוזקניו (vielleicht : es war dem Josef
möglich, seine Vorfahren zu ehren יכבךוזקניו )• — In der Einleitung zu
Ps. 107 (S 573) führt der Verfasser aus verschiedenen masoretischen Notizen
den Nachweis, dass einzelne Teile desselben in manchem Texte in anderer
Ordnung aufeinanderfolgten . Eine gewisse Bestätigung dafür liefert auch
die talmudische Vorschrift Berachoth 54b , wo die vier Klassen von Dank-
schuldigen in folgender Reihe aufgezält werden. 1. Seefahrer , 2. Wüsten-
wauderer , 3. Kranke , 4. Eingekerkerte . Bekanntlich hat bereits Hai Gaon
diese auffällige Aenderung zu erklären versucht (vgl. Aruch s. v. ארבע  Ed.
Kohut) In manchen Texten schlosz an ומים  ( v• 8) zunächst היםיורדי
(v. 23) sich an. Nach den Meerfahrern wurden die Wüstenwanderer angeführt.
Durch die Inhaltsverwantdschaft mit v 18 mag vielleicht die unmittelbare
Anreihung von 17—23 hervorgerufen worden sein. In unserem Texte werden
zuerst die mit der Begründung . . . דר (v. 9 —16) schlieszenden Schilderungen
angeführt . Dasz die Meerfahrer die lezte Stelle einnemen, ist daraus zu
erklären , dasz v. 33 noch als fortgesezte Schilderung ihrer Rettung angesehen
wurde. - אוילים  ( v* 17) ist schwerlich aus חולים  verderbt , da bei einem
solchen gewönlichen Worte kaum ein Irrtum Vorkommen konnte , eher leg.
אמללי□ • - v• 25 ויעמד (Verfasser ויעבר ) leg. ויעיר (wie Jer . 25, 32). —
Für מחוז  ( v• 80) ist sicherlich nicht תחום zu  lesen ; wenn eine Emendation
hier am Orte wäre, so würde sich עןן0  am meisten empfelen. — v. 41

משפחותכצאןוישם  giebt nur zur Not einen rechten Sinn, Krochmal liest
משסהוחקציןוישימו » vie1• *eg• מאשפותרצוץוירם•—(תפלה1°9ל  scheint

hier im Anschlüsse an ישטנוניי׳ ™ in v• 7 Verteidigung, Rechtfertigung zu
6
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bedeuten , daher leg. הפלהואין «sie klagen mich an ohne jede Kecht-
fertigung“. — 110, 3 ist rätselhaft . Als sicher ist anzunemen, dasz קך־־ען
מרחם  zusammengehören (vgl. Jer , 1, 5). Es soll hier gesagt sein, dass der
Priester -König (v. 4) schon von Jugend auf zu dieser Würde berufen ge-
wesen sei ; für בהדרי  hat etwa נבחרת  gestanden . Die Worte נדבתעמך

חילךביום  gehören noch zu v. 2, etwa in der Form חילךביוסהגברימינך •
Am schwierigsten ist ילדחךטללךמשחר , vielleicht: בילךתיךמלךמשחתיך •
In der überlieferten Form ist dieser Vers nnerklärbar . — Für v. 6 und 7
sind alle Auslegungskünste vergeblich — Zu נועהמלא  vgl . Nah. 3, 3;

hier etwa : die Erde ist voll von Leichen. — ארץעלראשמחץ  soll vielleicht
lauten : עריץעלראשימחץ • ln רבה  Würde dann das Subject zum folgenden
Saze zu erblicken sein, . . . והב.  etwa ' בהוהבוטח? ־־־116 ,13  ist sowol בו□
als לנס  üas der Verfasser dafür sezt, nicht passend. Wozu das Erheben der

Fahne ? Nach 18,15 : ישועותקול»4 ck erhebe den Siegesruf“. — Für דחותני
(118, 13) wahrscheinl . leg. דהוני • — Für ןיאך (v. 27) leg. ויעןר.—119 ,24

עצתילאנשי  vielleicht leg.: עמליאנשה (Gren . 41, 51) ; der Verfasser schiebt
שמרי  vor עדתיך  ei“; WOZU aber שעשועי  nicht paszt . — V. 29 חנני  Vielleicht
leg. הבינני•־־שויתי (v . 30), das offenbar dasselbe Wort ist, das v. 128 in
der Form ישרחי  erscheint , ist schwer erklärlich , an beiden Stellen שמרת*
oder עשיתי zu  lesen , ist miszlich, da der Begriff des Auswählens und Be-
vorzugens daran liegen soll. — v. 75b drückt denselben Gedanken aus wie

אותםהכיחלאמונההלא (Jer . 5 •( ל3 — Hinsichtlich תכלה (v . 96) entscheidet
sich der Verfasser für die Uebersezung des Symmachus durch xaT«az* ׳׳ו1ן , das
er als das griech. Wort für מלאכה  ansieht . Indes hat Symmachus wahr-
scheinlich תכלה vou כלי  abgeleitet . Es ist vielleicht תכינה (Einrichtung)
zu lesen, vgl. Ez. 43, 11. Für״ alles Bestehende sehe ich ein Ende “ —
Für סעפי□ (v *113) das unsichere □ ,u sezen סטי2 ist recht bedenklich, viell,
leg. סלפים — Verkehrtheiten , vgl. v. 163 Falschheit . — ירעחיקדם  ( v• 152)
giebt keinen Sinn; im Neuhebräischen heiszt □yn קנה  Wissen erwerben,
vielleicht leg. עדותיךדעתקניתי  Ick erwarb Wissen ? — 121, v. 5 steht
צלך  im Verhältniss zu השמש (v . 6) zu ימעז״־ידעל  ist יהיה'ה (Gott wird
mit dir sein) hinzuzudenken . — An שבענו(123 ,3 ) ist nichts zu ändern , vgl.
Job 10,15, Hab.2, 16 (s. a. Jahrb . 5S.17) ; eine poetische Wiederholung ist nicht
als Tautologie aDzusehen. — 124, 5 f. המים W°1 zu  lesen : המון  das Toben. —
125, v. 3 giebt den richtigen Sinn, wenn □ הצריקי[על]ישלחולא  gelesen
wird, damit״ die Frevler nicht nach den Frommen in Unrechter Weise
ihre Hand ausstrecken “. — v. 5 יוליכס  vielleicht leg. יכלם•—תורא!למע
(130, 4) ist unerklärlich (s. Comm.) leg. מודהלעונו•־־נפשיעליכגמול

(131, 2) ist von ^ y כגמולנפשי  dittographirt . — 132, 5 f. אהרן  vielleicht
leg. הכהן—ציון (v . 3) ist = לשיאון  wie ein Teil des Hermongebirges hiesz,
Deut . 4, 48 (s. Satanow z St.) — 132, 11 bezieht sich auf 89, 36, wo für אחה
leg. ־אמת—*65 ,3  sind טוב un(l ickt* נעים1 Eigenschaften Gottes, sondern



Bezeichnungen für die Angemessenheit der Lobpreisungen Lobet״ den Herrn,
denn so ist es recht , besinget unseren Gott, denn es ist lieblieh, 44 vgl . 133, 1;
□ נעי•••סוב  Stellen das griech. *utiv x'äyu&ov  dar 1). - י};לך(139 ,2 ) leg.
לך־עי  ( in  Hiob gebräuchlich ) oder .v—•לצעך־י 3 זרית  v. ץוך (davon זרח  Spanne),
bemessen, abstecken ; dasselbe bedeutet auch הסבנח (nicht : mit Gefahr an-
geben), vielleicht הכינח•—,שהי  ( v• 9, der Verfasser nach Pesch. נשי• )»
vielleicht שחק (Wolkenflügel ),( שחר=שחק  auch Joel 2, 2). — יוצרך v• 16
unverständlich , vielleicht leg. יולן־ץ  die Tage, die geboren werden ; die
kommende Zeit . — Ueber v. 20 s Jahrb . 2, 179, f. ימרך  liest Verfasser

ף-לידמו  leg . יקראוך , der ganze Vers : לשואנשאולמרמהיקראוךאשר
שמך•— ▼24עול□בדרך •eg . שלוםבדרך•—140 ,9  kann in אלזממי

ק0ח  nicht אי  in אל  verwandelt werden, da dieses Bild die Fortsezung von

תחןאל  bildet ; vielleicht תפק  aramäisch הספיק (darreichen ) s. Targ . —
מסיביראש »»das Gift ihres Trinkgelages4‘paszt nicht . Nach der zweiten bei Ihn

Esra zu v. 9 angeführten Erklärung ראשעם(1•ירומו)תפקדבקיהיהאו
ירו□החחירומוובא ) gehört ראש  in den früheren Vers, nach ירומי • Her

Schluszteil desselben würde daher lauten : סלחראשירומואל  und v• 10
mit מסבי(״ die niich umringen 44) beginnen. Hier scheint jedoch ein Fall von
unrichtiger Silbenabteilung vorzuliegen. Für מסיביראש  leg • ימם^יא

ה□[]י0 • — v• 12 יצודנו  leg . יגורנו  möge er ziehen (s. Hab 1, 15). — Für
ערבמנחת(14 י*2 ) ist sicherlich תערבכמנחה zu  1 esen  ( yg1• Ma41׳ )«—

v. 5a leg. יוכיחניוחסידצדיקיהלמני  Has übrige ist zweifelhaft. — 142, 8
יכתירו  nach dem Verf. יתפארו » richtiger יתברכו•—!44 י2  f• חסדי  liest Kr.
חסני » das ungebräuchlich ist ; leg. מחסי•־־־  Für בזוית  adoptirt der Verf. die
LA. der LXX. מזויות (auch T. זיוהנן  glanzvoll, f. מחטבות  lasen die Ueber-
sezer מהטבית)־  Indes scheint doch hier eher ein Vergleich ausgeführt
zu sein, der aber unklar ist (viell. . . . □ בזיתי)•—מדינו — sJr- מאלמגזא
Magazin מרוח)  ist kein Wort ), eher מוינעו  unsere Speisevorräte.

Wir wollen am Schlüsse noch einen Punkt in der dem Commentare
vorangehenden Einleitung (S. 64 ff.) berichiigen.

Von jungen Leviten ist in M. Ar. 2, 6, wie bereits Maimonides
es auffaszt, nur insoweit die Rede, als sie an dem Tempelgesang in der
Vorhalle mitwirken können und zwar wird dies nur deshalb in der
Mischna angeführt , weil nach der vorangehenden Vorschrift eine Ver-
Stärkung des Levitenchores , der in der Regel aus zwölf Personen be-

In ף der talmud. Literatur wird dies durch ומשובחנאה  ausgedrückt
Gen. r . c. 68 ומשובחתנאהתורתבוןהיאאמת,0 •77הנאין

, שבכסוהמשובחין Pesikta Ed . Buber 58b ומשובחנאהנדולעוף »
Tanchuma Wajescheb No. 3 ומשובחנאהאחדלגיון » R - Nissim, Mafteach
2a Z. 6 v. u. ומשובחיפה » Comm. zu Maimon. Jesode Tora I, 2 נאהביה
ומשובח » Abhandlung über d. Nasiräat in den Talmudausgaben Nasir 69

ומשובהנאהה״זקדושהדרך‘לההנודר״•״ • 6*
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steht, zulässig ist. Die weitere Vorschrift: בנבלאומרי□היוולא
בנעימהתבלליתוכדיבפהאלאובכנור  gilt v°n den Leviten selbst,

die, auf der Estrade stehend, die Psalmen sangen. Dieser Saz musz jedoch
erst richtig gestellt werden, da er offenbar lückenhaft ist, indem die Be-
gründung בנעימהתבלליחןבדי uur au* die Begleitung des Gesanges mit
Instrumentalmusikpaszt. Ursprünglichwaren hier zwei Vorschriften mit
gleichem Vordersaze vorhanden. בפחאלאובכנורבנבליםאומי״היולא
und בנעימהתבלייתןבדיאלאובבנו״בנבלאומריםהיולא • Die Leviten,
die den officiellen Dienst hatten, sollten die Psalmen nur singend, ohne Be-
gleitung mit Nabla und Harfe, vortragen. Wenn nun eine solche doch hinzu-
kam, so sollte sie nur dazu dienen, den melodischen Gesang zu “.würzen״
Bei der redactionellen Kürzung wurde die Wiederholungdes gleichen Vorder-
sazes vermieden, wodurch die Beziehung des lezten Passus unklar wurde.
Betreffs dieser ein freiwilliges Orchester bildenden Leviten, die in die Zahl
des Zwölferchores nicht einbezogen werden und nicht auf der Estrade
stehen durften, bemerkt nun li . Elieser b. Jakob, dasz sie □ הלויצוערי
(oder wie nach der allerdings unrichtig überlieferten Variante zu lesen wäre:

המיםסועדי ) d. h. Besuchendeder Leviten (s. Geigerj. Ztschr. 5, 71) genannt
wurden. Nach der Tosefta (Ar. II , 2) waren dieselben überhaupt keine
Leviten, sondern Söhne angesehener Männer (oder vielmehr: Priester) in
Jerusalem, auf die also dieser Name vollkommen paszt (vor ליהןבדי  Tos.
musz וכנורבנבלאומריםוהיו  hinzugefügt werden). Von einem Knaben-
chore ist überhaupt nichts erwähnt.

4. שד״לאגרות ♦ s. D. Luzzatto’s hebräische Briefe, gesammelt von
seinem Sohne Dr. Isaias Luzatto. Herausgeber Eisig Gräber.
Przemysl 1882. 5 Bände. 8. 748 S., (dazu 10 S. [hebr. Vorwort]
und 22 S. [deutsche Inhaltsangabe] von D. Kaufmann, Urteile der
Presse und Pränumeranten-Verzeichniss, 19 S.)

Luzzatto ist einer jener seltenen Menschen, die man aus ihren Schriften
kennen lernt. Er schreibt wie er denkt und für den Gedanken bietet ־1111
gesucht sich ihm das Wort dar, das denselben am klarsten und treffendsten
zum Ausdruck bringt. Unbestechlich in seinem Urteil und seine Empfindung
nicht verbergend, ist er gewohnt, seine Meinung gerade herauszusagen. Er
geizt nicht mit dem Lobe, das er jeder dankenswerten Leistung neidlos ent-
gegenbringt, wenn es seine Ueberzeugung ihm gebietet, hält aber auch mit dem
heftigsten Tadel nicht zurück, ohne dabei lieblos und ungerecht zu werden.
Die Geistesklarheit Luzzatto’s, die nicht erst in der Trübniss des Irrtums
herumtappenmuss, bis sie endlich den Weg zum Lichte findet, war ihm
eine angeborene Gabe, die sich durch alle Gelehrsamkeit nicht ersezen lässt
Nicht minder bewundernswert ist aber auch die Seele ohne Falsch,die unbestech-
liehe Geradheit seines Charakters, die er nur sich selbst zu verdanken hatte.
Eine kindliche, urwüchsige, fast naiv zu nennende Unschuld, die sich auf
Intriguen und Winkelzüge nicht versteht, ist in einem Wesen mit einer
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Denkkraft vereint , die an die höchsten Probleme der menschlichen Erkennt-
niss sich mutig heranwagt , und einem Scharfblick , der selten das Richtige
verfehlt . Man kann ihm nicht grollen, wenn er in liebenswürdiger Offen-
herzigkeit seinen Anklagen und Vorwürfen, selbst gegen so gefeierte Person-
lichkeiten wie Maimonides und Abraham Ibn Esra , freien Lauf lässt ; man
weisz, dass sein strenger Wahrheitssinn , sein edles Gerechtigkeitsgefühl,
ein Freimut , der von persönlicher Eitelkeit ebenso weit entfernt ist
wie von ängstlicher Rücksichtnahme auf die allgemeine Meinung, seine
Feder führt . Luzzatto hat den Mut des Glaubens, aus welchem er kein
Hehl macht, da er mit vollem Bewusztsein und in der festesten Ueberzeu-
gung sich zu ihm zu bekennen vermag, aber er hat ebendeshalb auch den
Mut der Kritik , die gerade dadurch , dasz sie Haltloses und Unerwiesenes
beseitigt , der Wahrheit einen festeren Boden verschafft und ihr eine
auf Thatsachen des Geistes und der Geschichte beruhende positive Grund-
läge sichert.

Diese selbständige eigenartige Betrachtungsweise Luzzatto ’s, die sowol
iu der Auffassung geschichtlicher Entwickelungen wie in der Beurteilung
der Leistungen seiner Zeitgenossen ihn leitet , giebt besonders in diesen
Briefen , von welchen die wenigsten für die Oeffentlichkeit bestimmt waren,
sich zu erkennen . Sie gewähren uns einen vollen Einblick in seine Denk-
weise wie auch in den Gang seiner literarischen Thätigkeit . Sie sind zu-
meist wissenschaftlichen Inhalts und lassen an jedem Gegenstände, der in
ihnen behandelt wird, den feiuen Geschmack, die scharfe Beobachtungsgabe,
die klare Auffassuugsweise und das vorurteilsfreie Urteil Luzzatto ’s er-
kennen , welche Eigenschaften mit der Zeit noch durch die immer mehr
sich ausbreitende Belesenheit und die Hilfsmittel, die der Erwerb seltener
Handschriften ihm darbot , unterstützt wurden . Es war ein Glück für Luz-
zatto , dass solche handschriftliche Schäze, aus welchen der jüdischen Wissen-
Schaft eine ungeahnte Bereicherung erwachsen sollte, sich ihm erschlossen.
Es darf auch für die Manuscripte als ein Glück angesehen werden, dass sie
in die Hand eines Mannes kamen, der sie mit unvergleichlichem Kennerblick
zu lesen verstand und auch unermüdlich bereit war, ihren Inhalt allgemein
zugänglich zu machen. Manches kostbare Erbstück vergctngener Jahrhun-
derte hat er selbst der OeffeDtlichkeit übergeben, aber auch sonst teilte er
seine Gaben unermüdlich den Forschern aus, die nach ihnen verlangten.
Auch in diesen Briefen befinden sich viele Beschreibungen handschriftlicher
Werke und Mitteilungen aus denselben, die er Zunz, Dukes u. a. geliefert,
zumeist von seinen trefflichen Bemerkungen und Nachweisen begleitet . Es
ist ein Stück Entwickelungsgeschichte der modernen jüdischen Wissenschaft,
das uns in denselben vor Augen gestellt wird

Es wäre sehr verlockend, die zallosen anregenden Bemerkungen und
wissenschaftlichen Mitteilungen, die in diesen Briefen enthalten sind, weiter
zu verfolgen, doch ist dies eine Aufgabe, die sich in einem Referate nich
kurzweg erledigen lässt . Manches, wie z. B. die Kalir-Frage und andere
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vielbesprochene Gegenstände sind ja inzwischen auch schon zur Genüge er-
örtert worden. Dr . Kaufmann, der dem Buche eine lesenswerte hebräische
Vorrede als Geleitsschein mitgegeben hat , liefert Inhaltsangaben der ein-
zelnen Briefe, die dem Leser einen bequemen Ueberblick über den grossen uu-
übersehbaren Stoff gewähren Wir wollen nur einige wissenschaftliche
Bemerkungen und Mitteilungen in Betracht nemen, die besonders hevorge-
hoben zu werden verdienen.

S. 24 äuszert Luzzatto seine Meinung über die schwierige Stelle Gen.
20, 16. Er hält den ersten Buchstaben des Wortes niCO für ein Kaph
comp, und leitet סות  von הסיח (aufreizen ) ab : Dies״ (nämlich die An-
gäbe, dasz Abraham dein Bruder ist) reizt die Augen aller , die
dich sehen, so dasz sie dich zur Frau haben wollen.“ Diese Erklärung
ist originell, aber recht gezwungen, doch ist es annembar, dasz jener
Badicalbuchstabe zugleich ein Kaph comp, involvirt כסות) — fTlDDD )•
Unklar ist der Schlusz : ונכחתכל״ואת  Es muss wol gelesen werden:

נוכחתלכלואת • Der Sinn dieses Verses wäre demnach : Und zu Sara
sprach Abimelech : Siehe, ich gebe tausend Silberlinge deinem Bruder , dies
sei dir wie eine Augendecke vor allen, die mit dir sind, und du bist
allen gegenüber gerechtfertigt . — S. 145 bleibt die Chiffre יחיעכ״יל zu
dem handschriftlichen Onkeloscommentar unerklärt ; es sind die Anfangs-
buchstaben der einzelnen Worte in Ps . 33, 22 ( כאשרעלינו'יהחסדךיהי

לךיחלנו )• — In der gewöhnlichen Bezeichnung für Gott הואברוךיהקרוש
der, wie Luzzatto (S. 146) richtig bemerkt , im Aramäischen nur קדישא
entsprechen könnte , währenddem da in dieser Verbindung nur ־e' קודשא8
braucht wird, hält Jeiteles (S. 152) הקדוש  mR Recht für ein Adjectiv zu
dem stillschweigend hinzuzudenkenden השם • Dafür spricht auch das be-
gleitende הואכריך » das andern Gottesbezeichnungen nicht zngefügt wird.
Das Hebräische hat kein Abstractum, das diesen Begriff vertreten könnte,
sondern das Aramäische, wo wiederum קדישא  demselben nicht entspricht,
wol aber קודשא (vielleicht : קודשאשו□ ) Name der Heiligkeit . Fast wäre
zu vermuten , dasz die hebräische Bezeichnung ursprünglich הכ״הקדש(=שם
הקדש ) lautete , vgi. הקודשמפיכשוסעים (Sifre Ed. Friedm . 11., 310b). —
In dem S. 184 mitgeteilten Gedichte Dunasch's ist Z. 11 שלא  *n שלח zu
emendiren (auch נגרץ  ist nicht klar ). — Ueber die LA. בהיר'ר  für האי'ר
(Ibn Esra zu Deut. 32, 39), die Luzzatto auch in einem Manuscripte auf-
gefunden, vgl. Jahrb . 5, S. 79, A. ***. — S. 196 erfahren wir Näheres über
die Hymne von Zahlal b. Netanel (Z 3 1. אחו  f . אחז ) vgl. Zunz syn. Poesie,
S. 481. Aus den mitgeteilten Versen ist zu ersehen , dasz in Z. 51 des von
Zunz benuzten Textes das Wort במהללך  fehlte , daher die Emendation in
Ltgsch. S. 124, A. 4 überflüssig ist . Von hohem Interesse sind die Auszüge
aus dem Vitry-Machsor S. 199 ff. Manche der mitgeteilten Stücke findet
man bereits in älteren Werken . No. 11s . Amram-Siddur 5a ff., vgl. Müller

מנהגיםחלוף  P • 10• — No. 18 ist aus j . Berach. I ., 1 (Ed . Zitomyr 6a).
Für הרחיק  sezt Raschi Berach 4b ק£ף . Das Wort scheint von vaQ&ijufa
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(mit dem Stocke anschlagen) zu stammen. Zu No. 39 s. Amr. 11a Resp. Gaon.
Ed . Lyck 84a. No. 40 Amr. 24b, Lik . Pardes 9 a (für לא £ bei Luzzatto^
z. 14v. u. ist ממילא zu lesen; z 171. מךומורהשאומרחכם »»der solches
sagt und lehrt “), No 47 vgl. Resp. Gaon, Ed. Lyck No. 90. Zu No 50 ver-
weist Luzzatto auf Bet-Joseph zu 0 . Ch. No. 158, wo als erste Quelle
' דשלשלחן  citirt (vgl. Bet-Talmud II , 374). Dieser Name ist durch Misz-
verständniss der Chiffre לשה(=הלקטשביו ) hieher gekommen. Zu No 67
vgl. Pardes No. 64 und 66. Zu No 80 Pardes , No. 55 Lik. P. 5b — In dem
Gebete S. 205 ist für במנוד (Z . 7 v. u.) wol במיצר zu  lesen , No. 106 8.
Resp. Gaon, Ed Lyck No. 52, Amr. 25b ; No. 110 s. Amr. 26b ; No. 111
s. das. — Was No. 118 die Berufung auf Josippon bedeuten soll, ist uner-
klärlich (s. auch S. 222). Sollte יוסיסון'בםמצאהי vielleicht zu No. 117, das
hier nicht mitgeteilt ist, gehören ? In Tanja No. 6 wird diese Stelle aus
dem Tanchuma citirt . Zu No. 134 vgl. Amr. 14a und die Note daselbst. Es
ist sehr wahrscheinlich, dasz die Litanei באלהעו]אי der zweiten Strophe
begann und die erste die entsprechenden Responsorien zu derselben darbot . In
demselben Verhältniss standen wol auch . . נודר, und ברוך • Die Responsorien
wurden von der Gemeinde gesprochen und der Yorbeter schlosz mit der 5.
Strophe . . ״אחר, — S. 232 wird der handschr . Raschi-Siddur beschrieben, aus
welchem 235 ff. Mitteilungen gemacht werden. — S. 236 ist irrtümlich

חושיאל£יחיאל (s0  auch S. 582). —Ueber die Abschaffung des Gebetes
והשיאנו an  Neujahr und Versöhnungstag s. Hapardes No. 166, 168, Rokeach
204, Mord. R. Hasch. IV., 722 (nach והשיבו bei Luz 1. לאמרוויש)•־־־ S. 237
wird mitgeteilt , dasz am Sühntage Geldspenden stattfandeu für die Lebenden
und für die Todten, vgl. Zunz Nachtrag S. 6 l) — Die Stelle . . . אומרלבך
(S 238) ist in Harpardes No. 2 viel ausführlicher gegeben. Ueber das
Resp. Natronais (238) vgl. Amr. 25a, Hapardes 3, Tanja 13 (für צליל אין1.

••"אומראוהחול••צ״ל)איל N0. 2 in Amr. 26b, die übrigen das. 29a . —
239. Das Resp Chanaujas wird inhaltlich in Rok. 370 u. 0 . Sar . II , 455
wiedergegeben, das Resp. Isak b. Jehuda ’s Pardes No. 199, das Resp. R.
Tam’s (p. 240) in Hajaschar No. 382. — הוי (S . 253)bedeutet ursprünglich
sein lassen,  sezen , annemen, daher הריה (These). Luzzatto läszt die Ab-
leitungx ?;)̂ (Esra 4,8 )von אמך ruhig passiren,welches aber von□נא (sprechen)
herzuleiten ist . — S. 256 Das Epigraph zu dem abgekürzten S Ha-Teruma
zeichnet in den vier ersten Halbzeilen den Namen Salomo.  — הקטןאניראיתי
ist sicherlich Elasar v. Worms. — S. 257—259 werden die in vielen Säzen

gleichlautenden Vorreden von Mose de Leon’s דיח^המשכן und הסודות 'D
mitgeteilt <f. משייח s . 257, z . 12 v. u. 1. מחשבק unc*ebenso in הסודוח'ס
c. 1 bei Jeii . in Kor. chemed 8 , p 99 z. 8 v. u. für שבחומר1•מחשבחו
״ Absicht Gottes“). — Der Zusaz ןע0נ  Onkelos Exod . 20, 13, Deut . 5, 17,

(ו Die am 2. Festtage verbundenen Spenden waren nicht mit Seelen-
gedächtniss verbunden, vgl. zu Rokeach 296 (bei Zz.) Hapardes 189: וצדקה

מאיצדקהכיןבךמהבכורכלשקורץזמןדכלמשוםשמיני ביוםכרכו
ריקםפנייראולאטעמא •
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(S. 278), soll sicherlich auf die tradirte Erklärung liinweiseii, nach
welcher nur ein Mordanfall , der den Tod herbeiführt , hier gemeint
und diese Stelle gemäsz Levit. 24, 17 zu erklären ist (vgl. Sifra z. St.
Meck Nesikin c. 4 und Targum zu Gen. 36, 21). — In den! Auszüge aus Leo
da Modena’s Autobiographie (S. 288, vgl. auch Reggio, Examen, Einl . p. VI.,
Briefe II, 73 Anin.) wird die Angabe (vollständig bei Nepi, Biographien p. 26),
dasz Asarja de Rossi’s Meor-Enajim grösztenteils ,,Mehl sei, das er an Abtal־
jon da Modena’s Mühle gemahlen“ habe, wol nicht so aufzufassen sein,
dasz de Rossi schriftliche Aufzeichnungen desselben benuzt, also etwa ein
Plagiat an ihm begangen, sondern dasz er im Allgemeinen von dem Rabbiner
in Ferrara viel gelernt habe. 111 der Bibliothek Abtaljon da Modena’s be-
fänden sich auch alte handschriftiche Werke (M. Enajim c. 33, Ed . Cassel
323) ; er selbst durchforschte dieselben mit kritischem Geiste und zeigte auf
Grund handschriftlicher Codices der Halachot Alfasis, dass der gedruckte
Text derselben viele Zusäze enthalte (c. 18, p. 233). Sein Schwiegersohn
Juda Saltaro berichtet , dasz Abtaljon da Modena ein Schüler des R. Meir
von Pafua gewesen und daselbst auch Medizin studirt habe. R. Meir’s Sohn,
R. Samuel Juda , erklärte , dasz er den meisten Respect vor Abtaljon habe
wegen seiner reichen talmudischen und sonstigen Kenntnisse ( ישראלמקוה
36b). — Der Vers de Rossi’s über seinen Tod ist nicht ganz gleichlautend
mit dem Texte bei Cassel, Einl . zu M. En. p. II . — Das Titelblatt des
Bächleins ישריםיסור  auf welchem des Verfassers Name angedeutet ist, hat
nur die Ed . princ . Nicht zufällig ist es, dasz in Th . 2 das lezte Rätsel in
dem Namen הירח ' seine Lösung findet. Diese bildet gleichsam die Unter-
schrift des Verfassers. — S. 296 verzeichnet Luzzatto ein ד,עכןךלסי  das
aber nur Liturgisches enthält , von Esra b. Abraham, b Isak ; es ist sicherlich
dasselbe Werk , das Simon b. Zeinack in הי־ש״בץ חרושי23  b anführt
( גירונדיעזרא'לררעבוריםבסדרכחובוכן ) — s . 002 ist  ־4 die erste
Copie das Gedicht הסירנדודי von  ibn -Esra (S. 304 f.  שמחיס1

שמחי□*ל v- 4 f• תעושי*חענשו )• — Eine höchst wichtige Bemerkung lesen
wir S. 346. Luzzatto hat sich die Mühe nicht verdrieszen lassen, sämmtlichc
Stiche der Psalmen zu zählen, wobei er zu der frappanten Entdeckung ge-
langt, dasz die Zahl derselben genau zu der in Kid. 30 angegebenen Ziffer
stimmt — Die Beschreibung des Divaus Mose Ihn Esra ’s (pag. 422 ff.) hat
Dukes (Mose Ihn Esra S 9—16) wörtlich wiedergegeben, vgl. auch Ker. ehern.
4, 82 ff. An Ibrahim (Isak) b. Barun (p. 422) in Lnceiia (s. Steinschu. in
Geiger’s Ztschr . I. S 238) richtete auch Jehuda Halewi, den dieser von
Malaga aus mit einem Geschenk erfreut hatte , Lobgedichte (Luzzatto, virgo
pag. 19). Auch Chananel b Jesaia (oder : Jeschua ) war ein Freund J . Halewi’s
(ib. p 20). Abulfatach 11)11 Azliar aus Sevilla, Schüler Alphasi’s (p. 424 in
K. ehern. 93 ק־(אץ  Druckfehler , s. Poetik in Juch . 223b ) ist wahrscheinlich
dentisek mit A. Ihn , ואנירה($■423 Dir S. 14 K. eh 35). Er hiesz hebräisch
Elasar b. Nachmau und war wahrscheinlich ein Sohn des von Jeh . Hai.
besungenen Nachman (Ibrahim ) Ibn Ashar (virgo p. 20). — Ueber אלעןייבן
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(No. 63) vgl Steinschn . in Ztschr . d. DMG. 27, S. 556. Auch betreffs der
anderen Persönlichkeiten wären noch manche Nachweise zu ermitteln , was
hier nicht weiter auszuführen ist — S. 433 beginnen die Mitteilungen, die
zumeist über alte Sammlungen synagogaler Gebetstücke Auskunft geben.
Einzelne Dichtungen sind ihrem ganzen Wortlaute nach abgedruckt , wie
S 442 die Selicha אנבחבו'ק•איךך , als deren Verfasser Elasar genannt
wird (Landskitt onom. p. 45, Zunz Ltgsch . S. 246). Es kann aus den lezten
Strophen ( הין־.••רבה♦־•זהבעדגי[מ ] auch der Name Esra herausgelesen
werden. Die Autorschaft ist demnach noch zweifelhaft. — Ueber Abr. b.
Matatia Treves , den Besizer des handschriftl . römischen Machsor (S. 459)
s. Jahrb . I . S. 100 A. 56 — נוף,יפר (S . 499) ist von Jehuda Halewi (Luzz.
Diwan No. 1) und ebenso בינטל (S 498) s. Luzzatto ib. No. 4 (hier sind
2 Strophen mehr und in der lezten לוי gezeichnet). — In תשייויי□ (S . 498)
ist in dem ersten Worte der Schluszstrophe שביס) ) vielleicht der Name
Schabtai  angedeutet — בגליחיאילותי (S 501, im Index nicht bemerkt)
zeichnet den Namen יהודה(למיני•־(•■דל'••דוממת[(]••■הלא•••יים )■—
Ueber שיחייעי־ב״ nd ימרתי s . 504 (beide im Index nicht genannt) vgl.
Zunz 561, 573, und zu ersterem den Text in Amram-Siddur II , p. 23. —
S. 505 isi בשחקיםיושב (Isak ) nicht mit dem Vorstehenden zu ver-
binden . Ungenannt blieb ]; בצמה  S . 506; v. 1 der 3. Strophe 1. העצי

יקנחבעשרמותמיראנוש ; mit רחום  beginnt die Schluszstrophe . Die
507—511 mitgeteilten Gedichte sind im Index nicht aufgenommen. — Ueber
□511 השובבידלים(8 • ) s. Zunz, Nachtr . S. 12, No. 20. — In dem Gedichte
•• מבין־מוסד  wahrscheinlich der Name Majo  ( מאייו ) gezeichnet, über
Samuel b. Majo s. Zunz S. 263. — S. 528 werden Auszüge aus dem Tarschisch
Mose Jbn Esra’s gegeben. Betreffs der Erklärung des Sinngedichte נבב־־־ןהבה
(S 532) dürfte , da Luzzatto ’s Erklärung nicht plausibel erscheint , dem
Glossator darin beizustimmen sein, dass באנו  von בוא  abzuleiten ist : ובאחריתו

באנימאיוש  ist Wörtlich: Zulezt״ kommen wir von den Menschen weg,“
d. h. wir sterben . — Aus dem Divan des Jakob Frances (S. 932)
hat Luzzatto auch Einzelnes in mitgeteilt  הנשר4 ,113 ,125 , vgl. über den
Verfasser עוגב קול78 b. — Den Schlusz des Gedichtes אצולהבלבי von
Jeh . Halevi (Landshut p. 72 und Simon b. Zemach אבוק מגן84 a), der S. 667
mitgeteilt wird, hat auch Amr. 33a. - S. 681 ist zu A. 8 noch auf Omer ha-
Schikcha 137a hinzuweisen, wo dieselbe Verwechslung wie bei Zacuto statt-
findet. Die sagenhaft ausgeschmückte Tradition musz übrigens einen histo-
rischen Kern haben, da man sich noch des Schriftverses erinnerte , der den
Text zu der den Märtyrern gehaltene Trauerrede bildete (ib. 84 a) 1). —Ueber

*) Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt , dass ליח,/אבה (Meir 5. Baruch
Besp., Ed . Prag , 112b ) eine Abkürzung von יחיאלה״ל  p אשל  * st• Auch
Ascheri’s Responsen sind oft blos mit dieser Chiffre gezeichnet . Dieser An-
hang zu den Synodalbeschlüssen vom J . 1223 ist demnach vor seiner Aus-
Wanderung aus Deutschland hinzugefügt worden.
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die S. 694 aus Emuna rama citirte Stelle (2, 61; hier fälschlich ' א'2בי )
vgl. Jahrb . 5, 204 (wo 87 f. 86 za lesen ist). — Die S. 709 besprochenen
Verse sind aus Ilai ’s Lehrgedicht v. 162* 163, vgl. Ker . chem. 3, 186.

5. אורותטל*ספר • Tal Oroth, hebräische religiöse Gedichte aus ver-
schiedenen Manuscripten gesammelt von Samuel David Luzzatto mit
Anmerkungen von S. J . Dalberstamm, Herausgeber Eisig Gräber in
Przemysl, 1881, 8. 8 und 64 S.

In dem literarischen Nachlasse Luzzatto’s befanden sich zerstreute
Copien religiöser Poesien der jüdisch -spanischen Dichterschule , die er aus
seltenen Handschriften angefertigt und teilweise auch bereits in verschiedenen
Zeitschriften veröffentlicht hatte . Da diese Dichtungen jedoch zumeist bisher
ungedruckt geblieben oder nur in wenig zugänglichen Werken ihren Plaz
gefunden haben, wo überdies auch deren Text mit dem der Luzzatto ’schen
Quelle nicht immer gleichlautend ist, hat es Hr. Gräber mit Recht für
zweckmäszig gehalten , die sämmtlichen von Dr. Jisaia Luzzatto zusammen-
getragenen Abschriften — 81 an der Zahl — in vorliegendem Hefte zu
ediren . So erhalten wir hier 17 Gedichte Jehuda Halevi’s (No. 1—13,
68 —71), von denen blos No. 1 (s. Steinschneider Handschriften-Verz. der
k. Bibliothek zu Berlin, S. 122, H. 7, vgl. Eben Saphir II , p . 81) und 5 zu
den bekannteren gehören, No. 2 (mit ähnlichem Anfänge wie Divan 3, 52
bei Luzzatto Einl . zu Div. Ed . Lyck. p. 12) 3, 4, 8 hingegen hier überhaupt
zum ersten Male erscheinen (über No. 68 vgl. Landshut p. 74 No. 83). Es
folgen 13 Stücke Abraham Ibn Esra ’s 17—24, 72, 73, (No. 17 befindet sich
auch in השחראילת  Ed . Mant. 101a mit einzelnen Varianten , No. 20 bei
Sachs rel . Poesie Beil. p. 40), 10 Gedichte Gabirol’s (25 - 33, 74 ; No. 27
hat aus derselben Quelle Ginse Oxford p. 29) und 9 von Isak Ibn Giat
(34—40, 74 No. 40 auch in Anh. zu Amrain Siddur 1b). Die übrigen ver-
teilen sich auf Josifja (No. 41—43) 1X Josef (No. 44—46), Bechai (47, 47), Meir
(No. 40 verzeichnet bei Zunz Ltgsch. S. 579 mit der Variante קדשי£
משושי ), Josef Kimchi (No. 51), Josef b. Ascher (No. 52), Isak No. 53)2),
Isak b. Meir v. Narbonne (No. 54)3) Mandil b. Saul Abi-Simra (No. 554),
Michael (No. 56 nach Vermutung Luzzatto ’s s. ןך"ב>4 ,43 ), Arje (57), Mose
(No. 58)5), Mose Ibn Esra (59 und 64 vielleicht), Chabib (60), Levi Eltaban

*) Vgl. über denselben Zunz Ltgsch. S. 469 und das Citat aus הגן'ס
bei Dukes (Oz. Nechm. II , 101). No. 3 u. 4 bei Landshut (onom. I, 88) er-
weisen sich, nachdem ersteres nun vollständig bekannt geworden, als identisch.

2) Luzzato’s Angabe, dass Isak b. Abraham der Verfasser ist, ist viel-
leicht einem handschriftlichen Vermerk entnommen (s Zunz S. 623.)

3) Vgl. über denselben auch ךן״ כ7  p . 67.
4) Zum Akrostichon gehört auch י2א  der vorlezten Zeile. Ueber M. b.

Abr. Abi-Simra vgl. Zunz S. 535.
5) כהן  i ßt  sweifelhaft , vgl. Zunz S. 583.
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(61 und 82 vgl. ersteros auch in Ha-Karmel I., 77 ; für מרדפחרוח  ist wol
רדפתירוח zu  lesen ), Serachja (No. 62 vgl. Kohn-Zedek, Meged p. 160),

Maimon (63), Isak Sniri (No. vgl. Zunz S. 473, No. !12 (das Akrost . שגירי
ist hier nicht angemerkt ), Esra (No. 79 vgl. zu Zunz Ltgseh. 467 syn.
Poesie 478, wo ישראלאור  v . Eieasar b. Jehuda ( דק״קיוצרותמהרבות
ווירמיוא  Ed . Frankf . a. M. 8a , vgl. Ltgseh. 318, No. 8) nachzutragen ist),
Jomtob (No. 80 Zunz S. 286) und Simson b. Abraham (Zunz 391, No. 2)1),
wozu noch zwei anonyme Gebete hinzukommen (65 und 66).

In den Texten, zu welchen Hr. Halberstamm die variirenden Lesearten
notirt, ist nur Weniges nachzubessern. Wenn זוך ; S. 13, Z. 12 in ץך ^;
emendirt wird, musz auch gelesen  בצד1•בצרה werden, da sonst eine Silbe

r ־ זז
zu viel hier wäre. Auch יואלבאוק (Z. 4 v. u.) kann nicht richtig sein;
es ist wahrscheinlich aus חואלבאור  corrumpirt . In Strophe 3 (S. 14) be-
dürfen Z. 1—3

לענותרזהכיעמימחלתבראותוהצר
לענותהואילאידועלמחלתלקחראשממי

לענותתוחילימהעורמחלתלאמרעודותחל
einer näheren Erklärung . Der Dichter bedient sich hier eines doppelten Wort-
spiels, zu welchem er die drei Bedeutungen des Wortes מחלון(1  Krankheit,
2. musikalisches Instrument , 3. Name für die Tochter Ismaels, Gen. 28, 9)
verwendet und in gleicher Weise לענוח (* n dreifachem Sinne 1. Wermut , 2. zu
singen, 3. zu antworten) anbringt . Für ךןךן musz רוח (vgl* Klagel. 3, 15)
gelesen und מהעוד  in מהעד  emendirt werden. Diese Strophe wird daher
in einer dem Originale entsprechenden Nachbildung etwa folgendermaszen
zu übersezen sein:

Es sah der Feind mein Volk gar krank,
Sah von Wermut es so satt;
Er reicht ihm nur des Giftes Trank,
Singt zum Leid sein Lied so glatt
Und Machalat, es spricht , nun wank!
Sag* nicht Antwort , die ganz matt.
Es täuschet dich der Hoffnung Schau,
Trüglich ist des Sehers Wort,
Wo findest du den Liebesbau,
Gottes Schutz an heil,gern Ort?

S. 17, Z. 8 ist בך  in לך  zu verwandeln. Für das sinnlose ת״עזובשור
musz entschieden die auch dem Metrum entsprechende LA. תשור  Sachs
p. 40 eintreten 2). Dunkel ist auch בריאות(1 ^ Z. 3), dafür vielleicht בלי

*) Das Prädicat צבילארץהעולה  in der Ueberschrift passt auf Simson
b. Abraham , der nach Palästina ausgewandert ist (s. Jahrb . 4, S. 5A ) .

2) Dem poetischen Paradoxon , mit dem Ibn Esra dieses Gedicht ein-
leitet , giebt er in einem anderen Gebete (Kochbe Jizchak 25, S. 85) folgenden
Ausdruck:
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אןך1 zu  lesen ist. Für בעצסיו  k at  der Text in Jesaia Hurwitz’s Gebet-
buch II ., 139 richtiger בעצומיו • Iu dem Gedichte GabiroPs (p. 57j scheint
das schwierige משרתלבד aus מעוןלבדו  verderbt zu sein. S. 62 ist in

עמועל Z. 2 unmöglich ein Sinn hereinzubringen, עמן ist aus עין verschrieben.
Demnach besagt der mit ועמו (Z . 1) beginnende Saz : Und mein Volk sezt
seine Hoffnung auf seine (Gottes) Macht und Hilfe. Natürlich niusz am
Schlusze יביאו (nicht יביאו ) gelesen werden. Wir machen noch auf die Zu״
gäbe im Vorworte aufmerksam, in welcher uns Gabirols Lobgedicht auf
Jekutiel ( דרוראוכצפיר ), begleitet von Luzzatto’s erklärenden Anmerkungen,
dar geboten wird.

6. . . . ולוחיךצרפתחכמיתשובות • Reponses faites par de celebres
rabins f'ran^ais et lorrains du X et XI! siede , publices d’apres un
manuscrit et accompagnes d’un commentaire et d’un preface par
Joel Müller, Vienne 1881, 8. 40 u. (32 S.

Der französische Titel zu dem hebräischen Buche erklärt sich daraus,
dass es zum gröszten Teile Geistesproducte , die auf dem Boden Frankreichs
gereift sind, darbietet . Im 11. und 12. Jahrhundert hatte das Talmud-
Studium in der nordfranzösischen Schule wie in dem benachbarten Loth-
ringen seine Blütenperiode . Neben speciellen Commentaren entstanden
Glossen- und Sammelwerke, in denen Einzelnes eine eingehendere Behänd-
lung erfuhr . Zerstreute Aeuszerungen und Bemerkungen der Lehrer wurden
von den Schülern aufgezeichnet, Bescheide und Correspondenzen derselben
zusammengetragen und je nach Bedürfniss und Gelegenheit bald dem über-
lieferten Wortlaute nach, bald in verkürzter Gestalt in die Oeffentlichkeit
gebracht , in der sie das Geschick aller Publikationen teilten , bald die wei-
teste Verbreitung fanden und bald wiederum der Vergessenheit anheimfielen.
Von den zalreichen glossatorischen Erläuterungen , die jenes Zeitalter her-
vorgebracht hat, sind die wenigsten uns im Originale bekannt geworden;
wir können nur in den jüngsten Schichtenbildungen des damals in groszer
Menge hervorgetretenen Literaturstoffes Bestandteile herausfinden , die früher
entweder selbständig vorhanden waren oder in anderem Zusammenhänge
sich befanden. Besonders gielt dies von den in einzelnen Fällen abgegebenen
Gutachten , die von den späteren , soweit sie dieselben mitteilen, nur selten
in der ursprünglichen Einkleidung und Ausführlichkeit wiedergegeben werden.

Wir sind daher dem Herausgeber für die Veröffentlichung dieser Respon-
sen französischer und lothringischer Autoritäten aus dem nun in Halber-
stamm’s Besiz übergegangenen bekannten Luzzatto ’schen Codex zu beson-

להללךארעבבעחאשבע
אצמאלךלעבורביוםארוה

״( Ich werde satt , wenn ich Hunger habe, dich zu preisen , ich bin gelabt an
dem Tage, da ich dürste , dir zu dienen.“)
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derem Danke verpflichtet . Derselbe hat auch die grosze Mühe nicht ge-
scheut, in der einleitenden Abhandlung , die über den literarischen Charakter
dieser Gutaclitensammlimg wie über die einzelnen Correspondenten , denen
wir in derselben begegnen, kenntniszreiche Auskunft giebt, die sämmtlichen
sonst noch vorhandenen Gutachten der Verfasser der meisten vorliegenden
Besponsen (B. Tarn, B. Isak b. Jehuda , Baschi, B. Salomo b. Simson, B.
Gerschom b. Jehuda ) zu verzeichnen , so dass wir die sämmtlichen Leistungen
derselben nach dieser Biehtung hin zu überschauen vermögen. Auch über
Salomo b. Simson, (vgl. Zunz, Ltgsch. S. 613) und Isak b. Menachem, von
denen die Sammlung Gutachten enthält , wird reiche Belehrung geboten.
So gestaltet sich das Buch, das Original-Briefe der Genannten darbietet , die
teilweise sonst gar nicht , teilweise nur auszüglich oder bruchstückweise bekannt
waren, zu einem Bepertorium der gesummten von denselben hinterlassenen
Besponsen, die erkennen lassen, in welcher Weise manche controverse talmu-
disehe Gesezeslehren damals behandelt und aufgefaszt wurden, und auch mit
verschiedenen geschichtlich interessanten Einzelnheiten uns bekannt machen.

Die lezteren werden sowol in der Einleitung als in den Anmerkungen
des Herausgebers ausführlich besprochen . Ueberdies werden in diesen auch
sachliche Erläuterungen , Berichtigungen und Nachweise der vorhandenen
Parallelen gegeben. Wir haben nur an einzelnen Stellen manches noch
nachzutragen , das wir hier folgen lassen. Da p. IX ff. sämmtliche Besponsen
B. Tam’s verzeichnet sind, so durften auch 0 . Sar. I., 196 (s. Jahrb . 4, 183,
war 186 Druckfehler ) und Temim Deim No. 148 nicht übergangen werden
(die anderen in T. D. aufgenommenen Stücke hat auch Hajaschar , so 90—
93 = II. 83a, 74 ~ 77a , 109 = No. 504 506 mit anderem Schlusze) 1).
Nach einer Mitteilung Asulai’s (^ עיני פחח49 b) soll B. Tarn in seinen
Brieten sich oft der Gruszformel סובים יברכוך1כל !/ bedient haben, ln
dem Briefe an B Ephraim (p. XX; ist ר־ןק,ק  in בהה  und בורכאבירבא
zu emendiren. Der Eingang zum 2. Briefe an B. Meschullam (ib. A) ist in
der Handschrift nicht viel corrector als im edirten Texte (für  מירכי1•למיי״אי

י*■למכיר1.למסור■החומרהיהלהמירובחמר—״״<*•־לעטותמטות
בהוטוחלורזטוה  ( ZLl * *בה vfel• Meg. 12a) — Josef b. Menachem (p. XXII . vgi.

Zunz Ltgsch. 459) ist auch durch ein von Meir b. Baruch (Besp. Ed . Prag
No. 996) eitirtes Responsum bekannt Es ist aus No. 3 klar , dasz Josef
דינברייט  ( vgl• Zunz S. 273, A. 7), der mit B Samuel b. Meir in Verkehr
stand (Salomo Lurja Besp. No. 29), mit ihm identisch ist. — Für , מגיךאחי
(Haj. 77, col. 3, Z. 1) hat die Handschrift (p. XXX) - מגרארז > das ebenso
unverständlich ist, es ist ססמגוךארז Zl1 lesen (vgl. Joma 9 b). — Simon b
Samuel p׳1 XXII ) ist, wie der Herausgeber richtig vermutet , der in den

Das ף unter No. 80 (p. XV) vorzeichnete Besp. ist in Ilamaggid 18
v 413  mitgoteiit: שקורץגוים'שרחסאחערלר״תיצחקה״רהנדיבשאל

••בוטרא  Dili Tochter Samuel b. Moir’s (Jahrb 5, 175, A. 2) ist da-
selbst genannt ( מרונא־ושמה )
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Tosafot genannte R. Simon, der Verf. der Auszüge aus demPardes 1), doch
ist er mit dem Verfasser des ן£קףיהדלח (Ed . Thiengen) der viel später
gelebt hat , nicht zu verwechseln, wie es hier geschieht . — Dasz Jakar b.
Machir ein Bruder Menachem’s war (p. XXIX;, ist nur Vermutung des
Herausgebers . — מערופיא (p• XXXVII) ist schwerlich französisch ; es
bedeutet wie syr. עורפנא Tauschgeschäft . — Dasz Peregoros “Tröster״
bedeutet (ib.), ist wol nur ein lapsus calami. — In dem Texte ist nur
Weniges zu berichtigen . 1a Z. 14 f. .b אחרון1• אחריוו Z. 1 f.  בבלו1.
.בכלי z . 2 f. a אהד1•.אחר2 z. 8 v. u. f. , לברך1.לרבך da der
Einwand nicht gegen R. Tarn, sondern gegen R. Josef gerichtet ist.
z. 6 f. באזניםי■במאזנים;2 bz. 9 f. לא1.אלא . —Die Chiffre ונצא(2 b,
z. 4) ist vielleicht= אמןצורונצחישמרהו •&a>z. 18 f. הבףעצמההיא
1. כפיעצמהוהיא  s . 7 z . 14 f. פאת  vielleicht1. פארי•8  bz. 18  f . וכבר
J• יבכר.9  bz. 3 f. בבית'•מבית. ׳13 » z. 15, 16 1. שדישרי••במקומות

ויתירוהו••יתומי,15 h z . 11  f.18 a של1•שלא, z . 111. □ ולעיני..ינעםמה
z«נתאו 111• בוסרםנגמלחייםמעץ,26  a z. 14 f. b  שערי1•טעמא,46
f. das) עטי1יעניר Resp. hat auch Temim Deim No. 138).

7. Blicke in die Religionsgeschicht e zu Anfang des zweiten christlichen
Jahrhunderts mit Berücksichtigung der angränzenden Zeiten . Zweite
Abtheilung. Der Conflict des Heidenthums mit dem Christenthum in
seinen Folgen für das Judenthum . Von Dr. M. Joel , Rabbiner der
israelitischen Gemeinde in Breslau . Breslau u. Leipzig, Schottländer
1883, 8. 10u. 190 S.

Es geschieht den Geschichtsmachern , die ihre Quellen sich nach Be-
lieben zurechtlegen und sich allerlei kleine Fälschungen erlauben , um ihre
Darstellung vergangener Zustände recht pikant und farbenreich zu gestalten,
ganz recht , dass ihnen einmal von einem berufenen Kritiker gründlich der
Text gelesen wird. Man sollte es gar nicht glauben, was Alles aus kurz
hingeworfenen Aeuszerungen, die über die Juden in den Werken römischer
Schriftsteller sich vorfinden, und aus vereinzelten Wörtern , die sich gar
nicht auf sie beziehen und nur zufällig mit jenen Säzen in Verbindung
stehen , herausgelesen wurde ! Wie der Verfasser an schlagenden Beispielen
nachweist, wurde durch solche falsche und willkürliche Deductionen, die
durch unerwiesene Behauptungen eine weitere Ausschmückung erhielten,

4) Vgl. Buber, Einl . zu Lekach Tob p. 46 A. 29, Jahrb . 5 S. 221, 222
(Z. 6 v. u. 1. f. leztere . . . erstere . . .). Die dort ausgesprochene Ver-
mutung, dass irrtümlicherweise Simon Kohen zum Verf. des Jalkut gemacht

wurde, finde ich in Gabriel Adler’s biogr. Vorr . zu הזהבלשון von  David
Schiff (Ed. Offenbach 1822) bestätigt , wo er dem Namen seines Vaters Mor-

dechai die Bemerkung hinzufügt : ( כ״ץאדלרבערמוהר״רהצדיקא״זבן
וי״עשמעוניילקוטבעלכהונהיחוסימגזעזיל )• Die Familie

Adler führte also ihren Stammbaum auf R Simon Kohen zurück, den die
Nachkommen als den Verfasser des Jalkut ansahen.
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zuweilen der wahre Sachverhalt bis zur Unkenntlichkeit entstellt und das
gerade Gegenteil desselben für wirkliche Geschichte ausgegeben. Indem
der Verfasser die Quellen, die solchen vagen Annamen zu Grunde gelegt
werden, einer genauen Prüfung unterwirft und dabei festzustellen sucht , wie
weit sie nach Maszgabe ihrer Glaubwürdigkeit und ihres wirklichen Inhalts
beachtet zu werden verdienen , erschlieszen sich ihm manche Gesichtspunkte,
von denen aus die Beziehungen, in denen im zweiten Jahrhunderte das
immer selbständiger werdende Christentum zu der jüdischen Volksgemeinschaft,
in deren Mitte es zuerst entstanden war, einerseits und andrerseits zur römisch-
griechischen Welt sich befand, viel richtiger erkannt und beurteilt werden
können , als es bisher geschehen ist. Nach den Darlegungen des Verfassers
(S. 44 - 36) wird es z. B. vollständig klar , dasz die Juden mit Unrecht be-
schuldigt werden, das Gerücht in Umlauf gesezt zu haben, dasz die Christen
Menschenopfer darbringen , wie überhaupt alle Angaben über Verfolgungen, die
die ersten Christen von den Juden erlitten haben sollen, tendenziösen Ursprungs
sind und blos die Stimmung kennzeichnen , die in denselben zum Ausdruck ge-
langt ist (s. S. 73—95). Besonders gelungen ist der Nachweis, dasz die Nach-
rieht von der Teilname der Juden an der Christenheze in Smyrna und ihren Ver-
langen, dasz Polycarp einem Löwen vorgeworfen werde, sowol vom psycho-
logischen Standpunkte aus als auch in Anbetracht der religionsgesezlichen
Bestimmungen, die für die Juden geltend waren, als eine Erdichtung anzusehen
ist . (s. S. 150 ff.) Der Verfasser versucht (S 43—72) auch darzuthun , dasz
die Juden an der Kreuzigung Jesu ganz unbeteiligt gewesen seien und dasz
die diesbezüglichen dürftigen Angaben des Talmuds , soweit sie nicht selbst
als ein Reflex der christlichen Legende erscheinen, sich auf eine andere
Persönlichkeit beziehen. Hierin können wir ihm nicht beipflichten. Es ist
bereits in Jahrb . 5 S. 201 gezeigt worden, dasz die Bezeichnung יטרא0  p>
(nicht : סיטדא ) unler  welchem Namen Jesus in der Tosefta (Sab. Ed . Luck.
11,15, Synh. 10, 11) erwähnt wird, dazu diente, ihn von dem älteren Jesus
Sirach ( □יךאבן ) zu  unterscheiden . Es ist wahrscheinlich , dasz dieselbe ursprüng-
lieh סירטאבן  lautete und daran die Sage sich knüpfte , dasz Jesus sich eine
Schrift in das Fleisch hineingerizt habe, ohne Schmerz zu empfinden 1) (s.
Tosefta Sab. 1. c. ; in den Talmuden, wie der Verf. S. 58 richtig bemerkt/
bereits weiter ausgeschmückt). Es widerstreitet dem Berichte der Evangelien
nicht, wenn Tos. Synh. 1. c. angegeben wird, dasz Jesu als Verführer der
Prozesz gemacht wurde, denn wenn das Synhedrium nur einen rechtlichen
Vorwand suchte, um ihn zum Tode verurteilen zu köonen (Mat. 26, 59 u.
Parallelst .), so konnte nur auf eine Zeugenaussage, welche ihn zu einem
solchen stempelte, gerechnet werden. Die angebliche Gotteslästerung , die
den Hohenpriester veranlaszte , die Kleider zu zerreiszen (ib. 65 u. P.) wurde
erst in einer vor dem Gericht gethanenen Aueszerung : ihr werdet den

‘)Vgi.ר^ומו חס7a:בשרוהרגישולאבאיזמלבשרואתקרע
בידוהשםקדושתמחמתהאיזמל•בקריעת
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Menschensohn sehen, sizend zur Rechten der Allmacht u. s. w. gefunden
und, da eben Vorwände gesucht wurden, als eine solche hingestellt 1). Jesus
wurde als Verführer verurteilt und zwar kam bei seinem Prozesse das in
den talmudiscken Berichten erwähnte Verfahren , dasz zwei Zeugen im Ge-
heimen die Aussagen belauschten , in Anwendung. In den Evangelien wird
dieser Umstand nicht erwähnt , da überhaupt blos die dem Lehrzwecke der-
selben entsprechenden Momente des Prozesses angeführt werden Wenn nun
noch eingewendet wird, dasz es den jüdischen Gerichten zu jener Zeit nicht zu-
stand, Todesurteile zu fällen, so ist damit noch nicht erwiesen, dasz nicht
durch einen Synhedrialbeschlusz Anklage bei dem römischen Landpfleger
erhoben werden konnte . Das Verfahren gegen Jesu war nun in der That
ein Unicum, wie es der Verfasser nennt , und wenn manche Regelwidrigkeit
dabei vorgekommen ist , so ist dies eben daraus zu erklären , dasz Kaiphas
und das von ihm constituirte Synhedrium eines unbefangenen Urteils in
dieser Angelegenheit nicht fähig und in dem Gebrauch der Mittel, die ihnen
zur Erreichung ihres Zweckes dienen sollten, nicht wählerisch waren. Mit
Unrecht urigirt auch der Verfasser S. 58 den Ausdruck ברגל  ^ em  Aus-
Spruche R. Akiba’s (Synh. 11, 7). Hätte derselbe damit sagen wollen, dass
eine Hinrichtung , der eine gewisse Publizität verliehen werden sollte,
strikte am Festtage stattfinden soll, dann hätte sicherlich R. Jehuda auch
den Einwand, dass an einem solchen keine Urteilsvollstreckung stattfinden
dar!) erhoben . ברגל  bedeutet hier im Allgemeinen : zur Festzeit , wobei
natürlich vorausgesezt wird, dass eine Entweihung des Festes nicht stattfinden
dürfe. — Für zu weit gehend halten wir auch die Folgerung S. 116, dass
der Judenhass erst zur Zeit , als die Bibel in’s Griechische übersezt wurde,
hervorgetreten sei und zwar hätten die Aegypter sich darüber verlezt ge-
fühlt , dass der ägyptischen Nation im Pentateuche so oft in unehrenhafter
Weise gedacht wird. Es kann dies höchstens für den Judenhass , insoweit
er in der Literatur zum Ausdruck kam, in Anschlag gebracht werden. That-
sächlich war ja auch die Religionsverfolgung unter Antioches Epiphanes
von demselben inspirirt.

8. Die erste Mischna und die Controversen der Tanaim, ein Beitrag
zur Einleitung in die Mischna von Dr . D. Hoffmann, 8. 54 S. (Bei-
läge zum Jahresbericht des Rabbiner -Seminars in Berlin 1881—1882.)

Dasz die Mischna des Patriarchen R. Juda , die den Text der talmu-
dischen Erläuterungen bildet , das Produkt älterer gleichartiger Vorarbeiten
ist und ganze Stücke aus den Halackasammlungen früherer Zeitalter

Der ף Verfasser (S. 65) beruft sich auf M. Synh. 7, 5, wonach eine
eigentliche Blasphemie (Gidduf) nicht vorlag, allein aus den Worten סך,

•••בעיקדידושפשטמיוחדמגדף (Sifre Deut. 221, c) geht hervor,
dasz auch Aeuszerungen, die als ein Angriff auf die Ehre Gottes angesehen
wurden, als solche gelten konnten.
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wörtlich in dieselbe hiiuingetragenwurden, ist durch directe Angaben bezeugt
und auch sonst schon vielfach erwiesen worden. Die Mischna muss wie
überhaupt das ganze altrabbinische Schrifttum als ein Palimpsestbehandelt
werden, bei welchem man die verdunkelte Grundschrift wieder hervorzu-
suchen und kenntlich zu machen hat. Sie stellt die jüngste Schichte der
tanaitischen Haiacha dar, auf deren Boden man nur etwas tiefer zu graben
braucht, 11m mit Leichtigkeit beträchtliche Reste älterer Entwicklung ent-
decken zu können. Die Wurzeln der beiden weitverzweigten Hauptstämme
der rabbinischen Wissenschaft, der Haiacha wie der Haggada, ruhen, wie
der Verfasser mit Recht annimmt, in dem Schriftworte, an dessen Verlesung
sich sofort die Schrifterklärung anreihte, deren Stoff dann zum Inhalte
der Tradition sich gestaltete, die in demselben Masze, als sie ihren Zusammen-
hang mit dem Schriftworte aufgab, demselben entwuchs und ein eigenes
Gebiet der Pflege für sich beanspruchte. Wie aus dem Midrasch die
Mischna, aus der Schriftdeutung die Gesezeslehre sich entwickelte und die
Haiacha auch da, wo sie von ihrem Mutterboden, als welchen wir die Aus-
legung des Bibelwortes zu betrachten haben, sich losgelöst hat, die Spuren
ihres Ursprungs nicht verläugnen kann, zeigt der Verf. S. 5—12 an einzelnen
Beispielen. Voile Beweiskraft dürfte gerade der S. 10 angeführten Stelle (M.
Sebach. 6, 5) zu vindiciren sein, aus welcher dies weniger״ deutlich, aber doch
überzeugend zu ersehen“ sei. In der Vorschrift אהלהסירלגוףללבא

עמההיוצאיםסעיםבניואתהנצהואתהמוראה  sind offenbar die Resultate
zweier verschiedener Erklärungen der Worte בנצתהמראתו (Dev . 1, 16)
als geltend angenommen. Der Verfasser, der das nicht zugeben will, laugt
in seiner Darlegung derselben bei der seltsamen Anname an, dasz der Passus

עמההיוצאיםמעי□בניואת  nur die Erklärung zu dem vorangehenden
הניצהואת  bildet , dieses selbst aber, das neben ihr völlig überflüssig

erscheint, dennoch auch beibehaltenwurde, damit durch dasselbe die Schrift-
gemäszheit jeuer Haiacha bezeugt werde. Die in Sifra (Nedaba par. 8 Ed.
Weiss 9a) und in Sebach. 65a vorgetragenen Erklärungen der angeführten
Bibelsteile lauteu: בסכין(1יעקוריבולהזפקזהבנצחהמוראתהאחוהסיר
(0• עמההנוצהאתנוטל)הנוצהעםיטלנהבנצחהלומרתלמודויטלנו

קורקבנהאתונוטלנוטלה(מהעהקרקבניןאתנוטלאומרחנןבןיוסי.אבא
S. עמה )• Daraus, dasz in Peschittho und j Targum II. קדקבן als synonym
mit יפקא  erscheint , geht hervor, dasz nach Abba Chanin לצה Kropf  und
demgemäsz , מראך(—ראי ) Unrat  bedeutet . In der That hat auch die
samaritanische Uebersezung בספקהמרתהית  und so auch Abu-Said:

חוצלתהעם(2לקאטתה • Nach Nachmani’s Auffassung müszte auch in
Onkelos באלכליהזפקיהית  gelesen werden, was auch Ahron b. Elia (Kether

1J Für יקרי"  in S. hat Abr. b. David Sifra-Comm. z. St. יעקור  oder
יקרע • in z . 9 v. u. das. ist והנוצה  f * והעצם  nnd in z . 7 יהעור*•יהעורף
zu lesen,

(י Daselbe Wort hat auch j . Targ. II z. St. für Mist.
7
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Thora z. St.) für notwendig hält . Abraham b. David (bei Pinsker Lik. I . 211)
erklärt נצה (dob 39, 13) geradezu durch הוצלהאל (Kropf). Abba Chanin
erklärt demnach : er nehme den Unrat und den Behälter , in dem er sich
befindet. Nach dieser Auffassung kann sich aber die biblische Vorschrift
darauf , dasz blos der im Kropfe vorhandene Unrat weggeworfen werde, nicht
beschränken ; er ist vielmehr aus dem ganzen Körper des zum Brandopfer
bestimmten Vogels zu entfernen und es musz dasselbe auch mit den
Gefäszen, in denen er sich befindet, geschehen . Sifra hat daher richtig

עמההקורקבניןאתניטל für קורקבנה'א'נ «n s wir haben demnach zwei
Erklärungen : 1) Allg.: Kropf sammt dem Unrat , 2) Abba Chanin : Unrat
sammt seinen Behältern . Eine dritte im Namen R. Ismaels mitgeteilte Er-
kiärung faszt בנוצתה = in seinem Gefieder auf. ( קודרהשלהבנוצהבנוצתה

ארובהבמיןבסכין •) Rie Misckna nimmt ואתנוצתה aû dessen Sinn sie
auf sich beruhen läszt, und faszt Abba Chanin’s Worte so auf, als wenn nur
die Eingeweidestücke , die beim Ausnemen des Kropfes mit abgerissen
werden, weggeworfen werden sollten!

Die Anname, dasz die Halacha auf dem Boden der Schriftdeutung er-
wachsen sei, bedarf indes doch insoferne einer Einschränkung , als auch
Anordnungen und Entscheidungen der Synhedrien und maszgebender Auto-
ritäten wie auch Volksbräuche , die zu einer religiös gesezlichen Bedeutung
gelangt waren, Gegenstand der Tradition und daher auch schulmäszigen
Studiums wurden. Wird ja in dem von dem Verfasser selbst angeführten
Referate bemerkt , dasz die vom Synhedrium gefaszten Majoritätsbeschlüsse
weithin als Norm (Halacha) zur Geltung kommen יוצאההלכהומשם

בישראלורווחת • Halacha’s, die nicht aus dem Schriftworte hervorgiengen,
hat es schon zur Zeit, als die Synhedrien in voller Thätigkeit waren, ge-
geben. Die systematische Gruppirung der aus Tradition und Schriftdeutung
bekannt gewordenen Lehrsäze und der dieselben betreffenden Controversen
wie die Verteilung derselben auf sechs Sectionen hat aber wahrscheinlich
zuerst in dem hillelitischen Lehrhause stattgefunden , aus welchem der Grund-
stock der Mischnah hervorgegangen ist . Dahin lautete auch, wie der Ver-
fasser S. 12—14 zeigt, die gaonäische Tradition 1). Unsere Mischna enthält

1J Die Hypothese , dass die kleinen Tractate von Manchen als eine
7. Mischna-Ordnung angesehen wurden, was auch durch die Zahl 700
(Chag. 14b) angedeutet sein soll, lassen wir auf sich beruhen . Diese stüzt
sich wol auf eine nicht mehr erhaltene diesbezügliche Deutung der Schrift-
stelle שבעהעמודיהחצבה (Spr . 9, 1), wie denn in v. 4 das. ein symbo-
lischer Hinweis auf den Talmud gefunden wird (s Chag. das.). Der Autor
dieser Angabe scheint übrigens den Ausdruck משנה  *u weiterem Sinne ge-
faszt und darunter die 7 Hauptwerke der Traditionsliteratur (Mischna, To-
sefta, Bereschit rabba , Mechilta, Sifra, Sifre, [aus zwei Büchern bestehendj)
verstanden zu haben (vgl. Hai. gedol. Ed Ven. 143b).
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denn in der That auch Bestandteile älterer Sammlungen, von denen manche,
wie der Verfasser (8. 15—26) bemerkt , in unveränderter Gestalt sich
erhalten haben 1).

Der Verfasser untersucht von diesem Standpunkte aus auch die Com-
Position des Tractates Abot (S. 26—37), betreffs welcher wir auf unsere

ן obigen Darlegungen verweisen Auch die beiden Kapitel: die״erste Mischna“
und die Controversen späterer Tanaim (S. 37—44) und : die Controversen
in der ersten Mischna (S. 44—54) bieten im Ganzen nur die weitere Aus-
fiihrung des Nachweises älterer Elemente in diesem halachischen Codex

j durch Beibringung specieller Beispiele. Es möge nur betreffs der vom
Verfasser gemachten Wahrnemung , dasz auch spätere Tanaiten in ihren
Controversen zuweilen nur verschiedene Versionen älterer Tradition vor-
tragen , im Allgemeinen noch bemerkt werden, dasz die Streitfragen , die in
denselben besprochen werden , zumeist älteren Ursprungs sind und von den

i späteren Tanaiten verschiedene Meinungen weit weniger aufgestellt als
vielmehr vertreten worden sind. Recht ansprechend ist die Vermutung
S. 40, dasz die schwankende Lautung eines Wortes der alten Halacha (pjnn

I oder הוראה ) eine Meinungsverschiedenheit hervorgerufen habe. Im Ganzen
ist durch die Untersuchung des Verfassers nur von Neuem festgestellt worden,
dasz unsere Mischna noch beträchtliche Ueberreste älterer Tradition enthält,

J wodurch aber an der Thatsache, dass dieselbe im Ganzen ein literarisches
1 Product , wenn nicht des dritten״ “ (S. 13), was unseres Wissens von Niemandem

behauptet wurde, so doch des zweiten Jahrhunderts ist , nichts geändert wird.

9. המשנההולדות • Zur Geschichte der Mischna von Rabbiner Dr.
Joach . Oppenheim (Separat -Abdruck aus der Monatsschrift -Beth״
Talmud“ II . Jahrgang ) 8. 4 und 52 S.

Es sind durchweg selbständige und quellenmäszige Untersuchungen über
den Ursprung , die Fortentwicklung und den lezten Abschluss der Mischna.
die in vorliegender Schrift uns dargeboten werden. Mit vielen Belegstellen

l) Wenn der Verfasser S. 22 A. die durch Sifre und Tosifta bezeugte
Thatsache , dass auch zur Zeit Hillels einmal die Bereitung der Sähnasche
stattgefunden hat, einfach als der Berücksichtigung unwert erklärt , so
wollen wir ihm diese Meinung gerne lassen, sehen aber auch nicht ein,
warum es nicht möglich sein soll, dass der geläufigere Namen ישמעאל'ר

פאביבן  den Namen des sonst unbekannten '0 'n יהוש/£  verdrängt habe.
Ungenauigkeiten in historischen Referaten sind doch in dem talmudischen
Schrifttum nichts Seltenes . Auch ist es keineswegs so ausgemacht, dass
Sifre sutta eine junge״ Quelle“ ist, es könnte aber auch in diesem Falle
doch manche alte Ueberlieferung in ihrer ursprünglichen Form in dieses
Werk übergegangen sein, die in anderen Quellen bereits manche Verdunk-
lung erlitten hat.

7*
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ausgestattet und in mancher Hinsicht auch neue Gesichtspunkte eröffnend
bilden sie eine beachtenswerte Ergänzung zu den einschlägigen Studien
Frankel ’s, Weiss’ u. a Einer Erörterung verschiedener terminologischer
Ausdrücke, die zur Bezeichnung der Methoden und Ergebnisse der Halacha-
forschung dienten (8. 1—9) folgt eine Erklärung des zum Titel des officiellen
Halachacodex gewordenen Wortes למשנה  worauf die Thätigkeit R. Akiba’s
und seiner Schüler hinschtlich der Sammlung von Mischna’s (S. 9—36), die
Mischna R. Meir’s (36, 40) und endlich das Werk des Patriarchen R. Juda
(40—45) besprochen werden. In zwei Kapiteln entwickelt der Verfasser
seine Ansicht über den Ursprung der Baraitas (S. 45—50) und den Zweck
der Agadasammlungen (50—52). Im Ganzen liegt uns also hier eine recht
eingehende zusammenhängende Studie über diese Gegenstände vor, in der
manche sonst weniger beachtete Momente schärfer betont , nachdrücklicher her-
vorgehoben und besser ins Licht gesezt werden, als es bisher der Fall gewesen
ist. Besonders hat die Anuame, dasz die Mischna erst nach der Einsezung
R. Eleasar b. Asarja ’s zum Patriarchen den Charakter einer Sammlung der
verschiedenen Lehrmeinungen, in welcher auch die von einzelnen Gesezes-
lehrern ausgesprochenen Ansichten angeführt wurden (S. 13), Vieles für sich.
Dasz das Wort משנה  ursprünglich blos im Allgemeinen : mündliche Mit-
teilung, Erzälung bedeutet (S. II ), ist indes sehr zu bezweifeln. Allerdings
wird aram חנא*מ  diesem Sinne gebraucht , doch wurde in erster Reihe der
Begriff des Wiederholens , Weitererzälens durch dieses Wort ausgedrückt . Für
das entsprechende hehr שנה  hat die Grundbedeutung : zum zweiten Male
sagen sich im Sprachgebrauche erhalten , vgl.  בנביאיוושנויבתורהכחוב
(Meg. 31a ) Bab) ושלשוושנוקראו . Kam. 38a; תורהברברימפטםיהוי

ומרבןן ומשלשושונה (Sifre 11. 306b). Die Mitteilung der Halacha’s ge-
schah , ehe diese zu einem selbständigen Gebiete der Traditionswissenschaft
geworden waren, im Anscklusz an das Schriftwort und zwar in der Art , dasz,
nachdem zuerst ein pentateuchischer Abschnitt einfach gelesen worden,
derselbe dann noch einmal mit erläuternden Bemerkungen vorgetragen wurde.
Diese hieszen daher משנה (Deuterosis ). Nur aus diesem einstmaligen Ge-
brauche dieses Wortes erklärt es sich, dasz da, wo es auf eine genaue
Fixirung seines Begriffes ankam, manche darunter zunächst den Midrasch
verstanden wissen wollten (Kid. 49a). — S. 17 A. ist dem Verfasser , der, um
die Bemerkung . . . כר״ינוהגיןהעםהיור״אשלימיוכל (Koh . rab . 12,11) mit
Num. rab . c. 14 in Uebereinstimmung zu bringen , dieselbe auf R. Elasar
(Resp. R. Jochanan ) und R. Jehuda b. Lewi beziehen will, die Quelle (Tos.
Nidda I ., 5, vgl b. Nid. 7, b. j . Nid. 1, 3) entgangen, auf welche bereits
Lurja z. St. hinweist. — Die Angabe, dasz R. Akiba der erste war, der die
Halacha’s nach ihrem Inhalte geordnet , oder mit anderen Worten , die Mischna
in Tractate eingeteilt hat , hätte einer besseren Begründung bedurft, um als
“zweifellos״ zu gelten. Aehuliche Gruppirungen derselben, wie sie unsere
Mischna aufweist, sind jedenfalls schon in der Schule R. Jochanan b. Sakkai’s
bekannt gewesen (vgl. M. Cliag. 1, 10 und Jahrb . 4. S. 168). — Die Schlüsse,
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die der Verfasser aus seinen Wahrnemungen zieht, sind gerade nicht immer
so stringent , dasz eine andere Auffassung durch sie ausgeschlossen wäre,
indes sind bei der Behandlung der hier in Betracht kommenden Fragen
hypothetische Aufstellungen selten zu vermeiden und der Leser wird daher
auch diesen, zumal sie von wissenschaftlicher Begründung gestüzt werden,
gerne die gebührende Beachtung zu Teil werden lassen.

10. Einblicke in die Geschichte der Entstehung der talmudischen Literatur
von Dr. J . S. Bloch. Wien 1884, Löwy 8. 12 und 110 S.

Unter ähnlichem Titel wurde in dieser Zeitschrift eine Abhandlung ver-
öffentlicht, in der jedoch blos der babylonische Talmud und zwar besonders
die Art und Ursache seines Abschlusses in Betracht genommen wurde.
Vorliegende Schrift — in der übrigens jene Abhandlung , in welcher auch
auf die in ihr besprochenen Fragen manches Streiflicht fällt, einer Erwähnung
nicht für wert gehalten wird — dehnt den Gesichtskreis der Untersuchung
weiter aus, indem nämlich auch Mischna und Tosefta, Baraita und Midrasch
einer kritischen Prüfung unterworfen werden. Dem Verfasser ist es aller-
dings nicht darum zu thun , den speziellen literarischen Charakter und die
besonderen Eigenschaften dieser Werke darzustellen , aber es ist eine Frage,
die sie alle betrifft, in Bezug auf die ganze altrabbinische Literatur zu
stellen ist und bisher noch keine vollständige Lösung, ja nicht einmal eine
tiefer eingehende Behandlung gefunden hat, die in seinem Buche eine end-
gültige Erledigung finden soll. Haben die Verfasser der verschiedenen
Sammelwerke von Ueberlieferungen, Lehrmeinungen aus Schrittauslegungen
der Gesezesf'orscher diese schriftlich der Nachwelt hinterlassen oder ist,
wie man aus mancherlei Angaben schlieszen musz, dieser ganze Lehrstoff
von ihnen nur in eine bestimmte Ordnung und Fassung gebracht , dessen
Aufbewahrung aber nur dem Gedächtnisse der kommenden Geschlechter
anvertraut worden ? Und wenn lezteres angenommen werden müsste, wie
kam es, dass man später dennoch sich dazu entschlosz, diese Jahrhunderte
hindurch in Uebung erhaltene Lehrmethode aufzugeben und die Ueber-
lieferung zu einem festen Schriftgute zu gestalten ? In genannter Abhandlung,
in der diese Fragen nicht übergangen, aber auch in der Allgemeinheit, in
der sie hier erhoben werden, nicht ins Auge gefasst werden konnten , wird auf
Grund verschiedener in derselben gelieferten Beweise daran festgehalten,
dasz in der Zeit der Tanaiten und Amoräer, in der das ganze weitschichtige
Material des talmudischen Schrifttums geschaffen und zusammengetragen
wurde, dennoch eine Literatur im eigentlichen Sinne des Wortes nicht vor-
handen war und an eine schriftliche Fixirung desselben erst gedacht wurde,
als äuszere Verhältnisse dazu drängten und das traditive Lehrverfahren
unmöglich mehr fortgesezt werden konnte . Zu demselben Resultate gelangt
auch der Verfasser, der gerade auf diesen Gegenstand seine Untersuchungen
concentrirt und ihm eine viel umfassendere Behandlung zu Teil werden läszt.
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Mit durchschlagendenArgumenten und unwiderleglichenBeweisen, mit deren
Darlegung eine Entkräftung aller Einwände, die gegen sie vorgebracht werden
könnten, sich verbindet, wird hier gezeigt und festgestellt, dasz mit ver-
einzelten und belanglosen Ausnamen das ganze talmudische Lehrgut in den
Schalen nur auf dem Wege der mündlichen üeberlieferungforterhalten wurde,
bis denn die Saboräer die Feder zu Hilfe nahmen und eine lange, in höchsten
Masze productive und dennoch literaturlose Periode jüdischer Geistesthätigkeit
durch Aufrichtung grosz angelegter Schriftdenkmäler, die die üeberlieferung
der vergangenen Geschlechter verewigten, zum Abschlüsse brachten. Diese
eigenartige Erscheinung, dasz inmitten eines Volkes, das aus seiner Ver-
gangenheit eine so herrliche Literatur ererbt hatte und seinen ganzen Bestand
an sie anlehnte, zu einer Zeit, in der auf seinem Boden das Gelehrtentum
in voller Blüte stand, dennoch keine Schriftsteller auftraten und niemand
darangieng, der Wissenschaft, deren Studium mit dem gröszten Eifer be-
trieben wurde, auch das fast unentbehrlicheliterarische Substrat zu schaffen,
will natürlich auch erklärt sein. Der Verfasser erkennt nun in dem gegen
die Niederschreibungder mündlichen Lehre gerichteten Verbot, auf welches
dieselbe als auf ihre alleinige Ursache zurückzuführen ist, ein Seitenstück
zu einer anderen gleichartigen Vorschrift, durch welche die Abfassung von
Schriftwerken überhaupt untersagt wird, wie denn auch in Jahrb. II S. 115 kurz
auf den Zusammenhang, der zwischen beiden besteht, hingewiesen wird. Das
Verbot ist mindestens so alt als der Glaube an eine mündliche Lehre, diese
war aber von Anfang an die Begleiterin des verlesenen Schriftwortes. Schlosz
sich an den öffentlichen Vortrag desselben die entsprechende Uebersezung
und Erläuterung an, wie das schon seit Einführung regelmäsziger penta-
teuchischer Vorlesungen gebräuchlich war (Neh. 8, 9), so war eine Unter-
Scheidung zwischen dem aus dem Buche vorgelesenen Texte und der blos
mündlich und gewiss auch durch eine hiezu bestellte Persönlichkeitbesonders
vorgetragenenParaphrase bereits gegeben. Mit der Zeit wurde das mündlich
Vorgetragene als ein mündlich Ueberliefertes angesehen1), dessen Nieder-
Schreibung mau nicht erlauben durfte, weil man sich sagen muszte, es wäre
dies ebenso wie die geschriebene Lehre von allem Anfang an aufgezeichnet
worden, wenn nicht gerade die ganz specifische Absicht vorgewaltet hätte,
es nur auf dem Wege der mündlichenTradition der Nachwelt zu überliefern.
Mit der Niederschreibungwäre der Begriff der mündlichen Lehre und damit
auch das Wesen und die Autorität derselben aufgehoben worden. Wenn
daher der Verfasser S 10 zu dem Schlüsse gelangt, dasz der Dualismus der
schriftlichen Lehre und des mündlichen Gesezes nur durch das Verbot
schriftstellerischer Thätigkeit genetisch zu begreifen sei, so musz doch der-
selbe dahin eingeschränkt werden, dasz dieses Verbot, das nur auf die Ab-
fassung ganzer Schriften sich bezog, insoweit es auf die mündliche Lehre

ף Nach Sab. 31a kennt bereits Schammai neben der schriftlichen eine
mündliche  Lehre.
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seine Anwendung fand, erst durch das frühere Vorhandensein einer solchen
hervorgerufen wurde. Das Verbot, mündliche Lehre in schriftliche zu ver-
wandeln, ist in der zweiten Temperiode nie auf einen ernsten Widerstand
gestoszen. Der religiöse Brauch lebte im Volke und es würde Niemanden
in den Sinn gekommen sein, davon schriftlich Vermerk zu nemen ; auch die
schlichten Erläuterungen zur Bibel wurden einer Aufzeichnung nicht für
wert gehalten . Eine eigentliche Geltendmachung derselben erfolgte erst , als
die Sadducäer ein schriftliches Strafgesezbuch einführten und dasselbe
wegen der harten Bestimmungen, die es enthielt , beseitigt werden sollte
(s. vorl. W. S. 13, Jalirb . 3, S 51 A. 135) Hier beriefen sich die Pharisäer
mit Erfolg darauf , dasz die für das praktische Leben geltenden Normen im
Schriftworte begründet sein müssen und eine besondere Aufzeichnung der-
selben, durch welche ihr Zusammenhang mit demselben gelöst und
ihnen eine selbständige Autorität verliehen wird, unstatthaft sei. Wie man
sich nun bei der Abfassung des Siegeskalenders (s. S 16) mit demselben
auseinandergesezt hat , wird uns nicht berichtet . In der That befleiszigte
mau sich bei Abfassung desselben der gröszten Wortkargheit . Kaum dasz
den Namen und Daten der verzeichneten Tage irgend eine nähere Andeutung
binzugefügt wird ; es ist die passendste Veranlassung dazu gegeben, die
freudigen Ereignisse , die im Andenken des Volkes fortleben sollten, darzu-
stellen und dennoch wird über sie ein peinliches Stillschweigen beobachtet.
Man will eben kein Buch schaffen, das mit der Zeit vielleicht den biblischen
Geschichtsbüchern gleichgestellt werden könnte — bedurfte doch in den
Augen der Gesezeslehrer auch die Abfassung des Buches Esther einer
Rechtfertigung (j . Meg. I. 5, 6, Meg. 6 a; — und will auch halachische Vor-
schrifteil nicht schriftlich fiixiren. Es wird also ein dürres Register von
Gedenktagen geschaffen, das halb chronistisch , halb halachisch und in beiden
Hinsichten so unansehnlich ist, dasz man kaum daran denken kann, das Verbot
der Schriftstellerei oder der Niederschreibung von Halacha’s dagegen in
Anschlag zu bringen.

Wurde nun an diesem alten Verbote nicht gerüttelt , so nahm doch die
mündliche Lehre im Laufe ihrer mächtig fortschreitenden Entwickelung
einen veränderten Charakter an ; sie war mit der Zeit über das Schriftwort
so weit hinausgewaehsen, dass sie unmöglich mehr in den engen Rahmen
desselben eingezwängt werden konnte 1). Besonders war es R. Akiba (s.

Wenn ף aber der Verfasser S. 21 meint, die Thanaiten hätten vor
lauter Ueberbürdung mit Halacha ’s die nächstliegenden biblischen Beleg-
stellen übersehen , so befindet er sich im Irrtum . In לךיהיהוהמת  ist nach
talmudischer Auffassung blos ausgesprochen, dass man von dem todten Thier
den eben gestatteten Gebrauch machen dürfe. Uebrigens wird ja in Pesach.
23b das Gesez über den zu steinigenden Ochsen zur Vergleichung herange-
zogen (vgl. auch Mech. Ed . Friedm . 86 a.) — Auch das zweite Beispiel be-
weist nichts , da דודביה ei״ gebräuchlicher allgemeiner Ausdruck zur Be-
Zeichnung des Herrscherhauses in der ersten Tempelperiode ist.
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S. 22 ff.), der ein alle Schranken durchbrechendes Deutungsverfahren . eine
Unmenge halachi!־־chen Lehrstoffes schuf und auch dafür Sorge tragen muszte,
denselben uuterzubringen . Durch ihn wurde die bereits in der hillelitischen
Schule eingfübrte Methode, die Halaclia’s, besonders diejenigen, welche
controvers waren, als ein besonderes Fach zu behandeln , weiter ausgebildet
oder mit anderen Worten : die Mischna zu einem Hauptgegenstand des
Studiums gemacht. (Der Verfasser geht offenbar zu weit, wenn er R. Akiba
als den eigentlichen Schöpfer der Mischna ansieht .) Man könnte sich nicht
darüber wundern , wenn damals der Versuch gemacht worden wäre, das alte
Schreibverbot zu brechen oder stillschweigend zu umgehen ; es erschien sonst
unbegreiflich, warum gerade in der Schule Ismaels dasselbe neuerdings so
scharf betont wurde (Tem. 14b), währenddem sonst nie eine Stimme dafür
oder dagegen sich erhoben hatte . Man kann in der Erinnerung an dieses
Gesez und der biblischen Begründung desselben nichts anderes als einen
prophylaktischen Zug erkennen , einen deutlichen Wink gegen etwaige Ver-
suche, dasselbe stillschweigend zu beseitigen. Uebertretungen dieses Gesezes
müssen vorgekommen sein, da sonst gegen die Schreiber״ der Halacha’sa
nicht so heftig geeifert worden wäre. Es läszt sich annemen, dass es an
Versuchen , die Niederschreibung der Mischna zu gestatten und zu recht-
fertigen, nicht gefehlt hat . Wahrscheinlich wurde in dem Patriarchenhause
ein geschriebenes Exemplar der Mischna aufbewahrt , das jedoch verborgen
gehalten wurde und blos den zu demselben gehörenden bekannt war.
Hieronymus (Quaest . X, ad.Algasiam, bereits bei Wolf bibl. II . p.677 angeführt ),
spricht von einem umfangreichen Buche pharisäischer Traditionen , von
welchem er Kenntniss erlangt hat 1). Hier kann offenbar nur die Mischna
gemeint sein. Das Manuscript wurde weder für den öffentlichen Vortrag
benüzt, noch wurden Abschriften aus demselben angefertigt . Es hatte
keine gröszere Autorität als die im Gedächtnisse der Gesezeslehrer er-
haltene Tradition . Die verschiedenen Ueberlieferungen hinsichtlich der
Fassung des Wortlautes hatten den Wert authentischer Varianten, so dass
die Entscheidung über die Richtigkeit derselben nicht aus dem geschriebenen
Texte zu holen war, der übrigens auch nie eingesehen wurde, weil man
sich eben über die Halacha nicht aus Büchern belehren durfte , und den
Meisten unbekannt blieb. Auch die Amoräer haben wahrscheinlich , ob auch
im öffentlichen Vortrage wie bei der privaten Mitteilung von Halacha’s das
mündliche Verfahren streng eingehalten wurde, sich im Geheimen ihre
Bemerkungen skizzenhaft, zumeist durch blosze Bezeichnung der Schlag-
Wörter, notirt . — Betreffs des Verhältnisses der Tosefta zur Mischna S. 43—67

*) Die Stelle lautet : Quautae traditiones Pharisaeorum sint, quas hodie
vocant dfVTtQOiotig,  et quam aniles fabulae evolvere nequeo. Neque enim libri
patitur magnitudo  et pleraque tarn turpia sunt, ut erubescam dicere•
Morinus Auffassung, nach welcher H. sagen soll, dass er seinen Brief nicht
zu weit ausdehnen will, wird von Trigland gründlich widerlegt.



105

sei hier blos bemerkt, dass wir eine Verschiedenheit der Meinungen, die
hinsichtlich dessen zwischen Schema und Maimonides vorhanden sein soll,
in den Aeuszerungen derselben nicht zu erkennen vermögen Es ist klar,
sagt Scherira, dass die Säze der Tosefta zur Mischna hinzugefügt und im
Anschlüsse an dieselbe tradirt wurden . . . Rabbi hat die Grundzüge fest-
gestellt . . worauf dann R. Chija die Specialitäten und Anwendungsfälle
derselben dargelegt hat (ep. Ed. Mainz p. 14, 15 בדידיןדתוספתאומילי

ואחא••.תקרבריםעיקרירבי*•*תניןועליהוןאינוןדמתניתןדבחי־
••■•יןרעיקלהנהיואגפיפראטיבבריתאפשטחייא'ר • Das ist mit

anderen Worten: die Tosefta ist ein ausführender, ergänzender Commentar
zur Mischna und anderes sagt auch Maimonides nicht, קיי־חייא'ור1)

המשנהעניינילבארהתוספתא — Den Abschnitt über die Amoräer
(S. 68—99) leitet der Verfasser mit der Behauptung ein, dass R. Lewi mit
seiner Deutung der Stelle Koh. 6, 2 (j. Hör. Ende) auf die Unmöglichkeit,
den halachischen Lehrstoff im Gedächtnisse zu bewältigen, angespielt habe.
R. Lewi spricht aber auch von den Haggadisten und von diesen meint er
eben, dass sie von ihrer Kenntniss der Traditionen keinen Genusz haben,
da aus ihrem Studium keine praktische Entscheidung hervorgehe Den
Nuzen von allen diesen Kenntnissen, meint er, habe nur der studirende
Gesezesforscher— תלמודבעל־־־  dem daher der Vorzug gebühre נכרי) WUf de
mit נדד,הכיר  compinirt, also : der Erkennende) Auch dass Sota 22a für
□ עולמבלי  ursprünglich.das Unwort תונים  gestanden habe, leuchtet nicht
ein. Ersterer Ausdruck ist der Mischna (ib. 22a) entlehnt und da der
listige״ Frevler“ nach Ulla den, der sich Bibel- und Mischnakenntniss er-
worben, aber die Schulung in Gelehrtenkreisenverschmäht hat, bezeichnet,
so wird das geflügelte Wort: העולםמבליהתנאי□  mit Recht an diese
angelelmt. — Nach den Darlegungen des Verfassers wird man an der That-
Sache, dass das Studium der Halacha zur Zeit der Amoräer mnemonisch
betrieben wurde, kaum mehr zweifeln können, doch ist es ganz unwahr-
scheinlich, dass die Memorialwortenur dem Gedächtniss eingeprägt wurden.
Gerade diese durften, ohne dass dagegen das Schreibverbot geltend gemacht
werden konnte, aufgezeichnet werden. Es hätte auch, da ohnehin der ganze
Lehrstoff im Gedächtnisse aufbewahrt wurde, keinen Zweck gehabt, solche
zu schaffen, wenn sie nicht eben in schriftlicher Gestalt demselben zu Hilfe
kommen sollten. Die Gegenbeweise des Verfassers sind irrelevant, die Er-
klärung von טבהד□(״ gute Myrthe“) ist, nebenbei gesagt, auch unrichtig.
Der Verfasser nimmt S. 94 selbst an, dass Zusammenstellungen einzelner
Worte als mnemonische Zeichen  für die Agada niedergeschrieben
wurden. Warum sollte man sich dieses erlaubten Mittels nicht für die

Halacha bedient haben? Uebrigens ist Chul. 60b באגרחיך zu  lesen (vgl.
Jahrb. 5, S. 130). — Im lezten Abschnitte (S. 100 ff ) schlieszt der Verfasser
aus der eigenartigen mehr Hörer als Leser voraussezenden Darstellung des

*) Seine Quelle ist R. Nissim Mafteach 3a : תיספחבהישהתוספתא
ופתרוןביאור •
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Talmuds, dass die Redaction desselben lange Zeit vor der Niederschreibung
desselben stattgefunden haben müsse, was auch in Jahrb . 2, S. 97 nachge-
wiesen ist. Der geschriebene Talmud ist blos die getreue Copie der münd-
lieh geführten Schuldiscussionen ; eine systematische Zurechtlegung und
einheitliche planmäszige Ordnung dieser Materialien , bei welcher Wieder-
holungen zu vermeiden, Widersprüche zu beseitigen, variirende Ueber-
lieferungeu in Uebereinstimmung zu bringen gewesen wären, war bei dessen
Aufzeichnung nicht beabsichtigt und hätte , da die Sammel- und Schreib-
thätigkeit die Kräfte vollauf in Anspruch nahm und überdies auch die
Ruhe und Zeit dazu nicht vorhanden war, kaum bewerkstelligt werden können.
Gleichheit herrscht nur bezüglich der Methode der Gruppirung, Verteilung
und Darlegung des Stoffes. Auf die Bedeutung des Namens וסבוראי  ^ er
den Männern , die den Talmud zu Papier brachten , beigelegt wurde, würden
wir hier nicht noch einmal zurückkommeu, wenn der Verfasser nichts . 112
die Ansicht D. Oppenheims, der וראי0ס  * ür  die Urform des Wortes hält,
von Neuem Vorbringen würde. Das aus Ps.Jon . Gen. 49, 10 beigebrachte סברין
für ספרא  bei Onkelos existirt nicht . Der vom Verfasser eingesehene Text
hat warscheinlich an dieser Stelle einen Druckfehler . Da die Thätigkeit
der Saboräer סברא  genannt wird (Sed. Tan. Ende), so ist an jene Ableitung
überhaupt nicht zu denken, dagegen können wir der Meinung des Verfassers
bezüglich der verschiedenen Recensionen des Scherira ’schen Responsums
(S. 116 ff.) vollständig beistimmen. Dass Scherira eine schriftliche Abfassung
der Mischna und der anderen talmudischen Werke nicht angenommen hat,
ist auch in Jahrb . ib. S. 112 nachgewiesen worden.

Im Anhang (120 ff.) giebt der Verfasser einige treffliche Proben von
irrtümlichen Auffassungen und handgreiflichen Confusionen, die durch mangel-
hafte Concipirung der überlieferten Halacha’s entstanden sind. In No. II
(M. Pesach . 2, 2) ist בהנאה  blos der Conformität halber beibehalten worden,
wie überhaupt dieser ganze Saz nur eine formelle Antithese zu der im
Nachsaze ausgesprochenen Halacha bildet, auf deren Darlegung allein es
hier abgesehen ist . Nach בהנאהמותר  sollte wol hinzugefügt werden:

באכילהלומרצריךואין  wie iß Tos . Pes. Ed . Zuckerm. I, 20. Darauf läuft
auch die in der p. Gemara gegebene Erläuterung hinaus. Mit No. V (M. Chul.
3, 1, 2) hat es ein eigenes Bewandtniss. Hier ist eine Abbreviatur für ein
selbständiges Wort angesehen worden. Ursprünglich lautete 3, 1: ניטל

טריפהארובהלהעלותבדינשתיירולאבבד • •Die auf נשתייר  folgende ״
Worte waren durch die Chiffre בל׳א  bezeichnet , welche fälschlich für eine
Verkürzung von הלס  gehalten wurde. Ohnehin ist ja im Sinne der recipirten
Fassung die Bemerkung וס^בנשתיירולא  g anz  überflüssig . Da nun die
Bestimmung ארוכהלהבלותכדי  hier vermiszt wurde, wurde in M. 3,
wo eine genauere Angabe erforderlich war, כזיה a 8̂ entscheidendes
Merkmal hingestellt . — Die Klarlegung solcher Einzelheiten ist höchst ver-
dienstlich. Es ist endlich Zeit, dass mit dem pilpulistischen Gerolle gründlich
aufgeräumt und besserer Einsicht Raum verschafft wird.
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11. Pardes David oder Geschichte der jüdischen Aerzte nebst Anführung
ihrer Werke von der ältesten Zeit bis auf unsere Tage herauf.
Mit Hinzufügung einer gedrängten Literaturgeschichte , Geschichte
der Arzneikuude im Allgemeinen, wie sie sich nach und nach ent-
wickelt hat ; mit Anführung aller heidnischen , christlichen und
mohamedanischen Aerzte , bearbeitet von David Holub. Separat-
Abdruck aus dem Haschachar , Jahrg . IX et X. Erster Theil.
Wien 1880. 8. 4 u. 110 S.

Wir haben den ganzen Titel dieses Buches hiehergesezt , der seinen
Inhalt am Besten bezeichnet . Der Verfasser , ein Mann von umfassendem
Wissen, dem wir bereits manche verdienstliche Leistung zu verdanken haben,
bietet uns hier eine neue Frucht ernsten Studiums und umsichtigen Fleiszes.
Dem Fachkundigen bietet es eine handliche Zusammenstellung zerstreuter
Materialien und den gröszeren Kreisen, für die es bestimmt, ist werden durch
dasselbe Kenntnisse zugeführt , die sonst nicht ohne Mühe zu erlangen sind.
Dem Verfasser standen nur wenige literarische Hilfsmittel zu Gebote. Car-
moly’s histoire des medecins juifes , die auch in dessen revue orientale auf-
genommen ist, ist dem Verfasser nicht zu Gesichte gekommen und von
Steinschneiders diesbezüglichen Forschungen scheint er überhaupt nichts
erfahren zu haben Das entschuldigt manche Mängel, die unter diesen
Umständen nicht in Anschlag zu bringen sind. S. 18 wird der im Talmud
genannte Arzt חודו□  ohne Weiteres mit dem bei Galen citirten Theudas
von Laodicea identificirt , der ein Buch von den Teilen der Medicin ge-
schrieben haben soll und von Galen und Theodosius aus Tripolis heftig
bekämpft wurde. Dasselbe vermutet auch Wunderbar , biblisch-talmud. Me-
dicin I S. 24 (vgl. auch Haiperu , Beiträge z. Gesch. d. talmud . Chirurgie
S. 9 A. 2). Das Missverständnis , in welchem der Verfasser den c. 413
verstorbenen Pumbaditaner Kahana als Arzt in Tosefta Bab. kam. c. 8
erwähnt findet, habe ich vergebens aufzuklären mich bemüht . Wunderbar
(S. 28) verweist auf Sab. 110b.

12. היסודותלספר  das Buch über die Elemente . Ein Beitrag zur
jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Isak b. Salomo
Israeli , nach dem aus dem Arabischen in’s Hebräische übersezten
Texte von Abraham b. Samuel Halevi Ibn Chasdai aus einer Hand-
schrift der Universitätsbibliothek zu Leyden mit Vergleichung einer
anderen der Königl Hof- und Staatsbibliothek in München u. a. M.
Zum ersten Male herausgegeben von Dr. Salomon Fried , Rabbiner
in Anhalt Bernburg . I. Einleitender Teil . Leipzig 1884. 84 S. 8.

Die Schrift Israelis , die der Verfasser in dem folgenden Teile des vor-
liegenden Werkes herauszugeben beabsichtigt , gehört zu den ältesten Denk-
mälern der jüdisch-philosophischen Literatur des Mittelalters . Sie ist, ob-
zwar eine lateinische Uebersezung derselben längst gedruckt ist (s. S. 27)
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dennoch den meisten Gelehrten kaum dem Namen nach bekannt , da das
Sammelwerk : Opera Isaaci, in welches sie aufgenommen wurde, äuszerst selten
zu finden ist . Ueber den Verfasser ist in neuerer Zeit oft, aber zumeist
nur gelegenheitlich geschrieben worden, so dass eine zusammenfassende Dar-
Stellung der Nachrichten , die über sein Leben und Wirken vorhanden sind,
selbst schon erwünscht sein muss. Der Verfasser hat nun die diesbezüglichen
Daten nicht blos an den verschiedensten Orten aufgesucht und sie mit einander
in Verbindung gebracht , sondern auch die widersprechenden Angaben ge-
prüft und durch kritisches ßaisonnement das nichtige festzustellen gesucht.
Schwierig war schon die Fixirung des Geburtsjahres , da zwar überein-
stimmend gemeldet wird, dass Israeli ein Alter von etwa 100 Jahren erreicht
hat , aber betreffs des Todesjahres dreierlei von einander sehr verschiedene
Datirungen vorliegen. Der Verfasser hat (S. 10—14) mit einleuchtenden
Gründen dargethan , dass Israeli noch über das Jahr 903 hinaus gelebt hat,
es ist jedoch nicht angänglich, nach dieser in die betreffenden Acren um-
rechneten Ziffer die bei Ibn*Chasdai und Ibn-Jachja angegebenen Jahres-
zahlen zu ändern . Isak de Latas (s. auch Magazin für die Wissenschaft des
Judentums von Berliner und Hoflmann IV hebr Beilage p. 71) und danach
Jacbja haben 4880 m. und da ersterer wol aus Ibn Chasdai geschöpft hat,
so wird er daselbst תחף  für תח״ק  gelesen haben, wonach in ו׳/של ZLl
emendiren wäre. (Bei Ibn J . muss man sicherlich דתשיח  f • תש״ד  lesen .)
Wahrscheinlich ist jedoch לחורבן תתי׳ק(—968 ) das Richtige, wonach für
330 d. Hegra 356 gesezt werden müsste. Die beiden Ziffern sind, in ara-
bischen Zahlzeichen dargestellt , einander so ähnlich , dass sie leicht ver-
wechselt werden können Es ist wol bei der Transscription ein Ver-
sehen vorgekommen oder ein Zweifel entstanden , wie denn auch Abi
Oseibias : 320 d H. (נ nur auf eine Verwechslung von Kaph und Lam zurück-
zuführen ist. Die richtige ursprüngliche Ueberlieferung lautete auf 356 d*
II. (= 968). Zacuto, der Israeli mit Ibn Amran confundirt , hat in seiner
dem Verfasser nicht bekannt gewordenen Angabe, dass Israeli 1070 ge-
storben ist, (s. Juch . Ed. Lond. pag 249 col. 2, wo בינימיר־אן  i ״עמראןבן
zu emendiren ist) sich beiläufig um ein Jahrhundert geirrt . Ist, wie mit
Recht angenommen werden kann , Isr . 968 gestorben , dann ist für seine
Biographie ein chronologischer Ausgangspunkt gewonnen, zu welchem alle
sonstigen Daten stimmen, ohne dass man sie künstlich mit demselben in
Einklang bringen muss. Es ist somit auch nicht auffallend, dass 344 d. H. =
956 als das Jahr , in welchem der Jezira -Commentar verfasst wTurde, be-
zeichnet wird (vgl. zu Dukes הססורחקונטרס  P80־  Jahrb . 4 S. 175). —
Von besonderer Wichtigkeit ist die durch eine Anzahl neuer und stricter
Beweise unterstüzte Darlegung , dass kein anderer als Israeli den auch
Dunasch b. Temim und Jakob b, Nissim zugeschriebenen Jezira -Commentar

1). Beim Verfasser S. 11 Z. 1 ist die Zahl 332, durch welche die Un-
möglichkeit dieses Datums dargethan werden soll, Druckfehler für 322.
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verfasst hat 12 ). Dass in beiden Recensionen eine die Phonetik betreffende
Bemerkung des R. Jsak b. Salomo (d. i. Israeli) in dessen Namen mitge-
teilt wird (Dukes 1. c. p. 9 uud 75, s. vorl. Sehr. S. 43*) spricht allerdings
gegen diese Annahme und erklärt sich vielleicht daraus, dass Israeli seine
Schüler darauf aufmerksam machte, dass sie dieselbe da, wo sie sich jezt
befindet, hinzufügen. Dunasch, der die Einleitung schrieb, war auch der
eigentliche Redacteur derselben. Die Inhaltsangabe des genannten Werkes
und des Buches von den Elementen (S. 33—46} bietet uns die erste um-
fassende Darstellung der philosophischen Theorien Israelis. Welche Wür-
digung seinen Leistungen zu Teil wurde, zeigen uns die literarischen Nach-
weise (S. 43), in welchen die Zeugnisse jüd. Schriftsteller über ihn voll-
ständig mitgeteilt werden. Zu nennen wären noch: Immanuel(Mal. No. 21)
Simon Duran( היסודות'בסז״להישדאלייצחק'רכתבכ״ז  Magen Abot 48b)
und Salomo Almoli (s. Jahrb. 4 a. a. 0 ). Den Einfluss seiner Schriften auf die
späteren Religionsphilosophen zeigt die höchst lehrreiche Vergleichung von
Anschauungenund Aeuszerungen derselben mit den in Israelis Schriften darge-
legten Theorien. S. 57 sucht der Verfasser die Vermutung zu begründen,
dass der nichtjüdische Gelehrte יבגדש  den Donolo in Babylon antraf und
über dessen Wissen er staunte, der Kairovaner Algezzar gewesen sei. Allem
Anscheine nach ist בגרש  ein Beiname: Bagdadi (von dem Italiener Donolo:
Bagdadese ausgesprochen). Gemeint ist vielleicht der Arzt und Philosoph
Abu-Bischer Matta b. Junas (s. Steinschn. Alpharabi S 87 A.) —

Aus diesem einleitenden״ Teil“ lernen wir Israeli in seinen verschie-
denen Lebensbeziehungen wie in seiner literarischen Thätigkeit kennen.
Hoffentlich werden wir bald Gelegenheit haben, auch in sein Werk über die
Elemente, dessen Edition der Verfasser ankündigt, Einsicht zu erhalten.

13. Supplement, enthaltend Uebersicht, Register und Glosar zu Tosefta
v. D. M. S. Zuckermandel, Oberrabbiner der Synagogengemeinde
Trier. Trier, 1883, 8. 94 S.

Auf die erste Lieferung dieser Beigabe zu der von dem Verfasser ver-
anstalteten Tosefta-Ausgabe haben wir bereits hingewiesen. (Jahrh. 5S .145)
Inzwischen hat sich uns auch schon Gelegenheit dargehoten, von den In-
dices Gebrauch zu machen, wobei wir nur selten eine Anzeichnung ver.
missten, wie z. B. sv. , אחרים19 sv. נחמיה' ר3527 ,385 , sv. , יבנה329 oder
eine irrige Angabe bemerkten wie sv. הילילייוסי'ר  f*2,8 1. 23, sv. נחמיה'ר
65237(zu streichen). Die Niizlichkeit dieser mit groszem Fleisze herge-
stellten Verzeichnisse versteht sich von selbst. Ist das Forschen auf dem

1J S. Sachs in K. ehern. 8 S. G7 versichert, dass die meisten Schriften
Israelis in dem Jezira-Commentar als Werke des Verfassers citirt werden.

2) דנואפ  sollte = טנו0א  gesprochen werden. Diese Stelle hat auch
Simon Duran (53a) benuzt. Die Quelle wird nicht genannt.
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Gebiete der rabbinischenLiteratur an sich schon keine leichte Arbeit, so
ist es fast noch mehr das zeitraubende mechanische Suchen, das auch den
Kennern nur selten erspart bleibt Zweckmässig angelegte Register sind
daher immer eine erwünschte Gabe.

Die zweite Lieferung enthält ein Glossar, das zwar nicht reich genug
ist, um den ganzen Wortvorrat der Tosefta zu erschöpfen, aber doch, na-
mentlich in der Reihe der Fremdwörter, manche Artikel aufführt, die die
Lexika nicht kennen. Für die Ableitung derselben haben Levy, Kohut und
Perles als Führer gedient; lezterer hat einzelne Glossen hinzugefügt. Wir
wollen die bereits an früheren Stellen dieser Zeitschrift gegebenen Erklä-
rungen einzelner Wörter hier nicht noch einmal wiederholen und uns blos
auf einige Bemerkungen beschränken, zu denen hier Anlass gegeben ist . In

אגיטרי(=סגריות  Scheb . 9, 6) ist schwerlich aus צתרי  satureia (s.
Jahrb. I S. 204) verderbt, es ist wahrscheinlich = agoratum, äy^ arov  syr.
אגיראטין (Leberbalsamkraut ); in אזניות  liegt vielleicht tvfo/xov(weisser Senf).
— אהולין (Kil . 5, 26) ist Plur. von אהולד, = avkfua (Vorhang ). —

יסטוןאל  ( al• חליסטון ) ißt von »*ג*» (an der Sonne wärmen) abzuleiten,
vielleicht part. ^A»7toi ׳.—אלתית  ( s• Ar. s• v•) ißt  vielleicht iovktg (ein
wolschmeckender Seefisch.) — אונטליה  Kelim bat. 4, 6 (al. אצטלוח )
ist vielleicht in אפכלית zu  emendiren (vavJkot  Oesen für die Riemen an
den Sandalen). — אסטרטון • (Ab. sar. 2, 7) ist offenbar in אסטדיון
(Stadium) zu emendiren, ebenso ib. 6 אצטרטיונין=אסטדיונין • — Kür
אפטט (Kel . mez I, 12) liest R. El Wilna אספתי (— Stab um
das Gewebe fest zu schlagen), vgl. auch R. Simson Oholot 13, 4, wo diese
Erklärung sicher die richtige ist. In Nidda 7, 1 hat b. Nid. 60b die
richtige LA. אמביט ♦ — Ueber אפקרסין s• Ad. Brüll, Trachten S. 72. — Zu
אשכרוע  ( ß* Kohut s. v.) vgi. gr. d/efjoug (Weiszpappei ). — ויסלאות  ( al
וילסאות ) Kab. bat. 3, 1 ist vielleicht = vallus (Pallisade). — Für טקנונין
(Kelim kam. 1, 3) hat R. El. W. הקנונים » also קנון = *movv (Korb ). —
Kür כידום (Meg . 4, 30) 1. בירוס  b iruß  ( s• Ad. Brüll a. a. 0 . S. 37.) —
Die 8. v. כומיי  p . 71 angeführtenVarianten gehören zu דיסקיא•כומני  i ßt
vielleicht ntjfiöq  Maulkorb. — מדח□ (Tos . Taharot 8,8 ) ist vielleicht = המרחיץ
(der wäscht). — מוןל (p . 73 a. Tahar. 8, 7) erscheint in M. Taharot 7, 5
in der Form מובל  ( ß־ Ar . 8. v.). Die Bedeutung ist nicht klar. — Der
Art מבוען  kann gestrichen werden, da R. Simson zu Mikw. 9, 7 die richtige
LA. המכובשין  darbietet . — פוקטי (Kelim mez. 2, 6) ist in dieser Form
unerklärlich; es ist vielleicht קונכי (concha s. Jahrb. 1, S. 76) dafür
zu lesen. — פטים (P • öl ) aus Ketub. 9, 2 ist überhaupt nicht zu ver-
zeichnen gewesen, es ist פסטים(״*״ *?) dafür zu lesen, wie in! Bab.
bat. 2, 3' — פסלין VP• 82) ist == פטליך (patella ). — Für פתיין׳ (Ohol . 14, 10)
hat R. Simson Oh. 14, 1 פתוחין » das auĉ K El. Wilna aufnimmt, —
צפירה  oder ןך0צ (Kelim bat. 4, 14 nach R. Simson 26, 6 aus צפירה
corrumpirt) Succa 20b ist ontiya  Seil , Strick. — קבץ (ßechorot 40, 14
in b. 41a קפץ ) bedeutet nicht Fett, sondern Gelenk, vgl. Ar. s. v. יקפץ  —
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קדרון (Sab . 7, 2) al. קררןי  Gözenname ist vielleicht K(j6vog. — □ קי (nur 278,17;
die beiden anderen Citate gehören zu קילוו* ) in M. Ned. 6 קו□ (s . Ar. ק□ , l)
bedeutet : Das Festgewordene , Compacte. — קנט״נר (Bab . bat . 6, 24), in Bab.
bat . 98b קנחר  ist ursprünglich = centenarium, ein 100 Schritt langer Plaz . —
קנתור (Kelim mez. 5), in M. 14, 3 יקנטר  ist vielleicht y.£v7]rqav (Rühreisen ). —
Für רחויניח  ( a1■חריונרת » Kei. mez. 5,3 ) 1. דחונרת  Flur . v. דחון Dan*6  י19•־־־
רסיק (Neg . 6, 7) ist ganz correct . Stw. רהך,  milde sein (s. Geiger, Lehr-
und Lesebuch 11. p 130), also : ברתיוןאלאהאדםאחדןהמקוםאין
Gott״ richtet die Menschen nur mit Milde ;“ so ist auch für שלאלןךאוי
התפלל (Joma 53b) . . לןוי;ךר zu lesen (vgl. Amram-Siddur 9b und Rab•
z. st ) — Für □ שכלישהרי (Demai 6, 11) liest ei.  w . ' שעימדי•—שבניה
(Bechor. 5, 3), wahrscheinlich von «xvvtov  Augenwimper . — Ueber כללא
המני (p * XXI nicht näher bezeichnet) == ממנךהכללא (nicht : man glaubt
ihm nicht) vgl. Weiss-Friedmann Bet-Talmud, 4, S. 78.

14. Essai de restitution de Pancienne redaction de Massechet Kippou-
rim par Joseph Derenbourg. Extrait de la Revue des fitudes juives.
Tome YI. Paris , Durlacher , 1883, 8. 46 S.

Die älteren Bestandteile des Mischna-Tractates Joma bildeten , wie der
Verfasser mit Recht annimmt, ein zusammenhängendes Referat über das
hohepriesterliche Opfercermonial am Versöhnungstage , als dessen Verfasser
ein kundiger Priester anzusehen ist. Dem p. 9—12 edirten Texte desselben
folgt p. 12—21 eine von instructiven Bemerkungen begleitete Uebersezung.
Von besonderem Interesse sind sechs gröszere auf den Inhalt dieses Trac-
tates sich beziehende Noten , die den weiteren Inhalt dieser Schrift aus-
machen, namentlich enthalten Note 1, wo die Lage der in den genannten
Mischna-Tractaten erwähnten Einzelgemächer des Tempelgebäudes festge-
stellt , und Note 4, wo in lichtvoller Weise dargethan wird, dass der Aus-
druck בשם  i ü den Sündenbekenntnissen auf die Aussprechung des vollen
Gottesnamens hinweist, mancherlei wichtige Bemerkungen . Der Verfasser
des Seder Aboda (pag. 28 A. 3) ist sicherlich Salomo Babli (Zunz Ltgsch.
S. 100). Die Worte ריסיאסיוסי,יכך (M . Synh. s. p. 30) sind sämmtlich
als umlautende Bezeichnungen von Gottesnamen anzusehen ( יכה*•יה>את
f. אל . Die Vermutung (p. 27) dass פרוה (M . Joma) eine andere Form für
פרור  i ßt>erscheint uns noch sehr zweifeldaft.

15. בבלילתלמודוהארותפרושים • Scholien zum babylonischen Tal-
mud von Abraham Krochmal. Lemberg, Wolf, 1881. 8. 220 S.

Eine ;literarische Gabe des geistvollen Gelehrten Abraham Krochmal
verdient es schon von Vornherein mit den besten Erwartungen und mit
vollem Danke entgegengenommen zu werden. Jede Zeile seiner Schriften
läszt uns den gründlichen Forscher und klaren Denker erkennen , der mit
treffendem Scharfblick eingewurzelten Irrtümern auf den Grund zu kommen
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uiid da, wo nur dürftige Anhaltspunkte vorhanden sind, sich durch wol ent-
worfene Combinationen den Weg zum richtigen Verständnisse zu bahnen weisz.
Wol wird es den Lesern seiner Schriften auch nicht entgehen , dass er von
einem Zuge zur Hyperkritik , die von selbstgeschaffenen Voraussezungen aus-
geht und zu sehr in die Ferne schweift, wie auch von einer gewissen Vor-
eingenommeuheit für Einfälle , die sich bei näherer Prüfung als haltlos
herausstellen , nicht ganz frei ist, so dass er sogar Daten übersieht und
Momente auszer Acht läszt , die für den Gegenstand, den er in Betracht
nimmt, von wesentlicher Bedeutung sind, aber auch in solchen Fällen bietet
seine Auffassung manche Gesichtspunkte dar, die beachtet zu werden ver-
dienen. In vorliegendem Werke geht der Verfasser zumeist darauf aus, im
Talmud Unrichtigkeiten nachzuweisen, die darauf schlieszen lassen, dass die
Lehrsprüche der Tanaiten und Amoräer von ihren Jüngern falsch ausgelegt
wurden, und ferner auch zu zeigen, dass die alten Commentatoren des Talmuds,
Raschiund die Tosafisten, sich Oberflächlichkeiten zu Schulden kommen lieszen,
die Mangel an tieferer Einsicht und Sachkenntniss verraten . Es ist dem Verf.
in der That gelungen, hie und da und namentlich an den Stellen, deren Inhalt nur
Hilfe der Geschichtsforschung und der Kenntniss der römischen Rechtsnormen
klargemacht werden können, den allein richtigen Sinn zu ermitteln und die Ver-
worreuheit , die in denselben durch eine Verwechslung von Personen und Be-
griffen sich eingestellt hat , durch eine sachgemäsze Auseinandersezung zu be-
seitigen, doch sind auch seine eigenen Erklärungen nicht immer so über-
zeugend, dass man sie so unbedenklich hinnemen könnte . Wenigstens wird
durch sie der heftige Ton, durch welchen der Verfasser seinen Widerlegungen
einen so grossen Nachdruck verleiht , nicht gerechtfertigt . Eine vortreff־
liehe Leistung ist die den Scholien vorrangehende Abhandlung über die
babylonischen Exilarchen , die viele neue und interessante Aufschlüsse dar-
bietet , obzwar die Angaben in Seder Olam sutta (s. Jahrb . II S. 90) viel
zu wenig berücksichtigt und anderseits wiederum manche Annamen als voll-
gültig hingestellt werden , die troz der Begründung , die ihnen der Verfasser
giebt, noch sehr zu bezweifeln sind. So werden z. B. an die sehr anspre-
chende Vermutung , dass Achija (M. kat . 20a Berach. 63b) ein Exilsfürst
und R, Natan , der Babylonier, sein Bruder gewesen sei, manche Hypothesen
über die Vorfahren desselben angereiht , die auf sehr schwachem Grunde
ruhen (der Name ווטרא S°U aus שפט  entstanden sein u. dgl ), aus לשבח
המית (P * 13) wird eine Haileder Quästoren  gemacht , Betar mit Betzura
identificirt u. A. Durch solche zumeist nur nebenher hingeworfene Be-
hauptungen wird indes der eigentliche Wert dieser Arbeit , die in die Ver-
hältnisse der babylonischen Judenheit während der Amoräerperiode eingeht,
weiter nicht beeinträchtigt , ln den nun folgenden gröszeren und kleineren
Erläuterungen zu einzelnen Stellen des babylonischen Talmuds wird der
aufmerksame Leser manches Goldkorn entdecken, das aufbewahrt zu werden
verdient . Doch wird auch hie und da in den in Betracht genommenen
Stellen oft mehr gefunden, als in ihnen liegt. Sehr richtig wird S. 85
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bemerkt , dass in der Controverse darüber , ob Jochanan und Jannai als
identische Personen anzusehen seien (Berach . 29a), auf die Relation in
Kidd. 66a stillschweigend Bezug genommen sei. Doch ist nach Joma 10 a,
wo der Saz שנהשמניםגדולהבכהונהשמשכה״גיוחנן  nicht anders als
in dem Sinne, dass Jochanan 80 Jahre das Hohepriesteramt versehen habe,
verstanden werden kann , kaum anzunemen, dass derselbe von den Amoräern
Abaji und Raba anders aufgefasst wurde . Fraglich war nur , ob mit der Angabe
dass Jochanan״ am Ende seiner Tage ein Sadducäer geworden“, der aus-
führliche Bericht in Kid. 1. c. summarisch zusammengefaszt wird, oder ob
dieselbe auf ein anderes Factum hinweist, von welchem im Talmud keine
eingehendere Mitteilung gemacht wird Unter ersterer von Abaji ange-
nommener Voraussezung müszten Jannai und Jochanan für ein und dieselbe
Person gehalten werden, auf welche auch die Meinung, dasz nur, wer von
Anfang nicht fromm gewesen, einmal wieder abtrünnig werden könne, wol
zutraf , währenddem die Differenzirung derselben , die Raba aufrechterhielt,
auf die Verschiedenheit der Namen sich stüzt . Dass bei dieser Meinungs-
differenz auch chronologische Bedenken in Anschlag kamen, ist kaum an-
zunemen, wol aber ist es sehr wahrscheinlich , dass, wie nach des Verf, Ver-
mutung die Zahl 80 für Johann Hyrcan, auch die Zahl 40 für Simon d. Gerechten
ursprünglich in runder Summe das Jahr der Makkabäeraera darstellte , bis
zu welchem die Regierungszeit des genannten Priesterfürsten dauerte . Simon st.
135 = a. 33 der makk. Aera ; Hyrcan wurden auch die Jahre der Regierung
seines Sohnes Alexander Jannai beigelegt und da lezterer a. 79 (89 der makk.
Aera) aus dem Leben schied, tradirt , dass Hyrcan bis zum 80. Jahre als
Hoherpriester fungirt habe. ף — S . 91 ff. sucht es der Verf. wahrscheinlich zu
machen, dasz הזמוןברכת  der Boraita (Berach . 48b ) als eine besondere Bene-
diction aufzufassen sei, deren Pflichtmäszigkeit von einigen Gesezeslehrern
aus dem Bibelworte nachgewiesen wurde, und dass eine Spur derselben noch
in dem Schlüsse המזוןועל  der zweiten Benediction des Tischgebetes übrig
geblieben sei. Bei der weiteren Behandlung dieses Themas sei das nun ver-
kannt worden und dadurch eine ganze Reihe von MiszVerständnissen ent-
standen . Der Verfasser würde sicherlich anders geurteilt haben, wenn er
die verschiedenen Fassungen der erwähnten Boraita verglichen hätte . Wie aus
Tosefta Ber. c. 7 und j . Bei*. 7, 1 zu ersehen ist, kann im ersten Teile der-
selben nur die la. ןןהברכהזואלהיך'האחתזמוןברבתזווגו׳ואכלת
die richtige sein. Der Autor dieser Auslegung wollte den in Mechilta Bo
(Ed. Friedm. p. 19) unerwähnt gelassenen den eigentlichen Benedictionen
des Tischgebetes bei gemeinsamer Abhaltung desselben vorangehenden
Segensspruch in dem Bibelworte angedeutet sehen. Dieselbe berichtigende

*) In Sed. 01. sut. wird mit Ignorirung der talmudischen Angabe
Hyrcan eine Regierungsdauer von 37 Jahren zugeschrieben ; Abr. b. David
(S. Kab. Ed . Amst. 34a und ו^שביתמלבותדברי  und 79a) nimmt
dieselbe wörtlich auf und verwandelt die Zahl 80 in 40.

8
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Gegenmeinung Rabbi’s betraf , wie das in Jalkut I, 219 noch erhaltene Mechil-
tacitat zeigt, blos den Segensspruch vor dem Genusze der Speise. Der Passus

נפקאאתי'להמגדלוהזמיןברכתאבל in Babli ist  offenbar ein späterer
Zusaz, dessen Einfügung dadurch , dass die Stammboraita hier in der jüngeren
Fassung der Tosefta erscheint , veranlaszt wurde. Da nun für הןןברכח  der
Tosefta noch die ursprüngliche Bezeichnung ראשונהבלכה  beibehalten wird,
obzwar nach dem Wortlaute der daselbst dargelegten Halacha beim gemein-
samen Tischgebete noch ein anderer Segensspruch ( הזמןןבלכת ) voran-
geht, thatsächlich in diesem Falle aber lezterer als erste״ Benediction“ bezeich-
net werden konnte, muszten über den Inhalt der Begriffe לזסוןבלכת u- בלכה
לאשונה  Zweifel entstehen . Die Boraita ישלששחי□למזוןלבלכח  deren
Sinn an sich unklar ist und durch die Fassung בבלכח]חייב״ושלשהשני□
דזדמזן  noch mehr verdunkelt wird, bezog sich ursprünglich auf die Halacha
' ובשתיםמברכיןאלוהרי הביתבעלאצלעושיןשהיופיעלין (Tosefta Ber.
2,5 ; b. Ber. 15a), in welcher die Bezeichnung ראשונהבלכה mit הזןבלכת
identisch ist . Hier muszte, da mindestens von drei Personen die Rede ist,
die Nichterwähnung von לזמוןבלכה  auffallend erscheinen . Es wurde daher
bemerkt , dass mit Einschlusz derselben in diesem Falle drei Benedictionen
vorhanden sind. Der Schlusz jener Halacha ^ אלבמבוכיו  ( s0  auch in
Jerusch .; in B. בתיקון ) ist; da von והמטיבהטוב  hier Überhaupt nicht die
Rede ist , bereits im Sinne R. Nachman’s (Berach . 46a) corrigirt . — In der
Bemerkung zu Sab. 55a ist Sebach. 59a ff. unberücksichtigt geblieben. —
Die Erklärung zu Erub . 59a (p. 115; ist gegen den Wortlaut der Stelle
finden״) sich zusammen bei mir eina, müszte גבישביחי□הלליכוללו  heiszen);
die LA. נחוןאי  vereinzelt da (s. Rabbin. und Com. R. Chan. z. St.
Ar. sv. לסקלתא )* Vielleicht ist dafür נזלאוואל (comp , aus pers . nazd:
Nachbar und awar : Herr ) zu lesen.—Entschieden abzuweisen ist Aenderung
von לולתוי (S . 138), wie auch die Behauptung , dass תגא (Abot 1, 13) toga
bedeute (S. 146) und dgl. — טוט  S . 147) entspricht einem Schallbilde
(tuten ) vgl. pers. tutak (Pfeife). — In der Auseinandersezung zu R. hasch.
3 b (p. 164 ff.) ignorirt der Verfasser, dass für R. Josef der Saz לליושהוא

אלתהששתאהוא  als selbstverständliche Voraussezung gilt. Auch kann in
der angeblich miszverstandenen Boraita הבאהלשנה  unmöglich das nächste
Regierungsjahr des Königs bedeuten .—Betreffs der talmudischen Auslegung der
Schriftstelle Jer .23,29 (Suc.29b s. S. 178), die die Tosafisten sich nicht recht er-
klären können, ist zunächst der Umstand nicht zu übersehen , dasz nach der-
selben das Feuer , mit welchem das göttliche Wort verglichen wird, in den Licht-
funken besteht , die durch den Anschlag des Hammers aus dem Felsen hervor-
springen. Unter dem “Eisen״ des Talmuds ist daher nur der Fels zu ver-
stehen . Sämmtliche Deutungen sind demnach sachgemäsz und es bedarf
auch in dem Passus נצוצותלכמהמתחלקזהפטישמה (Sab . 88b) weder
einer Emendation noch einer besonderen Richtigstellung , da wie aus dem
Felsen auch aus dem Hammer die Funken hervorgehen , mit deren Feuer
in unserer Stelle das Wort Gottes verglichen wird. — Die in Tosafot zu
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Meg. 2b (sv. ועוד ) aufgeworfene Frage erledigt sich durch die aus der
talmudischen Discussion sich ergebende Anname, dass die Finalform der
Buchstaben מנפצ״ך  gemäsz des Ausspruches R. Chisda’s, der sich aber
sicherlich eben nur auf den am Ende der Wörter vorkommenden Buchstaben
מ  bezog , als die ältere angesehen und daher in R. Jirmia ’s Saz ein Hinweis
darauf gefunden wurde, dass neben der früher allgemein gewesenen Finalform
später noch eine zweite, nämlich die sonst gebräuchliche , eingeführt wurde.
Dies, wird darauf bemerkt , muss auf den ersten Blick um so mehr als eine
Neuerung erscheinen , als nach R. Chisda einst nur die Finalform gebräuchlich
war. — Betreffs der Haggada Meg. 14a Ende vgl. die Fassung Midr. Sam.
c. 23, wo die laa. שוקהנתגלית und שמרדיוםמבעודדינונגמרכבר
לבמלכות  durch welche die in Tos. z. St. aufgeworfenen Schwierigkeiten sich
erledigen. Die Anführung der Schriftstelle 1. Sam. 25, 29 wird durch die
in einer Handschrift erhaltene LA. erklärlich . לאורההלכה  kann nicht
anders als in Sab. 22b aufgefaszt werden wandelte״) in ihrem Lichte “) —
Die Anname, dass '3 ןועבדכותי (Jebamot . 16b) als Motiv für die Ansicht
R. Sabja’s gegolten habe (p. 194), ist mit dem Gange der Discussion unver-
einbar . Die Worte שלמהעבדימשו□  wollen ja auch nicht sagen, dass
alle Palmyrener Knechte Salomos seien, sondern dass sie von solchen,
die mit Jüdinnen sich verehelicht hatten , herstammen . Angesichts dieses
als Thatsache anerkannten Umstandes waren sie also eherechtlich nach
M. Kid. 6b zu behandeln . — S. 198 zeiht der Verfasser den Talmud
und die Tosafisten des Miszverständnisses der Stelle '2 ות״עןאבייאמר
(R. hasch. 23b). Die Worte . . . תרתיהוודלמא  gehören noch dem Saze
Abaji’s an, der aus dem von ihm citirten Passus der Mischna folgert, dass man
den Zeugen nach der einen Seite hin etwas Anlockendes darbieten muszte,
damit sie für die unangeneme Situation , in der sie sich befanden, gewisser-
maszen entschädigt werden. Es haben also, will er sagen, in dem fraglichen

יעזקביח  beide Lesearten ihre Berechtigung. Für דלמא  muss אלמא  gelesen
werden. — ln der Stelle . . . גלותארישיצחק (Jeb . 115b) ist die Emendation

גלותאלריש (S . 201) nicht einleuchtend , da auch sonst nicht der Exilarch
als der Adressat , an den solche Mitteilungen gerichtet wurden, bezeichnet
wird. Wahrscheinlich stellen die ersten 2 Buchstaben des Wortes דיש  das
Relativpronomen די  dar und das folgende שגלותא  * st ein Ortsname, (vielleicht
שלניא—  M . k. 14b).—Betreffs der Bemerkung über שפצה  Ket . 103a (S 207)
vgl. Ar. sv. und David Grünhut Vorr . z. רואיטוב•־־  Die LA. אחא'ר

דרבאבריה  haben in Jebamot 13a, (s. S. 212) Hai. gedol. Ed . Ven. 83 c.
Es ist natürlich die Entscheidung Rabats über den 12b besprochenen Fall
( בציפתאדקדשגבראההיא)ל  die Rabina zur Begutachtung vorgelegt wurde.
Die Folgerung des Verfassers ist demnach unbegründet . — 8. 236 vermutet
der Verfasser eine richtigere LA. רשב״ג  * ür ר״ג (Sota 15a). Erstere hat
in der That Sifre I ., 8, indes ist die recipirte LA., die auch die Mischna
hat , die richtige ; '3 ומאיר'לרדשמעיה  i st  blos ein talmudisches Glossem.
R. Meir gehört auch nur die biblische Begründung der Maxime: In dem

8 *
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Masze, in welchem man miszt, wird man gemessen, an. Diese selbst ist älter,
vgl. auch Ev. Mat. 7, 2 (Leo da Modena צריק צמח23  b citirt sie im Namen
Ben-Sira’s). — Die Erklärung des Ausdrucks הרוקמושכי (Sota 47b, Tos.
Sota c, 14) S. 237 ist unrichtig, da רוק  unmöglich Cölibat bedeuten kann . Es
war woi ursprünglichpy המשה (Jes . 18; überliefert vgl.das. האומריםמשרבו

רעולטיבטובלרע • — Die LA. גלוחאריש  der Interpretation Abaji’s
(Bab. kam. 102b s. S. 165) ist , wie aus dem Passus ׳3ךמראמר(103 a) zu
ersehen ist, nicht authentisch , daher auch die Erklärung des Verfassers
nicht zutrifft.

16. The first book of the psalms according to the text of the Cambridge
Ms. Bible Add. 465 with the longer commentary of R. David Kimchi,
critically edited from nineteen Manuscripts and the early editions
by S. M. Schiller-Szinessy M. A. Ph . Dr. formerly rabbi of the
entire jewish community in Manchester . Cambridge, Deighton,
Bell & Comp. Leipzig, Brockhaus . 1883. 8. 18 und 130 S. (mit
entsprechendem hebräischen Titel .)

Dieses Werk hat , obzwar ihm frühzeitig das Glück zu Teil wurde, durch
den Druck in die Oeffentlichkeit zu gelangen, gar manche eigenartige Misz-
geschicke erfahren . Es war im Allgemeinen noch bis in die neueste Zeit
hinein weniger bekannt als alle die anderen Schriften seines Autors . Kimchi
war einer der populärsten Exegeten . Seine schlichte, zwanglose, den Inhalt
des Bibelwortes klar darlegende Interpretationsweise , die den Leser weder
über sachliche noch über sprachliche Schwierigkeiten im Dunkeln läszt und
ihn doch ebensowenig durch weitläufige Deductionen ermüdet , als sie durch
wortsparerisclie Kürze ihn aufhält oder ganz im Stiche läszt, macht ihn zu
einem bequemen Führer für jedermann , der auf dem Gebiete der Schrift-
künde sich orientiren will. Seltsamerweise sind seine sämmtlichen Commen-
tare in die gröszeren Bibelwerke aufgenommen worden,nur nicht der Commentar
zu den Psalmen ,(ג der in vereinzelten , nicht einmal zum Zwecke des Studiums
veranstalteten Ausgaben derselben ein verborgenes Dasein fristete und nur
durch einen günstigen Zufall den nach ihm Suchenden zur Hand kam. Aber
diejenigen, denen es gelungen war, eine Psalmenausgabe mit Kimchis Com-
mentar aufzutreiben , sahen sich zumeist auch enttäuscht . Wer nicht gerade
um einen horrenden Preis eine der alten Ausgaben sich verschaffte oder in
den Besiz der längst vergriffenen Ed . Amst. 1724 gelangte, hatte nicht den
echten vollständigen Text derselben, sondern eine durch Verstümmlungen
und Auslassungen arg verunstaltete Ausgabe in Händen. Es waren nicht
blos die christliche Auslegungenwiderlegenden Ausführungen, sondern, wie man
durch Luzzatto erfuhr (s. Ker. ch. 5, p. 28 ff.), auch sonst gerade die literarisch

*) Kaum dass er einmal angeführt wird. Von dort her hat nämlich
Abr. Schalom (□ שלוימה  bV, 11,196 a) seine Bemerkung über אשריי  und Josef
Jaabez in Or hachajim 17b Epilog No. 11 sein Citat ; unter der Formel
ובפירוש  wird er  Oft von Salomo b. Melech. angeführt.
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interessantesten Stellen, Anführungen aus Gabirol' s Schriften und dgl., die
in derselben fehlten und nur nicht vermiszt wurden, weil man bei der
vorsichtig zugestuzten neuen Textgestaltung derlei Lücken gar nicht erkennen
konnte . Es war endlich auch einmal Zeit, den Text dieses Commentars von
seinen vielfachen Schäden und Verstümmlungen zu heilen und ihn uns in
unverkürzter Gestalt vorzulegen. Dieser Aufgabe hat sich nun Herr Schiller-
Szinessy (im Vereine mit Herrn Lowe, dessen Mithilfe in der Vorrede dankend
anerkannt wird) mit vielem Aufwand von sorgsamem und mühevollem Fleisze
unterzogen . Er hat in neunzehn Handschriften und in gedruckte Ausgaben,
die den vollständigen Text darbieten , Einsicht genommen, den Inhalt der ein-
zelnen Stellen genau geprüft , die Citate aus Bibel, Talmud und Midrasch nach-
gewiesen, so dass wir nun wenigstens zu dem ersten Buch der Psalmen — so
weit reicht nämlich die vorliegende Lieferung — den echten, oder wie ihn
der Verfasser nennt, ausführlichen Commentar ( הארוךפירוש ) Kimchi’s be-
sizen. Die Schreibart und Darstellungsweise Kimchi’s ist bekanntlich so
einfach und durchsichtig , dass man selten auf eine holperige Stelle trifft.
Es war daher dem Herausgeber wenig Gelegenheit zu besonderen Be-
merkungen dargeboten , aber auch in den wenigen Noten findet der Leser
manches Beachtenswerte , wie z. B. die Rectification der von Kimchi citirten
Midraschstelle (S 71) und dgl. Dass דיוטי (Gen . rab 50 und Parallelst .)
aus בטן  corrumpirt sei (S. 30), ist sicher nicht annembar ; es ist, ob-
zwar der Verfasser alle anderen Erklärungsversuche verurteilt , nichts
anderes als Sicuru. — Dass וחשקיחם (Exod . 27, 10) im Onkelos-Targum
durch וחשוריהון  wiedergegeben wurde, wird zwar (zu Ps. 18, 17) aus-
drticklich angegeben, indes wird wol die Bemerkung ursprünglich dahin
gelautet haben , dass dieses aramäisch gerade so übersezt werde wie להשריה□
(1. Kön. 7, 33). — Nicht ganz klar ist die Bemerkung zu Ps. 19, 8, dass das
Stiftszelt sammt seinen Gerätschaften auf die Wissenschaft der mittleren״
Welt “ hinweise, die ein Bild der oberen Welt und des Mikrokosmos sei
( עולםהחכמיםאוהםשיקראוהחכמהעלמורים•••המשכןדבריכלכי

הקטןהעולםודמותהעליוןהעולםדמותשהיאהאמצעי )■ Nach Abr.
Schalom 7, 1, 9 hat man sich unter האמצעיעול□  die Sphäre der Himmels-
körper zu denken, von welchen man durch die Naturwissenschaft Kenntniss
erlangt . ( הגלגליסעולםשהיאהלמודיתוהחכמההאמצעיהעולםהשיג )•
In gleicher Weise drückt sich Botarel aus הגלגלים'עשהיאהאמצעיעולם
Einl . z. Jez . Comm. Maimonides (M. Thora II , 3 vgl. More II , 10) teilt
der mittleren Welt die Gestirne , der oberen die Engel zu. Die Einteilung
in 3 Welten hat auch Ahron b. Elia (I, 1, vgl. c. 63), doch hat er auch eine
Vermittlung zwischen der sphärischen und der niederen Welt . Die Stifts-
hütte wird als Bild des Menschen in Kus. II, 27 behandelt (vgl. Cassel z.
St. und Abarb. P. C. zu Exod . 25). Die von Kimchi angedeutete Auslegung
kann nur dahin verstanden werden, dass die Stiftshütte selbst mittlere״
Welt “, d. i. bildliche Darstellung der oberen und der niederen Welt , die
als ein Mittel zur geistigen Betrachtung beider dastand, genannt wurde. —
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Die Angabe zu 24, 2 השופטיםימיבלהשופטיםבימי  beruht auf Jud . 2,18,19
(nämlich so lange ein Richter da war, diente Israel Gott und in den richterlosen
Zeiten war es abtrünnig ). — Ueber die palästinischen Seen (c. 24) vgl. Frankens
Mtsschr. 1868 S. 366 ff., wo noch eine weitere Parallelst , nachgewiesen ist.
Betreffs des daselbst beigebrachten Beweises für die Beschaffenheit der Welt,
dass nämlich die Erde naturgemäsz vom Wasser bedeckt bleiben sollte und
die Ansammlung desselben durch einen besonderen Schöpfungsact erfolgte
vgl. K. Comm. zu Gen. 1, 2 (bei Sachs התהיח  H , p 42). Bekanntlich bildete
die darauf bezügliche Frage das Thema des Werkes המיםיקוו v♦ Samuel
Ihn Tibbon. Es ist gar nicht daran zu zweifeln, dass der von J . T. erwähnte,
aber nicht genannte Fragesteller : einer״ der vernünftigen Genossen“ u. s. w.,
David Kimchi  war . — Sehr wichtig ist die S. 78 gelegentlich aus einer
Handschrift mitgeteilte Anführung רולביגבןלומר רציניאביסיבירון

חייםמקור'הנקבספר • Die von Munk nachgewiesene Identität der Namen
Avicebeon und Ibn Gabirol scheint in manchen Kreisen als selbstverständlich
gegolten zu haben.

In seinen Erklärungen folgt K. häufig Ibn Esra , den er auch an manchen
Stellen citirt . Dies geschieht auch da, wo derselbe aus der Art schlägt und
sich mit unwahrscheinlichen Annamen behilft, wie z. B. 10, 5, wo מרום a ŝ
Vocativ angesehen wird, von  פקוך־י19 ,9 פקדץן und dgl., wie er ja bei aller
Sicherheit , mit der er sich auf dem Gebiete der Schrifterklärung bewegt,
doch den Eklektiker nie verläugnen kann.

Ueber den Text hat das kundige Auge des Herausgebers so sorgsam
gewacht, dass nicht einmal ein Druckfehler stehen geblieben ist, nur scheint
die Bemerkung zu 22, 17 (p. 68 Z. 1) durch ein Homöoteleuton Schaden
gelitten zu haben und ist nach dem Citate bei Salomo b. Melech zu lesen:
[ מי־שותנצאואםהישמעאליםברשותנבואהערלים]מישותנצאאסכי

הערליםברשותנבואהישמעאלים • Wir wollten dies nicht unbemerkt
lassen, damit nicht etwa auf Grund des defecten Passus vermutet werde,
K. habe den Psalmen-Commentar auf spanischem Boden verfaszt, während-
dem wir nun eher Grund zu der Anname haben, dass er ihn in seinem
Heimatlande geschrieben habe.

Aus der Vorrede möge hier die Bemerkung (p. XIV) über die Namen
der Herausgeber der Ed. princ . (vgl. d. Epigr . bei De Rossi An. saec. XV No. 5)
und das einer Handschrift entnommene Verzeichniss der Familie Salomo Por-
taleone’s (vgl. Steinschn. H. B. 6, S. 48) hervorgehoben werden. Im Besize
dieser Familie scheinen sich manche wertvolle Handschriften befunden zu
haben . Im Jahr 1428 kaufte Elchanan b. Menachem P. den bei Bise. p. 346 ff.
beschriebenen Pentateuch . Wir können nur mit dem Wunsche schlieszen,
dass der schon mehrfach heimgesuchte Psalmencommentar Kimchi’s nun
vor dem weiteren Miszgeschicke, im Drucke unvollendet zu bleiben , be-
wahrt werde.
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17. Jerusalem , Jahrbuch zur Beförderung einer wissenschaftlich genauen
Kenntniss des jetzigen und des alten Palästina ^ unter Mitwirkung
von Fachmännern im heiligen Lande und auszerhalb desselben von
A. M. Luncz, 1. Jahrgang , Wien 1882 (mit entsprechendem hebr.
Titel), 8. 6 und 196 Bl. deutsch , 4 und 262 Bl. hebr.

Nebst allerhand orientirenden Nachrichten über die jetzigen Lebens-
zustande der Juden in Jerusalem , ihre verschiedenen Vereine und Ein-
richtungen , und einer anschaulichen Darstellung ihrer mitunter eigenartigen
Religionsbräuche enthält das practisch angelegte und schön ausgestattete
Buch auch wissenschaftliche, die Topographie des heil. Landes betreffende
Beiträge und zwar im deutschen Teile eine Abhandlung über die Einwohner-
zahl und die Grosze des alten״ Jerusalem von Baurat B. Schick (S. 83 ff.) und
eine den Inhalt eines Vortrages bildende Untersuchung desselben über Rama״
und Nebi Samuel“, in welchem er in überzeugender Weise nach weist, dass
das alte Ramataim-Zofim das heutige Soba ist und das heutige Nebi Samuel
das alte Mizpa ist Diese Identification behält auch ohne die unwahrscheinliche
Anname, dass man schon zur Zeit Samuel’s auszer einem Grabmale RahePs
in Jehuda auch ein solches im Stamme Benjamin zeigte (S. 161), seine
Richtigkeit . Die in Tos. Sota c. 11, 11 (welche bei Raschi zu 1. Sam. 10,2
citirte Stelle der Glossator zu Schwarz, d. heil . Land , S. 125 nicht auffinden
konnte ), Gen. rab , c. 82, Midr. Sara. c. 14 mitgeteilte Auslegung zu 1. Sam. 1. c.
sezt es als selbstverständlich voraus, dass kein anderes Rahel -Grab als das in
Jehuda bekannt war. Es musz daher , so beziehungslos die Angabe bei״
dem Grabe Rahels auch erscheinen könnte , die Bestimmung ״ im Gebiete Ben-
jaminV auf Zelzach bezogen werden. Nach einer Erklärung in Gen. rab . c. 82
musz dieser Vers lauten שניומצאתרחלקבורתעםמעמדיהיוםבלכת־

בצלצחבנימןבגבולאנשים  Nach einer anderen als genau bezeichneten Version
lag Rama in Benjamin und Samuel und Saul waren zusammen bis Zelzach ge-
gangen. Die hier obwaltende Schwierigkeit haben auch die Uebersezer gefühlt.
Die 70 verwandeln בצלצח  in צלחים(מ8 ^ gehen im Gebiete Benjamins, kommen
von dort“) Vulg. hat in meridie — צחבצל (Midr . Sam.), vielleicht ist zu lesen
[□ באי]רחלקבורח□£מ/  vgl • Über das Rahel-Grab auch Pharchi Kaphtor 37 a.
Wir heben aus dieser Abhandlung auch die Gleichstellung von שלישה (L Sam.
9, 4) mit לישה (Jes . 10, 30) hervor . - ln dem hebr . Teile ist zunächst das
bis zum Jahr 1870 sich erstreckende Verzeichniss der merkwürdigen Grab-
Stätten Palästina ^ besonders beachtenswert . Herr Luncz schöpft seine
Angaben zum gröszten Teile aus älteren jüdischen Specialschriften, in welchen
die diesbezüglichen Daten sich vorfinden ; die der neueren Zeit ange-
hörenden Grabschriften hat er selbst copirt . ünbenuzt •blieben die in Juch.
Ed . London p. 228, 229 mitgeteilten taphographischen Documente l) und die

(ג Dieselben sind : 1) ein היחס'0 von  Jakob Sikeli (vielleicht
b. Chananel bei Zunz z. Gesch. S. 516?), blos erwähnt, 2) Berichte von
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in Carmoly’s המסעותאלה  veröffentlichten Berichte. Einzelne Puncte ver-
dienen eine nähere Besprechung . S. 80. Bei Kephr -Hittin (Kepharetaia vgl•
meine Nachweise in Frankel ’s Mtsschr. 18G8 S. 372) wurde schon 1210 ein
Grab Jetro ’s gezeigt ; in Juch . p. 228 wird diese Stätte Schoaib  genannt

בההקבוריתרישםעל(1•שועיב)שועיתששמהלעירהלכנוומשם ; eine
Kapelle des Propheten Schoaib (Weli Nebi Schoaib, heute Medinet N. Sch.),
unmittelbar südlich von Kephr -Hittin , erwähnt auch Bohaeddin (bei Sepp d.
heil . Land , II , 130). — S. 82 A. 36. Die Tradition über das Grab Kaleb’s bei
Kephar Cheres hat schon Jakob , der Schüler Jechiel v. Paris (Carm. 1. c. p. 7,
Itin , p. 186, vgl. p. 212, Note 101, wo andere ältere Angaben nachgewiesen
sind). — p. 86 No. 59 das Grab Obadja's bei Kephr -Bereim kennen auch Jakob
(p. 5) u. a. — No. 87 (s. A.) Das Grab der Prophetin Hulda beim Oelberge
nennt Josef b. Nachman p. 229. — Das Grab Jesaias (S. 87) versezt der Ano-
nymus bei Carm. p. 11 nach dem eine Tagereise von Eglon entfernten לסלת
Sal. Duran (p. 228) nach Tekoa . Isak Chelo (It . p. 242) läszt entweder
Jesaia oder Arnos daselbst beerdigt sein. Das Grab des lezteren versezt
auch Jechiel nach Tekoa und Josef Sofer ( הקדש אגרת5 b) unweit von
Kephr -Bereim. — Die Tradition über das Grab Zephanja ’s (S. 90, A. 78) im
Libanongebirge hat auch המסעותאלה  P • JO. — Ueber Simon d. Ger.
(No. 75) s. מ אה16 » It . 414. — No. 77 Jose b. Joeser ’s Grab bei Kephr-
Chamos, s. It . 378 בירושליםלכדור,7  b . — Ueber das Grab Hosea’s p. 97,
No. 99 (s. A.), vgl. Hottinger cippi p. 89, Note G, Carm. Itin . 402 Note
1071). — Dass das Grab R. Akiba’s sich in Tiberia befinde (p. 99) glaubte
man schon vor Jes . Hurwitz (s. Jakob 1. c. p. 6). — Ueber die Grabstätte
R. Meir’s sind verschiedene Traditionen vorhanden . Nach Binjamin v. Tudela
befindet sich dasselbe in Hi 11a מסעות)  Ed . Lemb. 19b) . . . לחילהומש□

זעיריורבלפניהקבוריוהואמאירר׳שלאההכנסיותבתיארבעובה
יהודיםהיוםכלשםומחפלליןמארי'ורחמאבר • Petachia (Reiseber Ed•

Ottensosser p. 34) berichtet dasselbe mit folgenden Worten : קברו2)ושם
(dieses Wort hat nur Ed . 1595) חנקימאיר'רשלרמתניתיןמאיר'רוהוא

חניקאותוקיריןוישמעאלים•••ל  weil P׳• Meir einen Sultan, der einen Stein
der zum Grabe führenden Treppe ausgebrochen, im Traume erwürgen wollte
(auch von Luncz angeführt ). Ein dritter Zeuge für Hilla ist der Ano-
nymus bei Carmoiy המסעותאלה  p • 32, . . . □ ולשאלחילאלעירומשם

Isak Ibn אלפרא aus  Malaga an Simon und Salomo Duran (f. 1. ןי̂ב
vom J . 1441, 3) Brief Salomo Duran’s aus ר"אצדיקיקבלת an  seinen Yatei^vom J . 1443, 4) Namensverzeichniss der in Palästina Begrabenen von Josef
b. Nachman Halewi.

Bei ף Josef Sofer 1. c. 4a wird das Grab Hosea’s bei Zephat er-
wähnt und bald darauf berichtet : עציקדארףאיןחנניהבןיהושע'ראונ

!יוסףבייאנאהנטגבר
2) Ottensossers Verbesserung von סילי  in חילי  wird durch Binjamin’s

Angabe, die er nicht kannte , bestätigt.
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וספרקשישאכגסתולשםשלוהכנסתבביתנקברוהואאלכאנאקמאיד'ר
נקברוהואזעירירביכנסתולשםנקברהיאולשםבידוהואשכתבתורה

לשם • (Daraus Gerson b. Elieser הקדש  TT ! Ed. Wilna p. 20 . . . חולה

חמאברזעירא(1•'ור)ב״רמאיר'רפוןקברדעראיזדארטן •) Es ist gar
nicht zu zweifeln, dass Spätere חילה  mit הלב[גוש ] verwechselten und
daher ein Meir-Grab bei Gischala ansezten. Wir verzeichnen noch folgende
Angaben, um aus denselben das Facit zu ziehen. Nach Parchi hei Zunz ges.
Sehr.II.S.303) ist R. Meir in Tiberias begraben1). Samuelb. Simson verzeich-
net das Grab R. Meir’s bei Tiberias (Carm. It. p. 130) und eines bei Neborta
(132), ebenso Isak Chelo (ib. p. 258) und Josef b. Nachman (p. 229). Dasselbe
tbut Gerson von Scarmela (It. 386), aber er kennt zugleich bei Gischala das
Grab R. Meir’s הרסבעל (p • 380, vgl. Note z. St.) und ebenso der Verfasser
des חאבוחיחוס (Vgl . meine Bemerkung in Kobak's Jeschurim 6. hebr.
Abtb. p. 210). Im Briefe Salomo Durans (p. 228) lautet die betreffende
Notiz : . . . התנאמאיר'רשלקברוטבריההמימילכמומטבריהרחוק

החנוקר״לאלהנקמאיראותוקוריווהישמעאלים • Ein היהוםם׳  bei chajim
Vital (Verzeichniss in שבחי  No . 71) kennt R. Meir’s Grab in Tiberias, aber
nicht in Gischala, wo Natan d. Babylonier begraben ist (No. 21). Die An-
gäbe, dass R. Meir in Tiberias begraben sei, bestreitet der Reisende d. J.
1522 (bei Luncz mitget.), wahrscheinlich nach Petachja’s Angabe, er kennt
aber auch keines bei Gischala. Nach בירושליםכדון ? liegt bei Tiberias
R. Meir und bei Gischala R. Meir der Wundermann. Schlieszlich ist noch

zu erwähnen, dass der in Tiberias Begrabene bei Jakob p. 7 קאצוןמאיר'ר
beiszt und der Verfasser des המסעותאלה  den קאצוןמאיר  iß Gischala
begraben sein läszt (p. 21) und R. Meir in Tiberias (p. 24). Die ursprüngliche
Tradition lautete also dahin, dass R. Meir in Hilla begraben sei und diese
ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Abbreviatur בח״ל  Um Auslande)
fälschlich בהלה  gelesen wurde, das dann wieder mit חלבגוש  verwechselt
wurde. Bei Tiberias befand sich nur das Grab eines französischen Ein-
Wanderers Meir לקאצין  der aus einem nicht mehr bekannten Grunde: der
Wundermann genannt wurde. — R. Jose v. יוקרת (p . 109) ist nach der
Tradition in Kumieh bei dem Scheichs-Brunnen begraben und heiszt nach
der Taanit. 24 a erzälten Geschichte der Bestrafte אלמעמש) s*Carm. It. 403,
Note 112, falsch bei Josef b. Nachman und dem Anonymus in Schibche
אלמעטש , iu ־]זכרן öa> אלמעמש  in jahrb. d. Literatur v. III, p. 278, wo
אליירון in אלמירון zu  emendiren ist, היענשיהורה'ר ). — Das Grab R.
Zemach’s (No. 161) kennen bereits Isak Chelo p. 258, An. המסעותאלה
p. 24 und Duran 229. — No. 164 ist Jakob b. Simson (nicht Simon) zu
lesen (s. הקדש דרך7 a)• ־־־  Die Vermutung zu No. 108 A. ist unnötig.
מאנים  in ישליםירי"שעי c• 8 ist ein aus b  זברון3 übernommenerDruck-

*) Die Angabe unter״ denen auch R. Meir’s Grab“ fehlt in Ed.
Edelmann 61a.
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fehler für סאגיס • Gremeint ist Salomo Sagis (s. die Stellen bei Conforte im
Index ). — Ueber Samuel טרדיא (No . 190) findet sieb bei Asulai nichts.
Esistwol Sam. טרדיולה  bei Conf. 49a 1). — Der Wundermann Kalonymos
(No. 195 vgl. Schibehe 3a) ist , wie der Verfasser mit Recht bemerkt , Kalo-
nymos b. Jakob , der auf einem Aktenstücke vom J . 1548 (bei Avila כחך
חורך  Einl .) als erster Rabbiner von Jerusalem unterzeichnet ist. Er war
nach Josef Karo (GA. zu Eb. ha־Eser 14 bei Frumkin ציוןאבן  P 59)
ein Deutscher und ist wol mit R. Kalonymos Jeruschalmi , dem Schwieger-
vater Salomo Lurja ’s, identisch (s. שלמה יריעות31 , b), der Traditionen von
Daniel, einem Schüler Isserleins , hat (Resp . Sal. Lurja No. 98) und eine
Zeit lang Rabbiner in Brzecz gewesen ist (ib. No. 36, vgl. meine Bemerkung
in der Monatsschr. הכרמל  IH . p 514). — Reuben b. Abraham (No. 286) kann,
da er sein Buch im Jahre 1788 geschrieben und 25 Jahre daran gearbeitet hatte,
nicht erst nach 1866 gestorben sein. — Wir wenden uns nun zu dem hier zum
ersten Male veröffentlichten Reiseberichte des Meschullam b. Menachem von
Volaterra vom J . 1481 (p. 162—2192). Der Eingang fehlt, auch sind im Texte
noch einige Fehler zurückgeblieben , sonst ist in demselben bis auf einige
nautische Technicismen Alles wol verständlich . Am Ausführlichsten ist der
Verfasser in der Beschreibung von Alexandrien , Kairo, Gaza und Jerusalem.
Obadja Bertinoro , der 7 Jahre später dieselben Pläze besuchte , hat in
seinen Reisebriefen manche mit Volaterra ’s Berichte übereinstimmende
Angaben und wenn sie in Einzelheiten differiren, so ist das auf die in jener
kurzen Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen zu erklären . Man
vergleiche z B. über die von den Türken in Rhodus und besonders im
Judenviertel angerichteten Verwüstungen Mesch, p. 171 und Ob. p. 200.
Auch der Zug, dass die belagernden Türken in der Verwirrung einander
nicht erkannten und auf die eigenen Leute mit dem Schwerte einhieben, wird
von beiden beachtet . Die Synagoge, bei welcher die Belagerung ihr Ziel
erreichte , hatte der Gran Maestro, der sie 1441 troz der Einflüsterungen der
Griechen den Juden nicht nehmen liesz, 1448 bereits in eine Kirche verwandelt.
Auch ihre Anzahl und ihr Wohlstand scheint inzwischen sehr abgenommen
zu haben . — In Alexandrien trifft Vol. 303), Obadja 25 jüdische Familien;
die beiden Synagogendiener , die Vol. erzälten , dass sie 1455 in der
Elia-Synagoge den Thisbiten gesehen hätten , scheint Obadja nicht mehr
gesehen zu haben, denn er hört , dass sich dies vor weniger als 20 Jahren
zugetragen habe . — Vol. erwähnt p. 182 den “domo״ bei Kairo , in welchem

Isak ף Jechiel טרדיול war  1697 Rabbiner in Mantua (s. Saltaro
ישראל. מקור27  b).

2) Meschullam v. Volaterra , dessen 1571 niedergeschriebene Tarife
der Edelsteine und ihrer Werte Portaleone (Scbilte I, c. 54—57) benuzt, ist
wol ein Enkel des Reisenden.

Für ף ששים (V01 . p- 1?6) 1. שלשים » nach  obadja 204 בחמשה
•ועשרייס
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Moses seine Gebete verrichtet haben soll 1), den Obadja (p 210) nicht zu
sehen bekam. Yol. trifft in Kairo an 800 (p. 185), Ob. (p. 206) an 700 jiid.
Familien , die Nagidwürde bekleidete 1481 der Leibarzt des Sultans 2),
Salomo b. Josef. Obadja kennt schon den Nachfolger desselben, Natan Kohen
Schalal 3). — Die Bevölkerung Jerusalems wird (p. 202) auf 10000 mohammed.
und 250 jüdische Familien beziffert, nach Obadja (215) wohnen a. 248 im
Ganzen 4000 Familien (vielleicht verwechselte der Copist Volat’s. mit ר ד )>
darunter 70 arme Judenfamilien und unverhältnismäszig viele Wittwen.
Der Anonymus von 1522 giebt eine Gesaramtzal von etwa 300 Familien und
500 Wittwen an. -- Das Midras-Salomo (p. 203) kennen der Anonymus von A.
1495 (p. 283), האבוחיחוס (cippi P• 41) un<l ^er  Anonymus von 1522. An
dem Tempelorte baute man für den Sultan eine Wallfahrtsstätte (p 203,
Ob. p. 218). — Volaterra ’s Bericht ist überhaupt eine Quelle für die Zeit-
geschichte . Er zeichnete interessante Beobachtungen auf. In Ramleh, wo
er am 26. August 1481 war, sah er den Bruder des Sultans, der vor dem-
selben zu Kait Bai flüchtete (den unglücklichen Prinzen Djem, Bruder
Bajazid’s II), der damals im Alter von 23 Jahren war (s. Weil S. 344).
Djem heiszt bei Ob. p. 201 זמן□ s- zu  Ob . p. 266 A. 6. — Im Jahr 1488 hat
Yolat . eine zweite Reise angetreten , denn Bertinoro traf ihn damals in
Palermo (S. 188) und reiste mit ihm zusammen. Unweit von Rhodus trennte
sich Volat. (der ein Kaufmann war) von Bertinoro und bestieg ein Schiff, das
nach Chios gieng, von wo er nach Konstantinopel zu reisen beabsichtigte
(p. 200). Bemerkenswert ist, dass Volat. seines Bruders Natan , Arztes in
Rhodus, (Ob. S. 100) nicht gedenkt —Der Bericht des Candioten (p. 220 bis
223) scheint nur Fragment zu sein.

*) דימונקראההואוהמקום ; s<> ist p. 182, z . 8 zu lesen, vgl.
cippi p. 81 דמולווקורין••••למר״עהמיוחםכנסתביתישבמצרים •
Auch Binjamin kennt die Mosessynagoge.

2) Almelik Alaschraf Kaitbai, s. Weil , Gesch. d. Abassidenchalifats
in Aegypten II , 226 ff. Yolaterra sah ihn als 80jährigen Mann. Diese
Angabe ist nicht genau, da dieser Sultan 1496 im Alter von 86 Jahren starb,
er kann also damals erst 71 Jahre alt gewesen sein. Der p. 197 erwähnte

׳.1•הסאן)קסאןאוסאןנקראסלךהואאסאמפיקמלך  ist üsun Hasan,
auch genannt Hasan Beg in Dijarbekr, Schein-Vasall der ägyptischen Sultane
(vgl Weil a. a. 0 . a. mehreren St., besonders S. 307 und 338 ff). Volat.
scheint noch von dem lebenden Usun Hasan zu sprechen , wonach Weil S.
341 A. zu modificiren wäre.

3) Diesem folgte in der Nagidwürde, die nach R. Lipman (Nizzachon,
Ed . Amsterdam 76a) früher ein Abkömmmling des David’schen Geschlechtes
innehatte , sein Brudersohn Isak Kohen Schalal, der, nachdem er längere
Zeit hindurch seines Amtes verlustig gewesen, wieder in dasselbe eingesezt
wurde und 1500 wieder in Aegypten seinen Wohnsiz hatte . Er muss also
eine ziemliche Zeit früher der Nachfolger seines Oheims geworden sein (s.
den Auszug aus Abr. Levi’s Geschichtswerk in Einl . zu הורהסחר )•
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13. רדררשיודירדור ♦ Zur Geschichte der jüdischen Tradition von
J. H. Weiss, Lector am Bet־ha־Midrasch in Wien. III. Teil. Yom
Abschlusz der Mischnabis zur Vollendung des babilonischen Talmuds.
Wien, Löwy, 1883, 8., 827 S.

Es ist zwar schon oft das Bedürfniss empfunden und der Wunsch aus-
gesprochen worden, dass die in den Talmuden über einander gelagerten, in
verschiedenen Zeitaltern entstandenen Literaturschichten einmal gründlich
untersucht und die Fortbildung, zu der die rabbinische Traditionswissenschaft
in palästinischen und babylonischen Lehrakademien gelangt ist, nach genauer
Erkenntniss der Factoren, durch die sie bewirkt wurde, aufgezeigt und dar-
gestellt werde, aber es hat sich bisher wegen der wenig anlockenden Arbeit,
die die Bewältigung eines ungemein ausgedehnten und doch nur in geringem
Masze ergiebigen Materials erfordert und bei anstrengendstem Fleisze und em-
sigster Vertiefung nur einen zweifelhaften Ertrag verspricht, kein Gelehrter an
dieselbe ernstlich heranwagen wollen Es ist für diesen Zweck bei Weitem
nicht genügend, dass die directen Angaben über Lebensverhältnisse, Lehrthätig-
keit und Geistesrichtung der einzelnen Amoräer, die in den Talmuden und
Midraschim sich vorfinden, aufgesucht und klargemacht werden; die wesent-
liehe, aber auch viel schwierigere Aufgabe liegt hier für den Forscher viel-
mehr darin, dass alle die zerstreuten Aussprüche und Meinungsäuszerungen
der einzelnen Gesezeslehrer in prüfender Ueberschau zusammengefaszt und
danach die Tendenzen und Gesichtspunkte festgestellt werden, die in den-
selben hervortreten. Dazu gehört aber auszer einer innigen Vertrautheit
mit dem ebenso umfangreichen als schwer zu durchdringenden Lehrstoffe
der groszen Sammelwerkeder rabbinischen Tradition auch eine ungemein
scharfe Beobachtungsgabe, die sich die unmerklichen Analogien wie auch
die feinen Verschiedenheiten, die nur ein geübtes Kennerauge wahrzunemen
vermag, nicht entgehen läszt, und ein klarer Blick, der in der Unmasse
verwirrenderNotizen das Wesentliche und Charakterische festhält und die
Beziehung des Einzelnen auf das Ganze nie auszer Acht läszt. Es ist daher
um so erfreulicher, dass ein Mann, der diese Eigenschaften besizt und mit
einer eminenten Gelehrsamkeit eine objectiv kritische Betrachtungsweise
verbindet, diese überaus mühselige Arbeit in die Hand genommen und sie
in einer der weitgehendsten AnforderungenentsprechendenWeise zu Stande
gebracht hat. Herr Weiss hat in fortschreitender Ausführung seines grosz
angelegten Werkes über die Geschichte der rabbinischen Tradition, von
welchem bereits früher zwei Bände, in denen die sopherische und die tanaitische
Periode behandelt wird, erschienen sind, es unternommen, die Lehrthätigkeit
der Amoräer, die die beiden Gemaren nnd die palästinischen Midraschwerke
geschaffen hat, darzustellen, die spezielle Bedeutung der einzelnen hervor-
ragenden Gesezeslehrerund Schriftforscher, die dieser Literatur ihren Inhalt
gegeben, in’s Lieht zu sezen und eine organisch zusammenhängende Geschichte
der babylonischen und palästinischen Gelehrtenschulen zu entwerfen, die uns
ebenso die Leistungen ihrer einzelnen Leiter und Jünger als auch die Gesammt-



125

Schöpfungen derselben in einem den Gegenstand erschöpfenden, in allen
seinen Zügen wol ausgeführtem Bilde vorführen soll, und es ist ihm in der
That auch gelungen, diese äuszerst schwierige Aufgabe in vorliegendem Werke
in einer höchst befriedigenden Weise zu lösen. Der Verfasser hat nicht nur
auf die Eruirung der einzelnen Thatsachen und Erscheinungen , die hier in Be-
tracht zu nemen sind, die gröszte Sorgfalt verwendet und dieselben mit Hilfe
der umfassendsten Quellenforschungfestgestellt , sondern auch durch den künst-
lerischen Aufbau seines Werkes und die klare und ausdrucksvolle Darstellung,
die nirgendswo eine Lücke zurückläszt oder den Zusammenhang unterbricht,
demselben eine Vollendung verliehen, die gerade bei dem disparaten und
ungefügigen Stoffe, der zu dessen Herstellung verwendet werden muszte,
äuszerst schwer zu erreichen war. Es bildet gleichsam eine breite gerade
Hauptstrasze , die durch das ganze Gebiet der amoräischen Literatur hindurch-
führt und dem Betrachter den ganzen Plan desselben vor Augen stellt.

Anstatt der abgerissenen und nach allen Richtungen hin versprengten
Aussprüche der Schöpfer dieses Schrifttums lernen wir hier ihre Gesammt-
leistung kennen und ihre Denkweise und Lehrrichtung , die in derselben ihren
Ausdruck gefunden hat.

Der reiche Inhalt dieses Buches läszt sich auch in Kürze nicht annähernd
skizziren, doch wollen wir es nicht unterlassen , einigen Bemerkungen hier
Raum zu geben, die sich auf denselben beziehen.

Die Bezeichnung ברייחא  für externe Halacha (S. 3) kömmt in der
pal . Gemara in der Form ברייה V01Y s• Meg. 3 נסידלאתנייהוההן

לברייה(1•אפיה).אפילו ; vg1• aucl* ברייהחנייה(=בראחנא)גע  j . chai.
4,1 ; Pes . 7, 1. — S. 19 A. hält es der Verf. für ausgemacht, dass die Variante

אנשי]ואי  i n dem von Raba vorgetragenen Mischnatexte (vgl. auch j . Erub .7,1)
nur aus einem falsch verstandenen Zeilencustos hervorgegangen sei. Es ist
indes hier blos eine schwankende Ueberlieferung zu constatiren , wie sie gerade
bei Raba in einem analogen Falle (Sab. 60a) sich bemerkbar macht. —
Aus Kid. 33a glaubt der Verfasser (S. 43 A.) ersehen zu können, dass R.
Simon, der Sohn des Patriarchen R. Juda , den ihm sonst geistig überlegenen
R. Chija in die haggadische Interpretation der Psalmen eingeweiht habe.
In j . Kilajim 9, 3, wo augenscheinlich derselbe Vorfall in anderer Version
erzählt wird, wird von R. Chija gesagt, dass er mit der Agada des
ganzen Psalmbuches sich beschäftigt habe, ohne dass von einer Beihilfe
etwas erwähnt wird. — Was S. 44 A. betreffs der Stellung, die Chanina
nach der leztwilligen Anordnung des Patriarchen R. Juda einnemen sollte,
gegen Grätz bemerkt wird, erweist sich auch nach dem Wortlaute des Referates
in j . Taanit 4, 2 als richtig. Wenn R. Juda seinem Sohne empfolen haben
soll, die Ordination der Jünger auf einmal vorzunemen und vor Allem die
des R. Chanina, so war schon darin der Wunsch ausgesprochen, dass dieser
als Leiter des Collegiums fungiren sollte. Der von Grätz erhobene Einwand,
dass der Patriarch selbst dieses Amt versah und dass nach der talmudischen
Relation R. Ephes und R. Chanina Nachfolger R. Juda ’s im Patriarchate
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gewesen sein muszten, was sich als eine chronologische Unmöglichkeit erweist,
kann überhaupt nicht geltend gemacht werden. Die drei Würden , in welche
R. Juda seine beiden Söhne und Ckanina einsezte (Ket . 103b בנישמעין

בראשישבחמאבר חנינאנשיאבניגמליאלחכם ) bestanden auch schon
früher gleichzeitig nebeneinander (s. Hör. 13b נשיאגמליאלבןשמעוןרבן

אבירנתן'רחכםמאיר'ר )• i£s ist also durch R. Juda blos die alte Ordnung
wiederhergestellt worden *), wozu er sich um so mehr veranlaszt fühlen
mochte, als der ältere Sohn, Gamaliel, der natürliche Erbe der Patriarchen-
würde, zur Ausübung einer hervorragenden Lehrthätigkeit nicht geeignet
war. R. Chija zum Vorsizenden des Richtercollegiums zu ernennen, erschien
unthunlich , weil man bereits mit dem Babylonier R. Natan nicht die besten
Erfahrungen gemacht hatte , und so fiel diese Würde , da R. Chanina zunächst
dem greisen R. Ephes den Vorrang lassen wollte, diesem zu. Offene Oppo-
sition gegen diese Ernennung machte nur Levi b. Sisi, der sich von dem
unter der Leitung des R. Ephes stehenden Collegium ferne hielt (s. Berach.
18b) und später nach Babylonien auswanderte . — S. 60 hebt der Verfasser
hervor, dass das Gebet R. Josua b. Levi’s für sehr wirksam gehalten wurde
(s. S. 60). Es werden von demselben auch viele Aussprüche über das Beten
überliefert (s. Berachot 8 a, 25 b, 28a, b, 32b ; Bab bat. 25a u. a. St.).
Damit hängt es wol auch zusammen, dass er sich die Interpretation der
Psalmen vortragen liesz (Berachot 10a). Er selbst fügte dem üblichen
Abendgebete einen Psalm hinzu (s. j . Berach. 1,1b  Scheb . 15b) und wies in
einer haggadischen Auslegung darauf hin, dass Jakob seine Andacht in
Psalmen zum Ausdruck gebracht habe (s. Gen. r . c. 68). — In R. Jochanan ’s
Interpretation der tradirten Halacha (s. s. S. 70 ff.) macht sich auch die Ten-
denz, allgemein hingestcllte halachische Lehrsäze auf bestimmte Autoren oder
auf die Zeit ihrer Entstehung zurückzuführen , um zu zeigen, dass sie allein
nicht maszgebend sein können, an zalreichen Stellen bemerkbar . Ein Beispiel
führt der Verfasser S. 71 A. 4 an, ohne die Wahrnemung dieser speciellen
Eigentümlichkeit darauf zu stützen . Von derartigen Stellen seien hier erwähnt:
Nid. 25b : ^ משנהנשניתנחוניא'רשלמעדותו ; Bab. kam. 94b, bab. m.
33a ןןמשנהנשניתרביבימי ; Meg. 2a סתימתאהר״עדבריזו ; ib a ׳26

סתימתאהיוסי'ברמנחם'רדבריזו (vgi . j . Meg. 3,1 ) ; j . joma 8,7 דבריזו
-*•וחכ״א••••עזריהבןר-רעז'ר ; j • Synk. 10,1 . . . . יוסיור׳ור״י ר״עזו ;

Erub . 86b אמרהיוסי‘רבשטתר״י ; Meg. 27b אמרהר״יבשטתר״מ ;
j . Joma 2, 2 הואהמצפהאישר״שתמיד (vgl . b. J . 14b). Ein besonderes
Augenmerk richtete er darauf, in den im Namen verschiedener Lehrer über-
lieferten Aussprüchen eine und dieselbe Ansicht zu erkennen oder auch
zu zeigen, dass die Meinunungsdifferenzen nur auf die verschiedenfache Aus-
legung einer und derselben Schriftstelle zurückzuführen seien. Für ersteres
sind viele Belege vorhanden , wie z. B. j . Kilajim 6, 1 ישמעאלודייוסי'ר

(ג Die ohnehin gezwungene Interpretation □ חבבניששמעוןאע״פ
נשיאבניגמליאל (Ket . 1. c.) ist demnach überflüssig.
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אחדדבראמרויוחנן'ור ; j • Erub . 8, 8 p חנניה'וריוסיור׳יודן'ר
אחדדבראמרועקביה (vgi . b• Erub . 88b); j . bab. kam. 4, x ' וריודה'ר

אחררבדאמרושניהןשמעון ; Sab. 94a דאחדבראמרונתן'ורבתיראבן ;
bab. mez. 47b אהךדבראמרוישמעאל'וררומא'ר ; nm.  27b יראב״יר״ש

אחדדבראמרו • Für lezteres sei auf folgende Beispiele verwiesen : ושניהם
דרשואהדמקרא (Sab . 117b, R. hasch. 8a , Beza 15b, Jona 60a, j . Joma

5, 5, 7) ; דרשן'אמקראוכולך (Meg . 19a) u. a. St. Dieser Methode gemäsz
weist R. Jochanan auch auf Analogien der halachischen Controverse hin
(vgl. Sab. 126a . . . בנגררמחלוקתכךבאןבמחלוקת .j • Kiiajim 5,2 כשם

•••חלוקיןהםכךכאן!חלוקישהן )• — An R• Simon b. Lakisch hebt
der Verfasser (S. 84) mit Recht hervor , dass seine Lehrweise ganz der
babylonischen Methode entsprach . Er besasz daher eine besondere Verehrung
für R. Chija (j . Ketub . 12, 3), betonte es in einer geschichtlichen Betrachtung
(Succa 20a), dass durch babylonische Einwanderer und zulezt durch R. Chija
das Gesezstudium neubegründet wurde und machte, als R Kahaoa aus
Babylon kam, R. Jochanan besonders auf ihn aufmerksam (Bab. kam. 117a,
s. Rabbin. z. St.). Er ist daher ein entschiedener Gegner jener Richtung,
bei der es blos auf das Einlernen der Halacha’s ankömmt, ohne dass ein
eigentliches Studium derselben damit verbunden wird (Meg. 28b). — Sehr
richtig bemerkt der Verfasser (S. 90), dass R. Elasar b. Padath bei einem
offenbaren Widerspruch eine Verwechslung der Namen in der Mischna ver-
mutet . Da er groszen Wert darauf legte, dass jeder Ausspruch unter aus-
drücklicher Nennung seines Autor 's gelehrt werde (S. 86), so wird er wol
auch darauf besonders geachtet haben, dass die Namen derselben in der
Mischna genau angeführt werden. In einem Bescheide an die Babylonier
(Beza 16b) rectificirt er eine Stelle ihres Misehnatextes , in welchem eine irr-
tümliche Verwechslung derselben stattgefunden hatte . — Bezeichnend für
R. Abahus Milde und Nachgiebigkeit (S. 104) ist seine durch eine sinnige
Bemerkung unterstützte Lehre , stets zu den Verfolgten und nicht zu
den Verfolgern zu gehören (Bab. kam. 93a). Wie er die halachischen
Aussprüche seiner Lßhrer und ihrer Genossen überliefert , so weist er
auch zuweilen aus deren Inhalt ihre Meinung über später aufgeworfene
Fragen nach, vgl. יוחנן'דרמיניהלימפדשאלדידי (Ketub . 54b, 57 a;
Git. 87a u. a. st .), הנינאכריוסי'דרמיניהלימפרשאלדידי (Sab . 94a,
bab. mez. 105a). — Dafür , dass R. Jose jünger war als sein Genosse R. Jona
(S. 113), spricht auch der Umstand, dass dieser noch Lehrsprüche aus dem
Munde R. Jochanan ’s vernommen hat (s. j . Joma 1,1 ). In seinen halachischen
Studien tritt die Tendenz, die Aussprüche und Ansichten späterer Autoren
in der Mischna angedeutet zu finden, besonders hervor . Die schon von
früher gebräuchliche Formel für solche Bemerkungen p אמרהמתניתא  ge־
braucht er sehr häufig (vgl. beispielsweise j . Schebiit 3, 5 ; 4, 6; Bic. 1, 1;
Joma 2, 2,3 ; Meg. 1,2 ; Sota 1, 2). Aehnliche Hinweise sind בסוסיתניהו
(Bic. 2, 6), היאמתניתאולאו (Maasz . 2, 1), תניקנמיאנןאח  ( Kil• י(3<2

אומרתזאת (Taan . 4, 1; Joma 8, 2 ; Jebam. 1, 1) und dgl. — Von Karna ’s
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Rechtscodex (s. S. 164) ist noch ein Saz vorhanden (Bab. kam. 4 a א^קךתני
הךנזיקיןאבותארבע )»der wahrscheinlich den Anfang dieses Werkes bildete,

Es ist nicht unwahrscheinlich , dass Bab seine Erklärung □ אךץך־ןמבעה
(ib. 3b) demselben entnommen hat . — R. Nachman b. Jakob S. 177 war
der Sohn eines Gericktsschreibers in Nakardea . An öffentlich proclamirte
Entscheidungen , die er daselbst als siebenjähriges Kind vernommen hatte,
konnte er sich später noch recht gut erinnern (s. Bab. mez. 16b). Er suchte
nicht nur Aussprüche seines Lehrers Samuel, sondern auch die Meinungen
Rab’s und zwar auch in Fällen , in denen er dieselben nicht acceptirte,
zu begründen (s. Bab. kam. 106a). Für Lehrsäze , die ihm nicht genügend
begründet zu sein schienen, hatte er überhaupt kein Interesse (s. bab. bat.
136a). Er nahm keinen Anstand, Rab’s Meinung gegenüber der Ansicht
Samuels zur Norm zu erheben, selbst wenn scheinbar der Wortlaut der Mischna
für leztere sprach, weil er bei tieferem Einblicke Rab’s Meinung für richtiger
hielt (Ketubot 54 a). Im Allgemeinen wollte er es so gehalten wissen, dass
in Nahardea , dem einstigen Wohnsize Samuels, und in dem Umkreise dieser
Stadt, dessen Entscheidungen maszgebend seien und ebenso die Entscheidungen
Rab’s in den zu dessen Lehrkreise gehörenden Ortschaften (Ketub. ib., bab.
bat . 153a). Uebrigens wiederrief er selbst seine frühere Meinung, wenn er
nachher Gründe fand, die die entgegengesezte Ansicht als die richtige er-
scheinen lieszen (s. Erub . 16b ; 64a), wie er auch die Rücksicht auf das
Ansehen des Gerichtes nicht gelten liesz, wenn dieses ein irrtümliches Urteil
gefällt hatte und für die Aufhebung desselben maszgebende Gründe vor-
handen waren (bab. bat. 31b). — R. Scheschet (S. 181) sagt zwar von sich
selbst, dass er in Gemeinschaft mit R. Chisda seinen Scharfsinn übe (s.
Berach . 48b vgl. über den Ausdruck בהלכהלזהלה]מהררי  Sab . 63a und
Taanit 7b), aber er fand doch an der Methode der Pumbaditaner einen״
Elephanten durch ein Nadelöhr zu ziehen“ kein Wolgefallen (Bab.mez. 38b).
Er pflegte Fragen aufzuwerfen und sie selbst zu beantworten (Erub . 31a ).
Ein״ Mann, hart wie Eisen nannte ״ man ihn wegen der oft in Heftigkeit aus-
artenden Energie , mit der er die von ihm als richtig erkannten Ansichten
vertrat (vgl. auch Berach . 49a er״ hob seinen Hals wie eine Schlange
empor“). — S. 182 weist der Verf. darauf hin, dass R. Huna in seinem Studium
sich seinen Lehrer Rab zum Vorbilde genommen hat . Dasselbe gilt auch von
dessen Lebensgewohnheiten (s. Nedar . 49b). Bemerkenswert ist auch, das R.
Huna auffällige Consequenzen, die sich aus der Halacha der Mischna ergeben,
durch den Nachweis, dass diese nur als Aussprüche einzelner Autoren an-
Zusehen seien, zu erklären sucht. Beispiele hiefür sind : M. kat . 2a א״רך,

הואיעקבבןאליעזר ; j v R. hasch. 1, 7 יוניםמפריחיחנאמאןחונהא״ר
ליעזרד׳ ; b. Joma 14b הואהמצפהאישר״שתמידהנא ; ib• 16a מאן

הוארא״בימרותתנא ; *gi- Ned. 82a היאיוסי'רפרקיןכולה ; Sab. 15a
והללשמאינחלהומקומות'בג;•••כב״ההלכהפרק־ןככוליה (Berach . 52 b).

— R. Josef (S. 191 ff.), dem eine reiche Kenntniss von Baraita ’s zu Gebote
stand, auf welche er seine Lehrmeinungen stüzte (. . . דחניאלהאמינאמנא
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vgl. zu S. 19B A. 5, Ber. 87b, Erub . 61a ) und sie zu einander wie auch
zur Mischna in Beziehung brachte und auf discussivem Wege erläuterte
(s. Beza 5 a . . . טעמא.•.וחניא•.•וחנן•••דכחיבלהאמינאמנאא״רי

...הימאיכי )» räumte ihnen gleiche Autorität wie der Mischna ein, so dass
er ihrem Zeuguiss gegenüber die in der Mischna als allgemein hingestellte
Ansicht nur als Ausdruck einer Einzelmeinung gelten liesz, welche weiter
nicht zu beachten sei (s. Succa 19b). Conjecturale Interpretationen der
Halacha pflegte er durch Beibringung deutlicher Belege aus Mischna und
Baraita ’s, aus welchen das Richtige deutlich zu ersehen sei, abzuweisen
( מעלמאשקליחחנאי  Sab . 58b und Parallelst .). Widersprüche in der Mischna
führte er darauf zurück , dass der Verfasser derselben an dem einen Orte
die Meinung des einen Autors und an einem auderen die eines zweiten zum
Ausdruck gebracht habe ( דתנאיאליבאלהונסיבהיארבי  R • hasch . 7b
und Parallelst .). Für die religiöse Praxis galten ihm die Festsezungen Rab’s
und SamuePs gegenüber anderen Traditionen als maszgebend (s. Ber . 83 b;
Bab. mez. 29 b). Auch die Entscheidungen anderer Amoräer empfahl er zu
besonderer Beachtung, wenn sie auf diese Autoritäten sich zurückführen
lieszen oder allgemeine Anname gefunden hatten (vgl. Berach. 36b nach

Cod. m. ושמואלדרבמסומיהשמעתאוגמירדדייקבידךכהנא'דרנקוט  ;
Succa 45b כווחיהקיימיאמוראידכולהיבידךחנהברברדרבהנקוט ;
ib. 47 b שמואלדךבריהיהודה'רמנידשמעחחאדמריבירךיוחנןדרינקוט

דרב(׳משמיהברשילת ; Meg, 18b . . . הוארשמואלבידךביבי'דרנקוט )• —
Abaje (S. 197 ff.) pflegt ebenso wie R. Josef seine Meinung aus Mischna
und Baraita herzuleiten (Ber. 25a, Sab. 11b ; ib. 66a, Pesach . 27a
. . . ךלהאמינא ) und etwa nach Art R. Jochanan s׳ in den Aussprüchen
verschiedener Autoren den gleichen Grundgedanken nachzuweisen (s. Jacob
Schor □ חכמיעינימאיר  fÖ b) oder aus verschiedenen Halaeha ’s die gleich-
artigen Elemente zusammenzufassen (s. Sab. 138a). So rigoros er sich zeigt,
indem er aus tradirten Aussprüchen neue Bestimmungen ableitet (s. Schor
a. a. 0 . 18a und die mit יי3א,עלךלייט  beginnenden Säze Kid. 33 und
Parallelst , vgl. auch Joma 77b), will er doch präservative Maszregeln nicht
auf unwahrscheinliche Eventualitäten ausgedehnt wissen (s. Erub . 63b u.
a. St.). Auch unter der Formel Weil״ wir gerade darauf zu sprechen kom-
men, wollen wir doch etwas darüber sagen“, pflegt er den Halacha’s neue
Erschwerungen kinzuzufügen ( מילתאבהממאלדידןואהאהואיל  Sab . 81 b,
Beza 16a, Bab. kam. 89a u. a. St.). — Raba (S. 200 f.) galt seinem Lehr-
genossen, dem bedenklichen Abaje, gegenüber als scharfsinnig ( יפא-חי
סכיניה  Jeb . 122a, nach der LA. in Resp. Ascher b. Jechiel 18, 10; Chul.
77a), doch wollte er nicht, dass zu Deutungszwecken die Schriftverse mit״
scharfem Messer durchschnitten “ werden (Bab. bat . 111; Menach. 74; in
Arach 26a wird das Gleiche auch von Abaje Rabba gegenüber geltend ge-
macht ), wie überhaupt in seinen Auslegungen eine den grammatischen Wort-
sinn berücksichtigende Auffassungsweise zu bemerken ist. Diejenigen, deren
Halachastudium sich bios auf die Aneignung des tradirten Lehrstoffes be-

9
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schränkte , galten ihm als Gelehrte zweiten Grades (Meg. 26b), dennoch
sollte man nach seiner Meinung es nicht eher versuchen, diesen durch eigene
Combination beleuchten und auf vorkommende Fälle anwenden zu wollen?
ehe man eine umfassende Kenntniss desselben gewonnen habe, bei der be-
sonders darauf zu achten sei, dass nicht durch verschiedene Wortfassung
der überlieferten Säze die Einsicht verwirrt werde 1). Die Hauptsache bleibt
jedoch die Gewandtheit in der Folgerung und Anwendung (vgl. Berach . 6a,
Erub . 53a). Demgemäsz sucht er da, wo verschiedene Auffassungen vor-
liegen, diejenige herauszufinden , gegen die kein Einwand erhoben werden
kann (. . . • לרררכא* פ1להאייתלפולה  Chag . 10a, Joma 85b, Meg. 7 a,
Git. 83a). Die Momente, die bei der Betrachtung oder Besprechung eines
Gegenstandes in Anschlag kommen können, sind ihm alle gegenwärtig, so
dass er aus einem Ausspruche die verschiedenen Voraussezungen, auf denen
er beruht , nachzuweisen oder der von anderen aufgestellten Meinung zwei
Gründe auf einmal entgegenzusezen weiss (Bab. mez. 63a , מיניךשמע

תלתאושעיה'מדר ; Bab• bat• ia׳2 תלתחייאמדרימ"ש «• st . ; שתי
בדברהשיבות  Sab . 47a , 122b ; Pes . 71a ; Kid. 5b , 13b, wo רבא  für אשי'ר

zu lesen ist ). — S. 205 hebt der Verfasser hervor , dass R. Papa sich von
seinen Zeitgenossen, die von seiner Gelehrsamkeit nicht viel hielten , manche
Zurücksezung gefallen lassen musste. R Papa weist wol aus diesem Grunde
auf das Beispiel der alten Tanaiten hin , die persönliche Hochachtung gegen
einander bis zur Selbstverläugnung beobachteten (Sab. 51a). Er selbst nahm
zu einer unmaszgehlichen Anname seine Zuflucht, um nicht gegenüber den
Besserwissenden in’s Gedränge zu kommen (Berach. 43b). In der Behänd-
lung der Traditionen , die Unwahrscheinlichkeiten darboten , ergieng er sich
in den kühnsten Conjecturen ( בעייהוגבראשדי * Beza 28a ; Joma 9b), wie
auch seine halachischen Auseinandersezungen mehr den Charakter einer dem
eigenen Ermessen entsprechenden Zurechtlegung der zur Discussion stehenden

*) ליסברוחדראינשליגמר (Ab. sar• 19a? s. jahrb . 11, s . 17 a . wo
Raba für Rabba zu lesen ist ;) או£^יך/ךלאוא׳עג•.•אינשלגרי□לעיל□
אמר ? (ib •) לישניליפלוגרלאחיכיכיעדיףאחדמרבגמרא (!*>•) Wenn
zwischen zwei Lehrern zu wählen ist, von denen der eine dem Schüler viel
Wissen einzuprägen sucht , ohne den Wortlaut der Tradition genau festzu-
stellen, währenddem der andere nach entgegengesezter Methode verfährt , so
sei ersterem der Vorzug eiuzuräumen (Bab. bat . 21a ). Vgl. auch Erub . 21b

ליהדרמיבמאיהבראסוטעמיםבסימניריחגטאדהעםאתהעת•למד
Raba selbst liesz sich von anderen die Anwendbarkeit tradirter Halacha ’s
klarmachen , vgl. Sab. 107b ליאסברךהמדורי  p ? Erub . 56 b אףאבר

ליאסכרהמשיחאה ; Bab• mez. 8b ליאסכרהאידי ; *b 33a סחוראר׳
ליסטרוןזוהמאדאסברן (Wer ist vielleicht סחודח‘ברנחמן'ר zu 'esen

vgl. Ned. 22b); ib. 74b ניהלואסכרהאידי'ר ; Kid. 9b ; Sota 39b תך
ליאסכרהאהינא ; chui . 48a ליאסכרהשבאבררבין ; Seb 38a בר

ליאסכרהמריאחא •
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Themata als einer ihrem Wortlaut folgenden Interpretation an sich tragen . —
Auch über die Litteratur der Talmude und Midraschim werden (S. 208 ff.)
viele schäzenswerte Aufklärungen dargeboten , auf die wir hier nur im All-
gemeinen verweisen können. Die systematisch geordnete , kurzgefasste aber
aus den verschiedensten Quellen geschöpfte reichhaltige Sammlung der in
denselben enthaltenen Glaubens- und Sittenlehren (S. 297 ff.) gewährt eine
klare und volle Uebersicht über die religiösen und ethischen Anschauungen,
die zur Zeit der Tanaiten und Amoräer die geistige Grundlage des Juden-
tums bildeten und eine dauernde Bedeutung für dasselbe gewonnen haben.

19. ענפיביאורישםוקראחי••♦••במדברויקראלסדרוהזהירספר
סרייאמאו•••מאירישראלממנייהירה • Das  Buch Wehishir zu

Leviticus und Numeri , edirt und commentirt von J . M. Freimann.
Warschau 1880, 8. 18 und 295 S.

Schon aus dem ersten Teile dieses Werkes (1873 erschien eff) war zu
ersehen , dass dasselbe zumeist Compilationen und Wiederholungen aus
Talmud und Midrasch enthält und im Ganzen sehr wenig Selbständiges dar-
bietet . Auf die gleiche Wahrnemung führt auch die Betrachtung des weiteren
Inhalts desselben, der nun als zweiter Teil uns vorgelegt wird. Weitläufige
Darstellungen der talmudischen Halacha , durcbflochten von Auszügen aus
den groszen Halachot und verbunden mit Copien aus den midraschischen
Erläuterungswerken , gestalten sich unter der Hand des Verfassers zu Lehr-
Verträgen, die, auf die pentateucbischen Perikopen verteilt , in ihrer Art
allerdings ein in sich geschlossenes Ganzes darbieten , aber ihr Thema weder
erschöpfen noch gedanklich durchdringen . Wenn von irgend einem Buche,
das den früheren Jahrhunderten entstammt , gesagt werden kann , dass das
respeetable Alter desselben bei Weitem noch nicht dessen inhaltlichen Wert
verbürge , so besonders von dieser Schrift, deren Verfasser durchwegs von
Vorgängern abhängig ist Anregender als das Buch ist der Commentar, der
zwar zu weit in das pilpulistische Gebiet hinausführt , aber doch auch manche
interessante Bemerkung enthält , die besprochen zu werden verdient . S. 1
übersieht der Herausgeber , dass Maim Maach. ass. 6, 10 ein in Damaskus
beobachtetes Verfahren registrirt (s. Ittur II , 26). — S. 6 Z. 5 müszte, da
der Verfasser hier wie gewöhnlich von Hai. gedol. und Scheeltot abhängig
ist, gelesen werden : בבזיח[ולעבדיו]להלקותו ♦Der Herausgeber weist (Note3)
auf den Widerspruch in lezterem Werke hin, indem in No. 67a der Schlusz-
passus בבשעורהלהלקותו  lautet , währenddem No. 92 רר׳לעברו  Er
verändert daher , da schon Chul. 93b die leztere LA. darbietet und die
Decisoren keine andere kennen , auch להלקיתו  No . 67 in Der
Verfasser der Scheeltot scheint aber in der That nicht angenommen zu
haben, dass die Beseitigung des Schuldigen in jedem Falle erforderlich ist,
sie gilt ihm, wie aus dem Eingänge zu No. 92 ( ליהמעברען••״ביוןאת״ל

בכמהשיעוריהמיהו ) ersichtlich ist, als die härtere Maszregel und wenn er
am Schlüsse dennoch die talmudische Norm aufnimmt, die unter dieser

9*
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Voraussezung und nach dem Wortlaute , in welchem sie uns vorliegt, nicht
anders verstanden werden kann, als dass die Beseitigung in jedem Falle ein-
treten musz, so will er auch die andere Version (die LA. war, wie noch aus
Raschi, der diese Worte ohne Bemerkung in den Commentar aufnimmt, zu
ersehen ist, nicht sicher ) nicht unterdrücken . Sie ist es eben, die in No 67a
wo die angeführte Talmudstelle überhaupt in variirender Form erscheint,
angeführt wird. Bei den vergeschlagenen Maszregeln לעברו•••להלקותו
sind die vorerwähnten Fälle sicherlich wie in der in Chul. 18a vorgeschlagenen
Unterscheidung ( בשנמצאחכאן ) *n gerader Ordnung ins Auge gefaszt, daher
die abschlieszende Norm eigentlich lauten müszte ולעברובבשעורהלהלקותו
בכזית (la der von dem Herausg . besprochenen Stelle der gr. Hai. ist wol א£סי
Schreibfehler für איבא )•—Die Angabe לשונוציציתעל'בודקיעקבבראחא'ר

השערהכחוטבודקהששת'ר (p • 18), die die anderen Texte (Chul. 18b,
Scheeltot 1. c., gr. Hai. 129b) gegen sieb hat , ist sicherlich falsch, da der
des Augenlichtes beraubte R. Scheschet wol eine solche Probe , wie sie ihm
hier zugeschrieben wird, nicht vornehmen konnte . — Die unverständlichen
Worte לשבועהאותישמה (P - 60) geben dem Herausgeber Anlasz zu den
weitgehendsten Combinationen. Es ist wol zu lesen : לשבועהאותומחשב • —
Rätselhaft sind die Worte מצרפתאשהיאצצבועא  * ür  ( a1* בפא)קבא
דשערי (Synh . 26b). Das in Klammern vorgesezte גיר  ist wol von dem
Herausgeber hinzugefügt. Dieses Wort ist aber eigentlich gar nicht aus-
gefallen ; für שהיאיצצביעא ist  nämlich שעוריםגנב  zu lesen ; מצרפתא ist
vielleicht aus מצבתי□  corrumpirt , (der Verfasser übersezte : Gerste aus
den Gebunden). Das folgende פשתףשל(אוניי—)]עוני  vertritt das talmud:

דאהיניקבורא • Der Verfasser glaubte דאחוינאלבורא (vgl • Sab. 20a), wie
er las, so wieaergeben zu können. — Wo der Herausgeber in der 37a citirten
Stelle des Sifra zu Lev. 11, 2 eine Erklärung des schwierigen und in den
Citaten daher weggelassenen Passus משסעמידמוציאמשמע (Ed . Weiss
48a ) gefunden hat , ist aus seiner Bemerkung nicht zu ersehen . Diese Worte
sind als Rest einer naheliegenden Deutung noch zurückgeblieben und ist
wahrscheinlich zu leseu : משמעהבהמה.מכלתאכלואשרתהיהזאת
(Deut. 14, 4). [ תאכלו אשרהבהמהזאתת״ל]מבהמהחיהמוציא  Die
Beweisstelle erscheint in unserer Ausgabe in No. 8, dessen Text überhaupt
erst durch eine jüngere Hand zurechtgemacht wurde. Dieses soll (vgl. auch
k.  Ahron z. st .) wahrscheinlich lauten : . . הבהמהמכלתאכלואשרהחיהזאת

בהמהוכלת״לחיהבבלרבהמהשאףמנין>בהמהבכללשהחיהמלמד
וגו׳מפרסת • Lezteres wird nämlich durch Vergleichung von Deut . 14, 6

und Lev. 11, 3 erwiesen, indem an lezterer Stelle zu מפרסתכל nur חיה a ŝ
Object hiuzugedacht werden kann , währenddem hier ausdrücklich בהמה  dafür
gesezt wird. — Die Lücke (40a, Z 9) zwischen השררה  und חוליות (i m
Texte falsch נחליות ) w*e der Herausg♦ A. 50 richtig bemerkt , aus dem
Texte der Quelle (Hai. ged.) zu ergänzen, der aber selbst nicht ganz
klar ist. Für וניעוק  musz nach dem von ihm beigebrachten Citate:
וגידולן  gelesen werden, בונכי  ist = syr. בונכא (pers . buneh)  die Wurzel,
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hier die Wurzel der einzelnen Wirbel des Rückgrats . Es soll also gesagt
werden, dass man die Wirbel durch eine dazwischen eingefugte Lancette
von einander trenne , um die Untersuchung vornemen zu können, die auf
diese Weise gar nicht als so unausführbar erscheint . Für ומעיהן  i n Wehish.
ist ומפרידן zu  lesen . — S. 106 A. 8 glaubt der Verfasser die Anname,
dass die Bestimmung in Scheeltot No. 86 ': ויתלינןכייהנ״מ  durch j . Nid 3, 4
bestätigt werde, durch eine richtigere Erklärung dieser Stelle begründen zu
können . Dieselbe lautet : שילייאליחלוחמהודרבלתלמידוישאלשמואל

וקיסר!בנפליםשילייאוחילץבוילרשילייאחילי־ליהאמרין■בנפלי□
שילייאחוליןדשמואלהנין'רא.חיבוז'דרשיטחיהאמריןדאינוןשמואל

....בנפליםשילייאחוליןואיןביולד • Nach der Erklärung des Heraus-
gebers wurde Samuel die Meinung Rabs in zwei verschiedenen Versionen
mitgeteilt und zwar wurde von den einen im Name Rab’s tradirt תולץ

כולדשליא un(l von  den anderen □ בנפלישיליאלחולין er  habe nur der
ersteren , die von R. Abin vertreten wurde, den Vorzug gegeben und zum
Beweise dessen trägt nun R. Chanin einen dem entsprechenden Lehrsaz
Samuels vor. Diese Auffassung hat zunächst das gegen sich, dass von R.
Abin hier überhaupt nichts Derartiges erwähnt wird, und dann erscheint es
recht seltsam, dass Samuel auf seine Frage בנפליםשלייאלתלותמהי
die ungehörige Auskunft בולדשלייאתולין  erteilt worden wäre. Öffenbar
ist es nicht die Ansicht Rab’s, sondern vielmehr die durch R. Chanin bekannt
gewordene Meinung Samuel’s, die in zwei verschiedenen Versionen sich er-
halten hat und zwar eine allgemein angenommene: איןאשמיאלחנין'רתני

•••וולדשאינובדברשיליאתולין  und eine, die Abin vortrug : ' רתנא
•••בנפליםשיליאחוליןואיןבולדשיליאחוליןדשמואלהנין־ • Zur Be-

stätigung der ersteren wird nun erzählt , dass Samuel einst die Schüler Rab’s
befragt und sie belobt habe, weil die Meinung, die sie in dessen Namen
mitteilten , mit seiner Ansicht übereinstimmte , indem nämlich gemäsz dieses
Ausspruches auch Rab lehren muszte וולדשאינובדבר•••]חולי]״אי
ganze Stelle erhält also dadurch, dass בון'דר von בשיטתיה  getrennt und
mit dem folgenden verbunden wird, einen ganz klaren , sachgemäszen Sinn. —
Zu p. 69a A. 79 vgl. Jahrb . II S 148. — S. 164 wird in dem Citate aus Sifra
zu Lev. 19,2 (Ed . Weiss 86b) eine Lücke angedeutet , obzwar dasselbe mit dem
Originale ganz gleichlautend ist . Vielleicht ist . . . מי  ein Rest von משל
לפמליא • Durch dasselbe Citat wird auch die angezweifelte LA. מחקה von
Neuem beglaubigt. Das Wort ist bisher falsch verstanden worden ; es be-
deutet wie in Chul. 41a nachahmen״ “ (ar . chaka) und ist hier , wo
dargethan werden soll, in welcher Weise die Heiligkeit der Menschen der
Heiligkeit Gottes gleichen soll, ganz an seinem Orte (die Construction mit ל
hat weiter nichts auf sich.) — Die Erzählung (130a aus Lev. rab. c. 37) hat
auch Nissim (Ed. Ven. 77b). — Die Form וסמיות(169  a)» wofür sonst יוסימנין
ist sicherlich auch im Originaltext vorhanden gewesen, dieses ist — —
Dasz die Benediction vor Erteilung des Priestersegens von Anfang an als
pflichtmäszig galt (143a A. ס)י  nicht so ausgemacht Aus M. Tamid
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5, 1; 7, 2 geht hervor , dass diese in früherer Zeit nicht üblich war. Der
Priestersegen bildete ein Glied in der Reihe der täglichen Functionen im
Tempel und erforderte ebensowenig eine Benediction als etwa die Dar־
bringung des täglichen Opfers. Da nun in früherer Zeit eine solche nicht
gesprochen wurde, und wol auch die Scheu, an den ererbten priesterlichen
Bräuchen zu rütteln , eine Neuerung nicht leicht zuliesz, so konnte Elasar
b. Schamua es sich wol zum Verdienste anrechnen , dasz er den Priestersegen
nie ohne eine vorhergegangene Benediction gesprochen habe . Das Wort
באהבה am  Schlüsse desselben muss in gleichem Sinne wie in dem Saze

Sifra) אהבהעלאהבהלהוסיףעמדו Ed . Weiss 45b) verstanden werden.
Die Erteilung des Segens war ursprünglich ein freiwilliger Liebesakt Ahron’s
(Lev. 9, 22), für welche ihm und seinen Nachkommen ein besonderer Vorzug
eingeräumt wurde (Sifra z. St.). Die mit der״ Heiligkeit AhronV ‘ bekleideten
Priester sollten, dessen eingedenk, den Segen nicht blos pflichtmäszig aus-
sprechen , sondern ihn gleich ihrem Vorfahren als ein aus eigenem Antrieb
zu übendes Liebeswerk ansehen . — Wir hätten nun noch auf die litteratur-
geschichtliche Einleitung des Verfassers einzugehen, in der er besonders den
Charakter der Halachot gedolot untersucht . Der Herausgeber will durchaus
die längst als irrig nachgewiesene Angabe Ibn Daud’s, nach welcher
dieses Werk im Jahre 740 verfasst wurde, retten . Der oft citirte Gaon Jehuda
soll nicht der bekannte Verfasser eines Halachawerkes (s. Jahrb . II , S. 73),
sondern der ältere Mar Jehuda sein. Bewiesen wird dies dadurch , dasz
in einem Citat in Wehishir יהודהמר  genannt wird, wo Hai. gedol. סך
יהודאי  darbietet . Daran , dasz der Verfasser, der die älteren Schriften ent-
nommenen aramäischen Stücke hebräisch wiedergegeben hat , auch diesen
aramäischen Namen hebraisirt habe, scheint der Herausgeber gar nicht gedacht
zu haben. Indes hätte eine einfache Vergleichung einiger im Namen R. Je-
huda’s mitgeteilten Entscheidungen mit seinen Responsen vollauf genügt,
um die Haltlosigkeit jener Hypothese einzusehen. Sie ist ebenso ab-
zuweisen, wie die selbst noch auf dem Titel blatte beibehaltene , fast aus
der Luft gegriffene Anname, dasz das Werk Wehishir R. Chefez zum
Verfasser habe. Wenn der Herausgeber leztere nur auf positive Gegenbeweise
hin aufgeben möchte, so liegt ein solcher, denken wir, wol schon genug
darin, dasz auch keine Spur eines diesbezüglichen Zeugnisses vorliegt . Die
sämmtlichen Citate aus demselben s. bei Zunz ges . Sehr. III 253, wo zu
No. 6 Ascheri Resp. 49, 4 hinzuzufügen ist . Auch in Tos. Sota 39a sv. י3
scheint שאילתית  das B. Wehishir zu bezeichnen (vgl. Zunz No. 7).

20. Die jüdischen Pröselyten im Römerreiche unter den Kaisern Domitian,
Nerva, Trajan und Hadrian von Prof . Dr. Grätz (Jahresber . d. jüd.
theol . Seminars zu Breslau 1884). 8. 38 S.

Die Thatsachen , die in dieser Schrift uns vorgeführt werden, wie die
Zeugnisse, durch welche wir von ihnen Nachricht erhalten , sind zwar im
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Ganzen nicht unbekannt , doch ist durch die specielle Betrachtung und zu-
sammenhängende Darstellung, die sie hier gefunden haben , aus ihnen erst
ein klares geschichtliches Bild herausgestaltet worden, in welchem die Einzel-
heiten deutlich hervortreten und in die rechte Beziehung zu einander ge-
bracht werden. Auch manches bisher nicht genügend beachtete Moment ist
von dem Verfasser mit kundiger Hand an’s Licht gezogen und durch sorgsame
Untersuchung festgestellt worden, so dasz wir über das jüdisch -römische Pro-
selytentum des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts und über die Masz-
regeln , welche es auf beiden Seiten hervorrief , umfassende Kunde erhalten
und den Zusammenhang dieser Erscheinung mit den damaligen Zeitereig-
nissen begreifen. Wir müssen nur zunächst bemerken, dasz die Einführung
eines Ersazes für das von dem Proselyten darzubringende Vogelopfer mehr
durch theoretische Erwägungen als durch die Thatsache , dasz nach der
Tempelzerstörung viele Heiden sich dem Judentume zuwandten, hervorge-
rufen wurde, indem nämlich eine unmöglich gewordene Gesezesübung durch
eine ausführbare Vorschrift ersezt wurde. Es ist auch nicht daran zu
zweifeln, dasz Pt. Jocbanan b. Sakkai diese früher in Uebereinstimmung mit
seinem Lehrcollegium getroffene Einrichtung selbst wieder aufgehoben hat.
Der Verfasser legt, indem er erweisen will, dass die Aufhebung erst in einer
viel späteren Zeit erfolgt ist, groszes Gewicht darauf, dasz R. Elieser b.
Jakob die fortdauernde Geltung jener Verordnung behauptete , was uner-
klärlich bliebe, wenn R. Jochanan sie auszer Kraft gesezt hätte . Der Name
dieses Gesezeslehrers wird aber in dieser Controverse überhaupt nicht er-
wähnt . Der Passus אומרראב״יהיהכך  Traetat Gerim c. 2 ist eine
irrige Wiederholung des vorangehenden [ אומררא״ביכב]מע • Der Ver-
fasser , der ihn dennoch in die Tosefta hineincorrigieren will, hat auch die
Fassung des bab. Talmud (Arach. 8 a) gegen sich. Dieses Argument ist
also hinfällig ; die Sache verhält sich vielmehr so. Es war eine allgemeine
Schulüberlieferung , dass nach der Tempelzerstörung jene Anordnung statuirt
wurde, deren Urheber selbstverständlich nur R. Jochanan b. Sakkai sein
konnte 1). Sie fand unbestrittene Anname, weil sie in der Reihe der unter
seinem Namen tradirten neun Anordnungen (Sota 40a) aufgezählt wurde.
R. Simon b. Elasar , der dem Iezten Tanaitengeschlechte angehörte , modifi-
cirte sie jedoch mit dem Hinweise darauf , dasz R. Jochanan sie, als ihre
Unzweckmässigkeit sich herausstellte , wieder aufgehoben hat . So wird es
auch in der palästinischen Recension der Baraita (j . Schekalim 8, 4) darge-

stellt : ההקלהמפניריב״זביטלהאר״ש • &er  Passus עליךנמנה iü  Babü
ist übrigens nicht so unverständlich ; er besagt, dasz R. Jochanan für die
Aufhebung, die gewiss nicht ohne Widerspruch stattfand , einen Majoritäts-

*) In R. hasch . 31a wird der Inhalt dieser Halacha dahin aufgefaszt,
dasz derselbe R. Jochanan , der diese Einrichtung aufgehoben, sie früher
selbst eingeführt hat . Nur so begreift es sich, dass sie als eine seiner
Institutionen angesehen wird.
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beschluss erwirkt habe. — Audi die Controverse über die von dem Prose-
lyten zu beobachtende Sabbatruhe (S. 22) steht nur in zufälliger Beziehung
zn den Zeitverhältnissen . Es musste, da er durch das pentateuchische Ge-
sez Ex . 20, 10 dazu verpflichtet erscheint , in dem Lehrhause darüber ver-
handelt werden, ohne dasz ein äuszerer Anlasz dazu vorhanden zu sein
brauchte . Dasz über das Verhalten der Proselyten am Versöhnungstage keine
Bestimmung getroffen wurde, erklärt sich einfach daraus , dasz der Wortlaut
der biblischen Vorschrift keinen Anhaltspunkt für eine solche darbot . Ueher-
haupt galt es als feststehender Grundsaz, dasz alle pentateucliischen Geseze,
die nicht ausdrücklich blos an das Volk gerichtet waren, auch für Proselyten
Verpflichtungskraft hatten , vgl. Sifre I, 39a, Mechilta zu Exod . 12, 19, Ed.
Weiss p . 14 und Note .das ת

21. רייפמאנןיעקבאנכי••••עשיתי•••לבנוהאבחביתמאטר
(Abhandlung über die väterlichen Pflichten von Jakob Reifmann).
Petersburg 1881, 8. 93 S.

22. פ'עקדשינובספרימדברותמאהעלחדשיםביאוריםלכרוןמנחת
רייפמאנןיעקבמאה.••קצרהמדרךמרה (Hundert Bibelstellen,

kritisch beleuchtet von J . Reifmann). Breslau 1881, 8. 16 S

Der mit einem seltenen kritischen Genie begabte Verfasser dieser beiden
Schriften, Herr Jakob Reifmann, dem wir viele auszerordentlich schätzbare
teils selbständig erschienene und zum gröszeren Teile in verschiedenen
Zeitschriften veröffentlichte archäologische, literarhistorische und textkritische
Arbeiten verdanken , legt uns in der ersten derselben eine beachtenswerte
Abhandlung über die im Talmud vorgeschriebenen Vaterpflichten vor,
währenddem in der zweiten hundert Stellen in den biblischen Schriften
bezeichnet werden, welche durch (Immission von Wörtern und Buchstaben
Schaden gelitten haben und durch die von ihm conjecturirten Ergänzungen
ihre richtige Erklärung finden. Da der Verfasser in der genannten Abhandlung
seinen Stoff selbst aus den Quellen zusammenträgt und ihren Inhalt nach
seiner eigenen Auffassung darstellt , so findet der Leser in derselben Manches,
das nicht so ganz auf der Oberfläche liegt oder doch wenigstens sonst
nicht in solch klarer und correcter Form dargeboten wurde. S. 1 erscheint
es dem Verfasser auffallend, dass in Sifre 11, 34b dem Nachweise, dass die
Schüler auch Kinder genannt werden, noch Belege dafür folgen, dass in
derselben Weise der Lehrer auch als Vater bezeichnet wird. Dass eben
erst aus 2. K. 2 und 13. mit Sicherheit auf die Bedeutung von □ הנביאיבני
(2. K. 2, 3) — dasz hier nämlich nicht von wirklichen Söhnen der Propheten
die Rede ist — geschlossen werden kann , wird von ihm übersehen . — Die
Anm. über דגדאערסא (S. 4 ff.) ist durch die Bemerkung in Schitta zu Ned.
56a und B. d. Fr . No. 458 zu ergänzen ; an ersterem Orte wird das Glücks-
bett mit dem Elia-StuhleM verglichen״ (vgl über diesen S. 17, wo auch
daran zu erinnern wäre, dass die Sitte , einen solchen aufzustellen, bereits
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von Scherira bei 0 . Sar. II, 107 erwähnt wird). — Zu der p. 9, 10 ange-
führten Stelle Moreh II, 49 vgl. auch die Citate in Bechai P. C. Ed. Krak.
26 b und Leuchter No. 79 ( מטעמיה£מטעמי□  hat auch Schemtob
z. St.). — Ueber סנדק (P • 16) vgb zu  Zunz Ritus S. 4 A. a., O. Sar. 1. c.
Testament Juda d. Fr. No. 40 und Abudr. Ed. Prag lila , wo hinzugefügt
wird: (padrino) ונדריפבלעושקורץ  ( zu  compere bei Zunz vgl.
neugriech. jto1V<7r«po?). Die richtige Form ist נדקנס □ (s• Kolbo Nr. 76)
= neugriech. avmxvoq.  Auf den Irrtum Reggio’s macht übrigens be-
reits Löw (die Lebensalter S. 384 A. 15) aufmerksam. — Den Inhalt der
zweiten Schrift bilden bibelkritische Bemerkungen. Von den Emendationen,
die dieselbe uns darbietet, verdienen besonders hervorgehoben zu werden:
No. 14 zu 1. Sam. 2, 5 ( <( עבוד1•עד No. 20 zu 4, 19 das. (f. ללחהרה

1. ללךתמסרה )» N0• 34 za 9, נ8(ויפגש f וינש )»■No. 42 zn 15, 9 ונקאסה)
f. ונמס)י  No . 57 zu Jes. 28, 17 (. . . □ מישקךוסהר )» No. 6b zu Jes. 42, 17
ילבשו)  f • יבשו;־  Die Emendation zu Jud. 18, 8 אתכם)  f • את□ ) behebt die
Schwierigkeit ebensowenig wie das in LXX hinzugefügteיושבים ; es ist wol

ם1י'רא  zu lesen. — Das schwierige ון^מ (L Sam. 2, 32), daraus der Verf.

מעונך  macht , scheint aus ימצוק  verschrieben zu sein. — □1 לה( . Sam. 3,13)
verbessert der Verfasser in לע□ , richtiger □* אלה (s . Geiger Urschr. S. 271). —
No. 31 will der Verfasser aus Ab. sar 24 beweisen, dass alte Texte in
1. Sam. 7, 9 אחח(£אחר ) darboten, da sonst nicht unter 3 חלטלה eiQ
weibliches Lamm verstanden werden konnte. Der Verfasser beachtet nicht,
dass der Beisaz חלב au* diese Anname führte (ein milchendes, säugendes
Lamm) und daher das grammatischeGenus nicht geändert werden musz.—
Manche der vom Verfasser vorgeschlagenen Conjecturen werden auch durch
LXX und andere Versionen bestätigt. Es scheint, dass er die Zahl: Hundert
nicht überschreiten wollte ; er hätte sonst auch in den vorzugsweise von ihm
bedachten Büchern Josua, Richter und Samuel noch auf manche Stellen
hinweisen können, bei denen das zur Ergänzuug nötige Wort sich fast von

selbst einsteilt, so Jos. 23,34 : . . . כי[נלעך]למזבחגדובניי־אובןבניויקי״או
(die Weglassung erfolgte mit Hinsicht auf Gen. 31, 47), 1. Sam. 13, 8:

שמואל[שם1אשר למועד;20,27השני[ביום]ההדשממחרת»2 . Sam. 3,7:
אבנראל[אישבשת]ויאמר;■׳5,20[עמךאעשהואני]עמךאחיךאהוהשב

ואמהחסד • An derartigen Stellen ist die Emendation geradezu geboten.

23. Materialien zur Entwickelung der altjüdischen Zeitrechnung im
Talmud von Dr. B. Zuckermann, Breslau 1882, 8. 68 S (Jahres-
bericht d. jüd. theol. Seminars zu Breslau 1882).

Ueber die Methode, mit welcher in der jüdischen Zeitrechnung vor
Einführung eines festen Kalenders bei der Bestimmung der Monats- und
Jahresanfänge zu Werke gegangen wurde, ist man zwar im Allgemeinen
auch auf secundäremWege bereits hinlänglich unterrichtet, dennoch wird
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unsere Kenntniss dieses Gegenstandes durch die eingehende Belehrung über
die einzelnen hier in Betracht zu neinenden Modalitäten , die vorliegende
Schrift in ebenso klarer als conciser Weise uns darbietet , in mannigfacher
Weise berichtigt und erweitert . Der Verfasser liefert nicht etwa, wie der
Titel vermuten liesze, eine übersichtliche Sammlung von erschöpfenden
Quellenauszügen, aus denen der Leser sich erst seinen Text zusammenzu-
sezen hätte , sondern eine gutgeorduete planmäszige Darstellung jener Ein-
richtungen , in welcher der zerstreute Stoff sich zu einem znsammenhängenden
Systeme aufbaut und bei der Betrachtung des Ganzen auch die Einzelheiten
in voller Anschaulichkeit hervortreten . Tieferliegende Ergebnisse sind nun
allerdings auch bei der genauen Sorgfalt, mit der die Untersuchung geführt
wurde, nicht zu Tage getreten , aber es ist doch das vorhandene Material
einmal wiederum mit kundiger Hand gesichtet und über dasselbe ein sicherer
Ueberblick gewonnen, Manches, das nicht genügend beachtet wurde, schärfer
hervorgehoben und Anderes, besonders manche einschlägige talmudische
Discussion, in der man sieb nur mit Mühe zurechtfindet , verständlicher
gemacht worden. Es sei hier besonders auf die Excurse und auf die höchst
wertvolle, mit groszem Fleisze ausgeführte Zusammenstellung talmudischer
Angaben, die zu der Kalender Ordnung im Widerspruche stehen (S. 49—52)
verwiesen.

Gemäsz der Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat, verhält er sich
den Quellen gegenüber mehr referirend als kritisch . Betreffs der in R.
hasch . 1, 6 gemachten Mitteilung, nach welcher R. Akiba wegen der Zurück-
haltung von mehr als vierzig Zeugenpaaren in Lydda von R, Gamaliel ver-
warnt wurde, wäre z. B. darüber zu entscheiden gewesen, ob diese oder die
in den Gemaren mitgeteilte Relation die richtigere sei. Wenn man den Um-
stand in Rechnung zieht, dass R. Jehuda auch sonst Berichte , in welchen davon
erzält wurde, dasz angesehenen Autoritäten eine geringschätzige Behandlung
wiederfuhr , auf andere Persönlichkeiten , deren Namen er im Dunkeln liesz,
übertrug (vgl. Edujot 5, 6 und Rappaport שי׳־׳ךדברי ראש13  b), wird man
kaum mehr daran zweifeln, dass nur die Mischna den wahren Thatbestand
enthält . In dem Namen Elieser b. Chauoch ist, wie bereits nachgewiesen
wurde (Bet-Talmud II 3, 27 A.); der zweite Bestandteil nicht correct ; ebenso
scheint der hier genannte derselbe  נרךשלראשהשזפר zu sein, der in
Tos. Terumot II , 14 אכזיבשלראשהשגביון  genannt wird. Ist das Referat
der Mischna im Ganzen correct , dann verliert auch die weitere Vermutung
Rappaports (1. c ), dass R. Akiba selbst die Einsezung des neuen Monats
vornemen wollte und deshalb von R. Gamaliel mit dem Banne bedroht wurde,
ihre eigentliche Stütze, da die Verwarnung : Wenn״ du die Leute aufhältst,
veranlassest du, dass sie auch in Zukunft nicht kommen,“ keinen auf jene
Absicht hinzielenden Vorwurf enthält . R. Akiba, der das Sabbatgebot sehr
strenge nahm, hatte sicherlich nur eine zwecklose Uebertretung derselben ver-
hindern wollen. — Auch S. 29, wo der Verfasser nach Synh. 70b berichtet,
dass das Festmal , das am Ende eines als vollzählig erklärten Monats abge-
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halten wurde, nur aus Kornbrod und Erbsen bestand , sind andere Stellen,
nach welchen dasselbe keineswegs so frugal gewesen sein kann, nicht in
Betracht genommen worden. Nach Soferim 19, 9 wurde es mit einem Segens-
Spruche über Wein eröffnet (vgl. auch Jahrb . 4, S. 85). Wäre das Mahl so
einfach gewesen, würde auch eine Teilnahme an demselben während der
Trauerzeit nicht bedenklich erschienen sein (vgl. Semachot c. 9 nach der
berichtigten LA. in Jahrb . 1 S. 42 A. 90). Uebrigens hat Rap. (1. c. 11 a)
gezeigt, dass jene Baraita die Praxis einer Zeit darstellt , in der eine derartige
Function aus Furcht vor den römischen Aufpassern im Geheimen vorge-
nommen werden muszte. Allmälig scheinen gemeinsame Festmahlzeiten über-
haupt in Synagogen und Lehrhäusern an jedem Neumondstage üblich ge-
worden zu sein (j . Pesach . I, i ) 1). — Was Abba mit der an Samuel gerichteten

Frage <R. hasch . 20b), אחראוחצותקודםנולד  gemeint habe, will
der Verfasser (S. 57, 58) nicht weiter untersuchen . Dieselbe ist absichtlich
unklar gehalten . Samuel hat zwar den Sinn dieser Worte ganz wol ver-
standen , insoferne dieselben nämlich besagen, dass es einen Unterschied
ausmacke, ob die Conjunction vor oder nach Mittag eingetreten sei ; was
das aber mit der Bestimmung des Monatsanfangs zu tbun habe , war ihm
unerfindlich . Durch R. Sera erfahren wir dann, dasz der 30, Tag erst dann
zum Monatsanfang bestimmt wurde, wenn das Neumondslicht noch vor
Sonnenuntergang des 29. Tages gesehen worden war oder die Möglichkeit
dessen vorausgesezt werden durfte. Um hiefiir eine sichere Directive zu
haben, berechnete man die Conjunctionszeit und nahm ein Gesez an, nach
welchem erst dreiszig Stunden nach Ablauf derselben die Mondsichel mit
freiem Auge gesehen werden kann . Fällt sie also noch vor Mittag des 28.
Tages im lezten Monat, — das dürfte wol חצוח  hier bedeuten — dann ist
mit Sicherheit anzunemen, dass der Neumond am Abend des 29. Tages
sichtbar wird, sonst ward dies als eine Unmöglichkeit angesehen 2). Diese

l) ובר״חבשבתותש□סבניסיןשכן • Für בשבתות  hat Nissim
die LA. בעבריות (R esP* Gaon. Ed . Lyck No. 105). Nach Meiri zu Synh.
(in וחייא חסר102  a) musz שבר״חבאבראוה  gelesen werden und zwar
bedeute dies : während der Intercalartage oder bei den Mahlzeiten der
Neumonde. Die erste Worterklärung ist die richtige (auch j . Berach. 6, 1
hat אברייהא W°1 dieselbe Bedeutung). Sonst ist an der tradirten LA. nichts
zu ändern , da nach Sof. 1 c. das Festmahl an jedem Neumondstage stattfand.

-) In j . R. hasch . II , 6 wird bemerkt , dass man an dem Tage, an
welchem die Conjunction stattfindet , weder das alte noch das neue Mond-
licht sehen könne . Das versteht sich von selbst und wird blos zur Erklärung des
dort erwähnten Factums vorgetragen , ohne dass man eine solche für die Be-
Stimmung des Monatsanfangs nötig hatte , wol aber war von der Entscheidung
darüber , ob ein Sichtbarwerden des Mondes am Abend des darauffolgenden
Tages mit Bestimmtheit angenommen werden dürfe, für den Fall, dass
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zur Norm erhobene Anname, die mehr auf Erfahrung als auf Berechnung
beruhte , konnte natürlich Samuel nicht bekannt sein, und doch war erst
durch die Anwendung derselben eine feste Kalenderordnung möglich. —
Wie allmälig der Gebrauch eines constanten Kalenders sich herausgebildet
hat , wird kaum mehr zu ermitteln sein. Samuels System scheint selbst in
Babylonien nicht in die Praxis eingedrungen zu sein ; die dortigen Schulen
erhielten erst in späterer Zeit die palästinische , wahrscheinlich in dem
Patriarchenhause bewahrte Kalenderordnung mit der Weisung, auch nach
Kenntniss derselben an dem alten Brauche, nach welchen des Zweifels
halber die Feste doppelt gefeiert wurden, nichts zu ändern (j . Erub . 3, 9 b,
Beza 4b) J). Der Inhalt dieser Ordnung, die sicherlich weiteren Entwicklungen
zur Grundlage gedient hat, ist nicht bekannt worden.

24. Die Tosefta des Tractates Erubin in ihrem Verhältnisse zur Mischna,
kritisch untersucht , nebst einem Anhänge : Der Toseftatext zu den
Mischnajot der Tractate Sabbath und Erubin von Dr Adolf Schwarz,
Rabbiner in Karlsruhe . Karlsruhe , Bielefeld, 1882. 8. 120 u. 40 S.

Es ist ein schwieriges, noch wenig cultiviertes Terrain , das der Ver-
fasser sich zu seinem Arbeitsfeld ausersehen hat , ein Gebiet, das in den
früheren Jahrhunderten von den Talmudkundigen oft betreten , flüchtig
durchwandert und stellenweise auch für die Wissenschaft fruchtbar gemacht,
aber doch eigentlich nie gründlich erforscht worden ist. Es ist bezeichnend,
dass, währenddem im Mittelalter zu den anderen als extern angesehenen
halachischen Sammelwerken, zu Sifra, Sifre und Mechilta 2), Commentare ver-
fasst wurden, von denen einige sich erhalten haben und andere wenigstens
dem Namen nach bekannt sind, nirgendwo etwas davon verlautet , dasz ein
Talmudforscher an die specielle Erklärung der Tosefta gedacht habe . In

keine Zeugen kamen oder die Aussendung von Boten überhaupt unterblieben
war, die Bestimmung der Monatsanfänge so abhängig, dass man hierüber
eine bestimmte Norm aufsteilen muszte.

0 Die in bahyl. Schulen überlieferte Weisung אביהיכסבמנהגהזהרו
בידכם , die etwa durch החדשקביעותשידעתםאע״פ zu  ergänzen wäre,
sagt in anderen Worten dasselbe, was in Jerusch , durch die Worte : אעח״י

תשניאלמועדותסדרילכם (Piske Tos. r.  hasch . No. 71 ששלחנו)שכתבו
נפשנוחיאבותיכםמנהג  ausgedrückt wird. Stellen diese nur eine 2. Version

derselben dar, dann kann מועדוחסדרי  sicherlich nichts anderes als Fest-
kalendarien bedeuten.

*) Das citat a ' במכילתקיונימוםברמאיר'ר(1•מפירוש)מפי
(S. Keritut 5, 1, 11 vgl. Zunz z. Gesch. S. 53) scheint auf einen Mechilta־Com-
mentar des R. Meir b. Kalonymos (vgl Jahrb . 2, S. 200) hinzuweisen, dessen
Erklärungen zum Sifra in einem alten handschriftlichen Commentar ange-
führt werden (Steinschneider in Geiger* *8 jüd . Zeitschr 10. S. 316).
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neuerer Zeit ist nun dies Versäumniss allerdings reichlich nachgeholt wor-
den. Wir besizen ausführliche Commentare von David Pardo und Samuel
Abigedor. Man kann diese Werke jedoch nur als nüzliche Vorarbeiten ansehen,
da die Verfasser dadurch, dass ihnen die talmudische Behandlung des in
der Tosefta dargestellten Halachastoffesals die allein niaszgebende erschien,
von der kritischen Methode, so gewandt sie auch in der Handhabung derselben
sich zeigen, nicht in dem Masze Gebrauch machen konnten, als es die
wissenschaftliche Betrachtung erfordert.

Herr Schwarz, der nicht eigentlich einen fortlaufenden Commentar zum
Toseftatexte liefern, sondern vielmehr die einzelnen Bestandteile desselben
untersuchen will, um die Beziehung derselben zu den in der Mischna vor-
handenen Lehrsäzen festzustellen und danach das Gefüge der Baraitasamm-
lung, in der sie ihren Plaz gefunden haben, zu beurteilen, muss unWillkür-
lieh auch in den Inhalt derselben eingehen, so dasz wir für schwierige
Stellen der Tosefta in vorliegender Schrift neue Erklärungen vorfinden, die
ganz zutreffend erscheinen und der früheren Auffassung bei Weitem vorzu-
ziehen sind. Er nimmt selbstverständlich auf die talmudischen Citate und
Discussionen gebührende Rücksicht, ohne jedoch da, wo in denselhen die
alte Ueberlieferung bereits getrübt erscheint oder die Auffassung von un-
gehörigen Voraussezungen beeinflusst ist, dies zu ignoriren und sich in
künstlicher Harmonistik zu versuchen. Zu neuen, positiven Ergebnissen ge-
langt der Verfasser eben dadurch, dasz er jenen allein richtigen freien
Standpunkt einnimmt, bei welchem der Talmud zwar als eine in höchstem
Maasse beachtenswerte Instanz, keineswegs aber als aileinherrschende Autori-
tat auf dem Gebiete der rabbinischen Traditionswissenschaftbetrachtet wird.
Insoweit nun der Verfasser durch wol angebrachte kritische Operationenden
Text der Erubin-Tosefta, die er in vorliegender Schrift behandelt, von den durch
ungenaue Fassung und irrige Niederschreibungentstandenen Schäden geheilt
und Verstümmelungenbiosgelegt hat, die das Verständniss der einzelnen
Stellen in beträchtlichem Masze erschwerten, wird man sich im Ganzen mit
ihm einverstanden erklären können. Ein anderes Bewandtniss hat es jedoch
mit den vielen Dislocirungen, die er mit den einzelnen Bestandteilen der-
selben vorzunehmen für nötig hält, um die Reihenfolge derselben mit der
Ordnung, in der die verwandten Lehrsäze in der Mischna aneinandergefügt
sind, in Einklang zu bringen. Der Verfasser hat hier wiederum, wie in seiner
Untersuchung über die Tosefta des Tractates Sabbat(s. Jahrb. 5 S. 145—148)
die Möglichkeit, dasz auch in der Mischna eine andere Verteilung des Lehr-
Stoffes, als wir sie in dem auf uns gekommenen Werke des Patriarchen
R. Jehuda vorfiuden, vorhanden gewesen sein könnte, nicht im Geringsten
in Anschlag gebracht, obzwar er ja selbst schlagende Beweise dafür vorlegt,
dasz der Verfasser der Tosefta die Mischna R. Meir’s, die sicherlich der
des R Jehuda nicht allen Stücken conform war, gekannt hat. Wir״ be-
kommen gleich beim ersten Schritte“, wird S. 7 bemerke, einen״ Vorge-
schmack von der seltsamen Mischung, die uns hier gereicht werden soll“״
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Die Mischung besteht nämlich darin , dasz die Zusäze zu c. 1 der Mischna
in c. 1 u 3 der Tosefta sich vorfinden und das zwischen beiden letzteren
liegende c. 2 zu c. 2 der Mischna gehört Man muss also in der Tosefta
c. 1 u. 3 züsammenrücken und die ganze Gruppe von Halacha’s, die das.
als c. 2 erscheint , dorthin versezen, wo sie der Ordnung der Mischna nach
an ihrem Plaze is. Für den Verfasser ist das so zweifellos, dass er in
seinem Toseftatexte (Anh. 14 a) in der That so verfährt . Bei näherem Ein-
blicke in die Mischna ist es aber leicht zu erkennen , dasz 1, 6—10 erst
durch einen anderen jüngeren Diaskeuasten , als welchen wir R. Jehuda selbst
betrachten können, hiekerversezt wurde, währendem sie nach der älteren
Ordnung, wie sie etwa in der Mischna R. Meir’s vorhanden war, mit 2, 5
in Zusammenhang stand , wo ebenfalls von Räumen, in welchen man tragen
darf, die Rede ist . In unserer Mischna bildete der Name בבא  p יהודה'ר
den Anknüpfungspunkt , früher befanden sich zwischen 4 u. 5 die Vor-
Schriften über ־שיירא  Dass nun auch in dem Toseftatexte allerlei Ver-
sezungen vorgekommen sind wollen wir damit durchaus nicht bestreiten,
können aber ebensowenig in der Ordnung unserer Mischna das alleinige
Correctiv, mittelst dessen dieselben zu beseitigen wären, erkennen , da ge-
rade die Gruppirung des Lehrstoffes in der Tosefta uns ganz wichtige Winke
für die Erkenntniss der ursprünglichen Reihenfolge der Halacha’s in der
Mischna darbietet . Irreführend ist an vielen Stellen der Tosefia die Ab-
grenzung der einzelnen Lehrstücke (Alineas), bei welchen Zusammenge-
hörendes auseinander gerissen und disparate Säze mit einander verbunden
werden. So ist Al. 2a למעטצהידאין•••לושישמבוי °hne Zweifel
der Schluss von Al. 1, indem hier M. I, 1 in anderer Fassung vorgetrageu
wird. Die Frage , was״ diese mischnaitische Norm in der Tosefta bedeute“,
bedarf daher nicht der künstlichen Lösung, die S. 9 für dieselbe versucht
wird. — Für das Verständniss der Tosefta’s 3, 1—7 ist es wiederum erfor-
derlich , die frühere Reihenfolge der Lehrsäze in M. I 8—11 in’s Auge zu
fassen In der Mischna werden die Fälle בהמהבכליוהקיפוה•••שיירא
und □ יבקנמסיפין  getrennt behandelt, während nach der Tosefta für lezteren
Fall dieselbe Bestimmung gilt, die bei *dem ersten ihre Anwendung findet.
Die Einschränkung גבוהגדהשיהאובלבד (M . 8; ist insofern hier nicht
gut angebracht , als sie eigentlich auch bei den nachfolgenden Arten der
Umzäunung (M. 9, 10) beobachtet werden muss. Wahrscheinlich ist dadurch,
dasz der Kürze halber hier der allgemeine Ausdruck בהמהכלי  gebraucht
wurde, währenddem־ in der älteren Mischna specielle Bezeichnungen des
Viehes und der für dasselbe erforderlichen Geräthschaften vorhanden waren,
die Anführung der auf diesen Fall bezüglichen besonderen Bestimmung
(. . . . גמלביןיהאשלאובלבה ) unmöglich geworden und wurde dafür die
allgemeine Vorschrift גך־ךשיהאובלבד hier eingeschaltet. Dies bedingte
die Versezung des Passus בקניםמקיפין  und zwar erhielt er als ausge-
schiedenes Stück die lezte Stelle in der Reihe der hier angeführten gleich-
artigen Fälle . Jene Vorschrift bildete den Schlusz des Halachacomplexes
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M. 8, 9 u. 10a), der demnach ursprünglich etwa in folgendem Wortlaute
überliefert war : מטלטלץ••••בגמלוםוהקיפוהבבקעהשחנתהשיירא

בקנים מקיפין.[••••גמלכמלאלגמלנמלבץיהאשלא]ובלבדבתיבה
וב'זהחבליםשלשה'מקיפין•טפחים'ג.לחבירוקנהביןיהאשלאובלבד
גבוהגדרשיהאובלבדטפחיםעשרההבלשיהאכדי'ובחבליםשיעור
אמות'כישהיאפרצהכלהבניןעליתרותפרצותיהיוולאטפחיםעשרה

אסורמבאןיתר•••מותרת • An  diese Ordnung hält sich auch die Tosefta
In Al. 1 wird die alte Fassung wiederhergestellt . Al. 2, dessen erster Saz.
von dem Verfasser in zutreffender Weise emendirt wird ( משלשהשפחותכל

כבניןפרצות ) eine Nachtragsbestimmung zu □ בקנימקיפין • Al. 2b
בחוץומקיפן••••יתרותמביארצהאם stellt deu Fal1 הבלים'גמקיפין ,mit welchem es auch der Verfasser in Verbindung sezt, mit anderen Modi-

ficationen dar . Der Schluss פי״צוחשישפ׳אע'  gehört zu dem Schlüsse des
genannten Halachacomplexes, den es in anderer Fassung wiedergiebt. Da
nun die Mischna blos von einer Karawane, die auf flachem Felde lagert,
spricht , findet der Verfasser der Tosefta es für angebracht , nach Erledigung
dieses Themas Halacha’s über die Fälle , wo die Lage ihres Rastortes andere
Bestimmungen erfordert , beizubringen. Ein Grund Al. 3 u. 4 nach Al. 5 a
zu versezen liegt nicht vor ; diese füllen nämlich eine Lücke vor אבשייר
דברו *n M. 10 aus. ImUebrigen findet auch der Verfasser alles correct.—
In dem Passus כבסיןנידונהבדיומדין  ( w*e es W°1 lauten muss) ist die
Streichung von כפסין (S . 18, A. 3) nicht nötig, בדייומדץ  gehört zu dem
Vordersaze und bedeutet hier nach Art eines Doppelbrettes . — Ohne
zwingenden Grund versezt der Verfasser (S. 19) 2, AL 4 a nach Al. 1. Es
gehört wahrscheinlich zu M. 4 ; anschlieszend an den Fall , dasz ein öffent-
licher Weg die Siätte der Tränke durchschneidet , werden andere Fälle , wo
nicht speciell vorhergesehene Hindernisse oder Hilfsmittel die gebotene
Maszregel modificiren, erwähnt . — Dasz 4, 3 an 2, 11 anzureihen sei, kann
nur dem äuszeren Anscheine nach einleuchten . — Die Emendation zu 4, 1
(S. 32) ist nicht annembar , da die Tosefta R. Jehuda unmöglich dasselbe
sagen lassen kann , was er nachher bestreitet oder doch wenigstens nicht
ganz gelten läszt . Es sind hier zwei verschiedene Zusäze zusammengeflossen
und zwar beginnt der zweite mit den Worten : □ חבבאאב > indem wegen
des anders lautenden Schlusses eine zweite Version der Mischna 3, 5 b
mitgeteilt wird. In dem ersten Absaze מתנהאד□אץאומריהודה'ר

דברי□בשניאלאעירובועל  brauchte eigentlich blos אלא  gestrichen
zu werden, um darin die von Ajo im Namen R. J ’s. mitgeteilte Lehrmei-
nung zu erkennen ; wahrscheinlich ist es jedoch , dasz דבריםבשני aus

בירדכשלא  verschrieben ist. Die Bedingung, meint sonach R. Jehuda , hat
nur dann Giltigkeit , wenn er nicht von vornherein eine bestimmte Person
im sinne gehabt hat (vgl. m.  1,5 ירולשאינו לוביררשאםר״יומודה

בולחזור • — Tos. 3, Al. 2, 5 gehören sämmtlich zu M. 3, 5. ln Al. 3 wird
zwischen ausdrücklicher Bezeichnung des Gegenstandes, der den Erub bilden
soll, und zwischen einer unbestimmten Angabe ( סתםליערב ) unterschieden,
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wodurch das Thema מהנח  in anderer Form wieder aufgenommen wird. —
Auch die Zusäze zu M. 3, 6—9 befinden sich, wie der Verfasser S. 33
richtig bemerkt , nicht an dem Orte, an welchem wir sie nach der in der
Mischna gegebenen Ordnung zu suchen hätten . Er erklärt dies jedoch aus
einer durch Unachtsamkeit entstandenen Versezuug, die einfach durch Ein-
reihung jener Zusäze an die ihnen zukommende Stelle zu beseitigen sei,
währenddem es bei einer näheren Untersuchung der betreffenden Mischna-Partie
sich ergiebt , dass derselben durch eine jüngere Hand ein anderer Plaz, als
der, den sie früher eingenommen hatte , zugewiesen worden ist . i>ie alte
Reihenfolge der in dieser Partie und in c. 4 und 5, die hier mit in Betracht
genommen werden müssen, enthaltenen Halacha ’s hat eben in der Tosefta
noch ihre Spuren zurückgelasseu , die uns bald den richtigen Sachverhalt
erkennen lassen. M. 3, 6—9, die eine besondere Gruppe von Halacha’s
bilden, hatte ursprünglich zwischen c. 4 und 5 ihren Plaz und hat seine
jezige Stellung blos dem Ausdruck מחנדי,  in M. 8 zu verdanken , ln dieser
selbst waren die einzelnen Halacha’s in folgender Weise aneinandergereiht:
IV, 1, 2, 3 (Tos IV, 5—9); 10, 11 (dazu Al. 9, 10 durch das Motiv ללון
בעיר  niit einander verbunden) ; 8b (. . . עגולות  ^ azu  Al . 11); V, 7 (dazu
Al. 12—16, lezteres in der vom Verfasser emendirten Fassung ); IV, 7, 8a
(dazu Al. 16); 9 (dazu Al. 17); 4, 5, 6 und wie bereits bemerkt III , 6—9
(den Anknüpfungspunkt bildete אומדאליעזר'ר  IV , 5, Zusäze Tos. c. 5J;
V, 1 (dazu Tos. VI, 1—9) ; 2, 3 (dazu Al. 9 und 10; für מגדלין  ist vielleicht
מובדלין zu  lesen ); 4b (. . . מדודהיה  dazu ai.  11,12 , 13a (bis במישור );
4a (dazu 13b מודד—אחר);5 (dazul3c und c. VII Al. 2)1) ; 8, 9 (dazu 7, 3);
6 (dazu Al 4).

Wir würden so noch weiter fortfahren können, um zu zeigen, dass auch
in den folgenden, noch an gröszerer Verwirrung leidenden Kapiteln der
Toseftadiese bei einer Reconstruction der ursprünglichen Ordnung der Mischna
sich in vielen Punkten beheben läszt, wollen dies jedoch wegen der weit-
läufigen Erörterungen , zu denen dies führen würde, unterlassen und blos
im Allgemeinen bemerken, dass mit der Untersuchung der Tosefta hinsichtlich
der Zusammensezung ihrer Bestandteile die kritische Sichtung der
Mischna, die ja das Product mehrfacher Ueberarbeitung ist, Hand in
Hand gehen musz. Soweit Herr Schwarz diese unterlassen hat , ist er
in seinen Vermutungen fehl gegangen ; der Wert der inhaltlichen Berich-
tigungen auf Grund einer von genauer Kenntniss des halachischen Details
unterstüzten sorgfältigen Analyse der einzelnen Lehrsäze wird indess da-
durch nicht beeinträchtigt . Recht beachtenswert ist die S. 114 nachgewie-
sene LA. ינפוטאכלי (H > 7b), durch weiche die ganze Stelle erst einen
passenden Sinn erhält , nur ist die Ableitung dieses Wortes von d7co&!,v6ü)
nicht annembar, es stellt , wie bereits hinsichtlich anderer Stellen, in denen
es vorkommt, gezeigt wurde, das griech. q>urv7j  dar (s. Jahrb . 5, p 131).

J) Dass VII, 1 hier den Zusammenhang unterbricht , bedarf keines
Beweises; es ist ein der jezigen Ordnung der Mischna entsprechender
jüngerer Zusaz, der zu III Al. 14 gehört.
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25. □ שוניבמקומותמפוזרים הנמצאיםאבכירממדרשלקוטים
באב/גרשלמהממניהערותקצתעםיחדנאספובילקיט  ( Die Fra g-

mente des Midrasch Abchir, aus dem Jalkut gesammelt und mit An-
raerkungen versehen von S. Buber). Wien 1883, 8. 7 und 24 S.

Diese sorgfältige und von kritischem Blicke geleitete Zusammenstellung der
von dem Midrasch Abchir im Jalkut noch zurückgebliebenen Ueberreste
kann einigermaszen als ein Ersaz für das verlorene Werk selbst angesehen
werden. Der Inhalt derselben läszt sich, nachdem sie in wolgeordneter
Aufeinanderfolgeuns näher gebracht sind, auch leichter überschauen und
besser in Betracht nemen. Den vorliegenden Fragmenten nach zu schlieszen,
bildete dieser Midrasch nicht eine Compilation von älteren Autoren her-
stammender Deutungen, die an das Schriftwort angereiht wurden, sondern
das Werk eines Mannes, der dasselbe mit seinen allerdings zum groszen Teile
auch auf älteren Traditionen basirenden und an diese anknüpfenden eigenen
haggadischen Erläuterungen illustrirte. Es sind recht sinnige und in ihrer
Art anmutende, legendarisch ausgeschmückte und durch passende Gleichnisse
belebte Betrachtungen, die hier in der Form freier Auslegung mit demselben
verbunden werden.

Ueber Vaterland und Abfassungszeit des Werkes ist nichts Bestimmtes
zu ermitteln. Aus einer Bemerkung in No. 1 läszt sich vielleicht schlieszen, dasz
es in Italien verfaszt wurde Es wird nämlich daselbst die Ansicht ausgespro-
eben, dass das zweite Kapitel in Genesis als der eigentliche Anfang der Thora
anzusehen und das erste Kapitel ihm nur vorangestellt worden sei, damit
der Ahronide, dem bei der öffentlichen Thoralection in der Pericope, der
dieses an gehört, stets die Vorlesung desselben als Ehreufunction zufällt, sich
nicht rühme, dass der Anfangsabschnitt der Thora nur für ihn bestimmt
sei. Nun wird nach altem Brauche, dem bereits R. Acha v. Schabacha
Rechnung trägt(s. Jahrb.4, 85, A.), am Thora-Freudenfeste die pentateuchische
Vorlesung, die an demselben beschlossen wird, ‘sogleich auch von Neuem
begonnen und jenes Kapitel, das nach Midr. Abchir nicht den eigentlichen
Anfang der Thora bildet, demonstrativ als solcher proclamirt. Dem Verf.
desselben musz also von diesem Brauche nichts bekannt gewesen sein.
Im römischen Ritus wird er auch in der* That nicht beobachtet
und werden der Schluszlection blos die ersten fünf Verse der Genesis aus-
wendig von der Gemeinde  hinzugefügt (Zunz die Ritus S. 87). Es
sollte also aus der Vorlesung dieses Abschnittes keine Ehrenfunction gemacht
und demselben kein Vorzug vor den folgenden Paraschen eingeräumtwerden.
Die Sitte, an genanntem Feste auch den ersten Thoraabschnitt vorzulesen,
scheint überhaupt nicht allgemein verbreitet gewesen zu sein. Amram
(Siddur 01b), Isak Ibn Gijat ( ,( הלבזח1י117 Maimonides. Abrahamb. Isak
(Eschkol II, 65) und Isak b. Abbamare (Ittur II, 42) wissen nichts von ihr;
sie war nur in deutschen und französischenRiten heimisch und wenn Abraham
Ibn Jarchi (Hamanhig p. 71 No. 58) berichtet, dass in ganz Israel dieser

10
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Brauch bestehe , so ist ihm eben der italienische Ritus nicht bekannt gewesen,
denn Josef Kolon (Resp. No. 9) bezeugt ausdrücklich , dass nur in Frankreich
und Deutschland die Lection des ersten Tboraabscknittes am Thora -Freuden-
feste stattfinde , in Italien aber dieser erst am folgenden Sabbate einer
späteren Einrichtung gemäsz in den Synagogen mit besonderer Feierlichkeit
vorgetrageD werde ( מקומות בכלהלועזיםהנהיגואשיעלשאילתך

שיקראכדי•••מתנדבהקהלמןאחדבראשיתשבשבתמושבותיהם
יעתה••••קונהשהואכהןשםיששאםנהגווגםהתורהבהתחלתראשון
לביתללכתרצהשלאאלאעיידולא•••לקנותהכהןרצהשלאאירע

התורהחבובלךאין••••זהמנהגנוהגיןהיולאשםאשראחרתהכנסת
לעשותואשכנזבצרפתהקדשקהלותבכלנהגווכן•••מזהגדול

עושיןשאלואלאנתכוונולשישואלו ואלותורהבשמחתבזהכיוצא
•••התורהשמתהיליןביוםואלוהתורהשמסיימיןביום )■ Die Bemerkung

im Midr. Abchir sezt nicht blos voraus , dass ein derartiger Brauch nicht
üblich war, sondern scheint geradezu darauf angelegt zu sein, die Einführung
desselben als unberechtigt hinzustellen , denn währenddem die beiden Bei-
spiele, die zum Beweise dafür, dass die Reihenfolge der Abschnitte für die
wirkliche Ordnung derselben nicht maszgebend sei, angeführt werden , auch
aus anderen Midraschim nachzuweisen sind h £ Dm ראשלכםהזההחדש  nach
Tanchuma in Jalkut I, 187 und השירהראשארדףאויב*אמר  nach Mecbilta
Schirta c. 7, Ed . Friedm . 40b), ist das erste ( זחוהארץהשמיםתולדותאלה

התורהראש ), welches eben zum Anknüpfungspunkte für jene Bemerkung
dient, nur hier vorhanden . Es darf sonach vermutet werden, dass Italien,
wo dieser Brauch auch bei späterer Einführung in anderer Form nicht zur
allgemeinen Geltung gelangen konnte , auch die Heimat des Midrasch Abchir
ist, in welchen gegen denselben in ziemlich bestimmter Andeutung Einspruch
erhoben wird.

Was sonst über Namen, Inhalt und Verbreitung des Midrasch Abchir
bekannt geworden ist, findet man in der blos durch die Mitteilungen in
Jahrb . 5 S. 98 zu ergänzenden Einleitung des Herausgebers . Derselbe hat
auch die einzelnen Stücke mit manchen nüzlichen Nachweisen versehen,
denen wir nur Folgendes hinzuzufügen haben. In No. 3 (Jalk . No. 44) sind
die Belegstellen Ez. 9, 11 und Lev. 16, 4 in umgekehrter Ordnung anzu-
führen , da nur aus lezterer Stelle gefolgert werden kann, dass לבש  bier
wie in Gen. 3, 22 auf die Bekleidung mit priesterlicken Gewändern hin-
weist. Auch das Nachfolgende scklieszt sich dann besser an. Man lese
also : ' וגהאיש.והנדוכתיב'וגובחינת'שגכענייןכהונהבגדי'ובמלמד •—
In No. 4 (Jalkut 42) finden wir eine legendarische Angabe, nach welcher
Methusalem mit jeder Rede seines Mundes 230 Fabeln zum Lobe Gottes
gedichtet habe. Ein solcher haggadisclier Mythus musz in dem Schrift-
Worte oder in der allgemeinen Sagenkunde irgendwie begründet sein, was
offenbar hier nicht der Fall ist . Es darf daher mit Recht vermutet werden,
dass sie ursprünglich nicht auf Methusalem, sondern auf Mahalalel, das
wörtlich Gottlob  bedeutet , sich bezogen hat . Der Zalenwert der Buchstaben
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dieses Wortes beträgt 136. Diesem entspricht auch die Anzal der Fabeln,
wenn man ך״ל  des Midrasch in ק״לן  emendirt . In miszverständlicher Weise
wurde das von Mahalalel Gesagte auf Methusalem übertragen . — Zu Na. 7
(Jalk . 44) vgl. auch Jeliinek Bet-ha-Midr. VI, p. XXIV, A. 1, Jachja,
Schalschelet la . — In No. 9 (Jalk . 57) war die Belegstelle Job 9, 7 voll-
ständig zu geben, da sich Auslegung auf יובעד  das zu ( בעדו7 ,16 in
Beziehung gebracht wird, stüzt—  In No. 21 (Jalk . 132) Z. 14 f.  דכתיב1•

־וכתיב־־  In No. 27 Z. 2 ist יקפידו zu  lesen wie in Jalk . 148. — ln No. 38
Z. 4 fehlt nach ארבע  das hier unentbehrliche ימאות  Jalk . 175 hat 'p . —
No. 40 ist die bereits in No. 12 angeführte Stelle . — No. 44 (Jalkut 241)
liest man ganz so auch im Midrasch Wajoscha (s. Dibre Chachamim v.
Elieser Aschkenasi 4 b ff.), vgl. auch □ י£וחמדת  Ed . Livorno III ., 54a

26• ה״אבשנתהוסרהמעהבערליובעדתופעולתםהשםאנשיתולדות
•••־־בניםסדרראשיןחלק(1671)תר״לאשנתעד(1671)תל״א

לאנדסהיטה•••אליעזרממניתק״םה״אעד • (Biographien be-
rühmte !* Männer der jüdischen Gemeinde in Berlin (1671—1871)
von L. Landshuth . 1. Teil . Rabbiner und Rabbinatsleiter in Berlin).
Berlin , Poppelauer , 1884. 8. 4 u. 123 S.

Dieses Werk , das, soweit es nach den vorhandenen Nachrichten mög-
lieh ist, den Lebensgang und die Wirksamkeit der früheren Berliner Rab-
biner zur Darstellung bringt , kann auch als ein reicher Beitrag zur jüdi-
sehen Gelehrtengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts und als ein genea-
logischer Wegweiser, der die Verzweigung alter und bedeutender Familien
bis in die Gegenwart hinab verfolgt, angesehen werden. Der Verfasser hat
auszer den Angaben der Epitaphien , Briefe, Gemeindeurkunden und sonstigen
Documenten, die er sich zugänglich gemacht hat und grösztenteils auch im
Originale mitteilt , noch zalreiche in dem Schrifttume jener Zeit sich vor-
findende Daten und Notizen eruirt , die es ihm ermöglichten, lückenhafte Be-
richte zu ergänzen , zweifelhafte Punkte klar zu machen und alles, was von
Berliner Rabbinern , ihren Vorfahren und Nachkommen und sonstigen Per-
sönlichkeiten , zu denen sie in Beziehung standen, bekannt geworden ist, in
zusammenhängender Ordnung darzustellen.

Ueber die Persönlichkeit des in der Reihe der Berliner Rabbinen zuerst
erscheinenden R. Chajim (S. 1) läszt sich nichts Näheres ermitteln . Für
die Angabe bei Gastfreund (Wiener Rabbinen S. 84 A. 49), dasz er der
Lehrer des Halberstädter Rabbiners R. Abraham Berlin gewesen sei, ist kein
Beleg vorhanden. Betreffs seines Nachfolgers R. Benjamin Wolf (S. 1—3)
ist noch nachzutragen , dasz er zuerst Rabbiner in Samter war und von dort
aus nach Landsberg berufen wurde. Aliron Kolniker ( מו״ההלכותחרישי

הע״שילי ’Ed . Frankfurt a. M. l) 20a), ein Schüler desselben , führt eine

1J Benjakob (thes. p 177 No. 299) verzeichnet eine Ed . Frkf . a. 0 . von
diesem Jahre , die wahrscheinlich nicht existirt.

10*
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Bemerkung von ihm mit folgenden Worten an: ה״ןקמ״ופירשו  nt וכעי[
בלנצבורגולע״עסמטורבק״קור״מאב״ר'שהימאלףמוה״ררהחריף

בסוכותבאומקרובהחדשיםמצותטעמיספרהמחבי־בעלוגלילותיה
•••לפ״קת״לרשנת • B• Benjamins Werk erschien 1682, in welchem Jahreauch Kolniker ’s Collectaneen zuerst in die Oeffentlichkeit traten . Demnach

scheint dasselbe ihm schon acht Jahre früher gedruckt Vorgelegen zu haben,
was nur möglich gewesen wäre, wenn der Druck des umfangreichen Werkes
mindestens so lange früher begonnen hätte und einzelne Bogen desselben
vom Verfasser seinem Schüler übermittelt worden wären. Da K. das
ganze Werk nicht in Händen gehabt hat , konnte er auch den speciellen
Titel desselben nicht anführen . — S. 3 erwähnt der Verfasser R. Benjamin’s
Eidam, Jakob b. Asriel. Eine Tochter desselben, die den Namen ihrer
Grossmutter (Esther ) trug und an den Landesvorsteher Jissachar Berusch
in Brodi verheiratet war, nennt Jakob b. Schemaja ( יעקבקהלת  Ed . Zolkiew
26b) J). — R Benjamins Bruder , R. Juda Berlin (s. S 2) unterstüzte die
Herausgabe des Werkes Jefeh Anaf (Ed . Frankfurt a. d. 0 ., vgl. Vorr. des
EditoFs ). Menachem Una, Verf. des הסןיצנצנת war  sein Schwestersohn
(s. Titelblatt ). R. Juda ’s Sohn, Elieser Lipmann, (s. S. 9) streckte 1723
Meir Kremnitzer die Kosten zur Drucklegung seines Nasir-Commentar’s
vor (s. מישוראורח  Rückseite des Titelbl .). — Mit Recht nimmt der Ver-
fasser (S. 4) an, dasz ישעיה(רשעי אירי1■8 a) aus שמעיה  verschrieben
ist (vgl. 50b das.) Der gleiche Fehler findet sich indes auch in Chagis’
Leket hakemach 1. Appr . ( מוהר״רברליןק״קשלור״מאב״דהישישהסכמת

נר״וישעיה )• — Bas Todesjahr des R Löb Darschan, Vaters des Rabbiners
R. Michel (s. S. 11) erledigt sich durch die Unterschrift des lezteren in der
Approbation zu Orach Mischor ddo. 21. Cheschwan 1722-, מיבליחיאלנא□

מ"כהזצ״לליביהודא•••מוה״הבלא״א • Eie Rabbinerstelle in Grätz
bekleidete R. Löb noch 1716 (s. Approb . zu משהפני von  Mose b. Jesaia
Kohen). — R. Michel’s Bemerkungen zu Tractat Megilla erschienen im An-
hang zu demselben im Jahre ־1724 (nicht 1714, wie S. 13 vermutet wird,
vgl. Jahrb . 4 S. 91). Aus einer iu seinem Besize gewesenen Handschrift wurde
auch Bechai’s Hiobcommentar (Ed. Amst. 1768) herausgegeben (s. Vorbem.
d. Herausg.) Unter den Schriften seines zum Christentum übergetretenen

4) Die betreffende stelle lautet : הנגיד״••ה״ה•••לפעולתוויששכר
מבראדבערושיששכרמוהר״רמדינההמנהיג•••בישראלוטפסרשר

ן״ליצחקמוה״רר••י•להגאוניסנכדז״לוואלף.זאבמוהר״ר.י•בהרב
׳בק״ק;אב״דשהיהז״ליאקכקימוהר״רוהגאוןברארבק״קאב״דשהיה

הייתילאשרקראקאבק״קאב׳־דשהיהז״להעשילמו״הוהגאוןניקלשפורג
•••הירשצבימיהר״רהאברך•••בנועםחראבצוותאולומד•.•אצלו

ז״׳ליעקבמוהר״ר'הגהרבבתתה׳אסתר•י•אשתועםימיויאריך'וה
ה״נל•••בנועםובפרטבנימיןנחלתבעל'הגנכדאליקבק״קאב״דשהיה

בשםששמעתימה•.•נימא•••לדידןואתאוהואיל•••ובניואשתועם
בק״קאב״דנר״ומאירמו״ה.••בהרב•••שאולמוהר״ר־•••נכדובעל

.••האי־דנקי •



Sohnes Aloys v. Sonnenfels (s. S. 16, 17) ist noch ein hebräischer Hymnus
zu Ehren seines Schülers Dominicus Parfusius in dessen lateinisch geschrie-
benem , נךרןאבן (Lapis angularis seu . . . Christianae religionis mysteria
Judaeorum perfidia vindicata etc. Ed . Wien 1756) zu nennen, der in dem-
selben nebst einem lateinischen Encomium von seinem Sohne, dem nachher
so berühmt gewordenen Joseph von Sonnenfels, sich befindet. — An den
Rabbinen Mordechai b. Abraham (S. 20—23) und seinen Collegen Naphtali
Herz ist ein Gutachten in Resp. Elieser Lipschütz No. 12 (in Angelegenheit
einer namhaften Stiftung) gerichtet . — Von Moses Lemberger (S. 23—26
vgl. S. 33 u. 123) ist auch ein Gutachten in Resp. Jakob Popers II No. 6
gedruckt Samuel b. Asriel (□31 ערל עמודי a) citirt seine Erläuterungen
zum Tractat Rosch-Haschana ( מו״דןהסה״גהרבחידושילידי'אתזהואחר

ר״המסכתערשחיברמהדאדרפרנקפורטדק״קאב״דנר״ומשה )• Dieses
Werk , das wol gedruckt sein musz, ist sonst nicht bekannt . — Die Bio-
graphie R. Josua Falk ’s (S. 27—34) bietet manche neue, teils urkundlich,
teils durch glückliche Combination ermittelte Aufschlüsse über die kurze
Periode seiner rabbinischen Thätigkeit in Berlin 1). Sein Enkel R. Berusch
(S. 31 No. 3) wurde von Raphael Hanover als der gröszte jüdische Mathe-
matiker seines Zeitalters gerühmt (s. Approb. zu קדעןנאוה  von Simon
Walsch Ed . Berlin 1786 Approb.)* — Von hohem Interesse sind die Mit-
teilungen über die von R. David Frankel (S. 35 ff.) bei patriotischen An-
lassen gehaltenen Reden und verschiedene Gelegenheitsgedichte, die damals in
die Oeffentlichkeit traten . Wir erfahren hier zuerst Näheres über einen Freund
Mendelssohn’s, Leo Hartog (Hirsch Lipschütz), der zu dieser Zeit Secretär
der jüdischen Gemeinde in Berlin war und 1773 dasselbe Amt in Breslau
bekleidete . In einem Briefe an den Arzt Jehuda Hurwitz (s. Vorr . zu
dessen יהודהביתעמודי ) nennt ihn Mendelssohn einen kundigen Forscher
( נר״והירשמוהררהחוקרהרבנילההבם•.•ספרואתשלחתי ) in einer
Approb. zu dem Wörterbuche von Phöbus b. Arje Lob (Midrasch Millim)
ddo. 10. Tamus 1743 (unterzeichnet : סופרליבשיץהירשהמכונהצביחק

ברעסלויאק׳קפהונאמן ) verwahrt sich Lipschütz gegen die Annahme,
dasz irgend eine unrichtige Uebersezung eines hebräischen Wortes den
religiösen Glauben beeinträchtigen könnte . — Ueber Abraham Fränkel
(S. 59), der 1765 bereits als Verstorbener bezeichnet wird, und seinen Sohn
Mose vgl. auch שעההוראת  Ed . Berlin 1740 Vorr. und über die Verwandten
David Fränkel ’s Zunz in Allg. deutsche Biographie Art. Fränkel . — Der
Rabbiner Ahron Zebi (Mosessohn) war, wie aus der Aufnamsurkunde (S. 60)
zu ersehen ist, erst seit 1763 in Berlin. Das Jahresdatum תקב״ב  in der
Approbation zu dem obengenannten Werke des Jehuda Hurwitz musz daher

’) Die Formel פרוסהומצודתו (S . 34) erscheint in retrospectivem Sinne
auch in den Approbationen R. Mose Lemberger's zu המלךעבודת  vom
j . 1730 ואגפיהלייפניקק״קעלומצ״ף•••ברליןק״קחונה  z » Resp. ElieserLipschütz u. sonst.
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in תקב״ח  emendirt werden, womit die anderen Datirungen daselbst übereinstim-
men. Auch das dem Namen seines Vaters hinzugefügte ןצ״ר  auf dem Titel der 1765
gehaltenen Friedenspredigt ist irrtümlich , da dieser ein Jahr später noch seinen
Sohn besucht hat (s. ך"מעןארוך  Vorr .). R. Moses starb erst im Jahre 1769/70.
Die in diesem Jahre (14. Marcheschwau) ausgestellte Approbation des Berliner
Rabbinats zu Israel Schwersenz’s Kehillot Jeschurun hat die Unterschrift : הק'

•••צבימגזעםב"הזצ״למשהמחי״ררבהרבניאהרן ') - Die Biographie
Hirschei Levin’s (S. 69—121) ist sehr ausführlich . Sie enthält eine Reihe bisher
unbekannt gebliebener Briefe und Urkunden , die uns einen vollen Einblick
in das Wesen dieses Mannes und mannigfache neue Aufklärung über den
Streit , der durch die Schriften seines Sohnes hervorgerufen wurde, gewährt.
Von R Hirschei circulirteu auch charakteristische Witzworte wie z. B. das
treffende Urteil über Satanow (s. auch die Approb. zu dessen תניינאוהר ?)
und seine Aeuszerung, dasz Wissensfeimle und Glaubens Verächter in ein
und derselben Sache irregehen . Leztere meinen nämlich, dasz jeder GlaubensT
Verächter ein Denker, und erstere , dasz jeder Denker ein Glaubensverächter
sei (Satanow Minchat Bikurim 17b A.) — Zu den mit vielem Fleisze ge-
sammelten Daten über Hirschel’s Vorfahren und Nachkommen wird nurWeniges
nachzutragen sein. Sein Eidam Jakob Mose (S. 111) war im Jahr 1784 Land-
rabbiner in Cleve (s. Polak, Ben Gorni p. 49, 50). —Ueber die Zeit , in welcher
Isak Halewi (S. 118) das Rabbinat in Krakau antrat , macht er in der Approb.
zu Siach Jizchak von Isak b. Josef (Ed . Fürth ddo. 15 Siwan 1778) selbst
eine ziemlich deutliche Angabe ( ימיםבזה  ( s*c) העיראפהשבתיזהוהנה

קנקנועללתהותגרמאומןההיהולאכבירלא )• Er  kam demnach et-
wa im Mai 1778 nach Krakau.

Der ף Verfasser nimmt anläszlich des Familiennamens Z«bi Gelegen-
heit, die literarisch bekannt gewordenen Träger desselben nachzuweisen
(s. S. 63, 68, 123). Chajim b. Samuel Zebi nennt Elieser b. Samuel (s
Jahrb . 1 S. 117 ]So 41j seinen Bruder (s. Approb. zu dessen Chulin-Comm.
ddo. Kremeniec 1643). Beide approbirten in demselben Jahre auch den

צבינחלת  betitelten Commentar zuin Orach Chajim (Ed. Krakau 1646).
Elieser b. Samuel schrieb Approbat . zu דביאמירא von  Mordechai b. Jechiel
(Ed. Lublin 1637) und zu dem Abot-Commentar von Hirsch Tuchführer (1651).
Da Naphtali Hirz Treves ihr Groszvater war (s. Jahrb . 1 S. 118 A 164), so
kann Samuel b. Josef Z. nicht ihr Vater gewesen sein, wie der Verfasser
vermutet . In dem Chulin-Commentar R. Elieser ’s (21a col. b) wird berichtet,
dasz seine Eltern nach Palästina ausgewandert sind. ( תשובה[תי]כחבוכבר

הצנועהמורתיאמיעםכשנסעוהחסירהגאוןלא״איםמניורחבהארוכה
תשובהבאותהשהארכתיוכמו•••הקדושהלארץוחסידה •) — Jsachar

Ber Z.approbirte 1787 das kabbalistische Werk פיפיותוחי״ב  Ed .•Brünn 1803.
— Zu nennen ist noch Meir b. Chajim Zebi, der im Vereine mit einem
anderen Jünger Chajim Lipschütz ’s dessen Werk (« חייכםדרך  Ed . Sulzbach)
zum Druck beförderte.
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Einzelnheiten dieser Art können zwar ein gröszeres geschichtliches In-
teresse nicht beanspruchen, aber es ist doch immerhin verdienstlich, Per-
sonen und Thatsachen, die ihrer Zeit besondere Beachtung erlaugt haben,
der Vergessenheit zu entziehen und das ohnehin genug lückenhafte Bild
entschwundenerZeitalter dadurch zu vervollständigen. So können wir denn
auch von den weiteren in Aussicht gestellten Teilen dieses Werkes, das die
anderen hervorragenden Persönlichkeiten der früheren Berliner Gemeinde
behandeln soll, noch manche Bereicherung für die jüdische Geschichts-
Wissenschaft erwarten.

27. Frankfurter Rabbinen. Ein Beitrag zur Geschichte der israelitischen
Gemeinde in Frankfurt a. M. II. Von Josef Hahn bis R. Jakob
Hakohen Popers (1614—1740), von Dr. M. Horovitz, Rabbiner,
Frankfurt a. M. 1883, Jäger, 8. 106 S.

28. III. R. Josua Falk und R. Abraham Lissa (1740—1769), von Dr.
M. Horovitz, Rabbiner, Frankfurt a. M. 1884, Jäger, 8. 101 S.

In den beiden Fortsezungen dieses bereits in Jahrb. 5. S. 221 angezeigten
Werkes wird uns eine Reihe von Persönlichkeiten vorgeführt, von welchen
manche bisher blos durch ihre literarische Thätigkeit oder durch vereinzelte
Nachrichten, die sonst über sie in die ()Öffentlichkeit gelangt waren, andere
aber überhaupt noch nicht bekannt geworden sind. Auf Grundlage einer
gründlichen Durchforschung der handschriftlichen Quellen (Gemeinde-
bücher und Grabschriften) und verstäudiger Einsichtnahme in das
ziemlich reiche Schrifttum, das von Frankfurter Rabbinen und Gelehrten
uns zugekommen ist, wird uns in demselben ein recht anschauliches Bild
ihres Wirkens sowol innerhalb der Frankfurter Gemeinde als auch auf
literarischem Gebiete dargeboten. Die Darstellung wird dadurch, dass der
Verfasser oft ihre eigenen charakteristischen Aeuszerungen in passender
Uebertragung wiedergiebt, interessante Proben aus ihren Werken mitteilt
und den Leser gleichsam in die Werkstätte ihres geistigen Schaffens einzu-
führen sucht, besonders belebt. Allerdings musz das Urteil über manche der-
selben anders ausfallen, wenn man auch die Schattenseiten, die nicht ihrer
Persönlichkeit, sondern vielmehr ihrer Zeitrichtung anhaften, in Betracht
nimmt. Die Talmuderläuterung und die Schriftexegeseder lezteu Jahrhunderte
war im Allgemeinenmehr von schillerndem Witze als von lichtvoller Klarheit
geleitet, sie erscheint uns selbst in den Werken hervorragenderKoryphäen
dieser Zeitperiode zumeist gesucht, kleinlich, geschmacklos und verworren;
dennoch verdienen die damaligen Leistungen auf diesen Gebieten in ihrer
Art und von dem Sfandpunkteihrer Zeit aus gewürdigt zu werden Kann
es schon bei dem von umfassendem Wissensreicktum u;1terstüzten Scharf-
sinne, der diese Productionen geschaffen hat, nicht fehlen, dass wir manchem
erhellenden Lichtblick in ihnen begegnen oder mannigfache belehrende Anre-
gung aus ihnen gewinnen, so werden wir noch mehr die fromme, ideal verklärte,
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Geist und Leben dem angestrengtesten Studium weihende Hingebung anzu-
erkennen haben, die sich in ihnen kundgiebt und die Bewunderung der
Nachwelt verdient.

Der Verfasser macht uns (S. 6—18) zuerst mit den Erlebnissen und
Leistungen des R. Joseph Hahn, Verfassers des Ritualwerkes Josif Omez,
bekannt . Dieser hatte seinen! Vater R. Seligmann, der einen Buchhandel
betrieb (s. J . 0 . No 842), den dritten Teil von Lonsano’s ידוהשהי neu  ^ e־
rausgab (No. 217) und talmudische Vorträge hielt (151a), sowie auch seinem
Lehrer , dem Frankfurter Rabbiner R. Hirz (s. No. 128, 163, 476, 519 u. a. St.),
dessen Glossen zum Mordeckai er citirt (No. 163 und 206a), den gröszten
Teil seiner Kenntnisse zu verdanken . Auszer seinem bereits genannten
Hauptwerke , bei dessen von seinem Schüler Samuel Haas-Grotwohl (s. Stein-
Schneider, Catalog d. hebr . Handsckr . z. Hamburg S. 87, A. 2)1) veranlaszter
Bearbeitung ihm sein älterer Bruder Isak (s. Vorr.) — der vom Verfasser
S 6 genannte Eichanah , der ein auf vielen Gebieten heimischer Gelehrter
gewesen sein soll, wird wenigstens in J . 0 . nicht genannt — behilflich war
und den bei Steinschn . a. a. 0 . erwähnten Schriften , schrieb er auch ver-
schiedene Rechtsbescheide (193a). Ueber die Lebensverhältnisse Hahn’s
finden sich in seinem Werke nur vereinzelte Notizen Von seinen Kindern
sind seine mit Salman Haag verheiratete Tochter Freudlin (205b), sein ältester
Sohn Isak (164a, 206a), dessen Unterschrift Steinschn. (S. 86) mitteilt , be-
kannt . Mehr erfahren wir über sein Wirken innerhalb der Gemeinde, die
durch den Fettmilck 'schen Aufstand in eine schwere Krisis hineingeraten
war, und besonders über die Veranstaltungen zur Belebung und Vertiefung
des religiösen Sinnes, die von ihm ausgiengen. Diesem sollte auch zumeist
nur das mehr für den Localgebrauch als für die weite Oeffentlichkeit be-
stimmte Werk , in welchem er zunächst die einzelnen rituellen Usanzen,
soweit sie nicht allgemein bekannt waren, verzeichnet und feststellt , zur
Stüze dienen. So sorgsam er nun hiebei zu Werke geht und so sehr er
auf eine genaue Befolgung geringfügiger Bräuche besteht und zwar auch da,
wo dieselbe mit Verlust und Unbequemlichkeit verbunden ist oder den
Hohn der Spötter auf sich zieht , ist er doch weit davon entfernt , die
schale Aeuszerlichkeit als den vollen und alleinigen Ausdruck treuer religiöser
Gesinnung anzusehen. Das Buch ist reich an Belehrungen über praktische
Moral, die einen ziemlich groszen Teil desselben ausmachen. Dieselben sind
aus den besten Schriften der ethischen Literatur geschöpft und wenn er das
religionsphilosophische Schrifttum der spanischen Schule von Saadja bis zu
Arama, das ihm unmöglich ganz unbekannt sein konnte, ignorirt - vielleicht
durfte man damals in Deutschland die Kenntniss desselben nicht verraten ~

*

(י St. bemerkt , dasz in dem angeblich gleichen Ziffern werte der Wörter
האזזנוויל und אומץ (Vorr .) die Rechnung nicht stimmt. Es ist in dem

Namen auch die Anzal  der Buchstaben in Anschlag zu bringen und ץ2א
חסך ßtatt חסראומץ zu  schreiben.
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so macht er doch von den Moralbiichern R Jona ’s und besonders von den
Werken der Kabbalistenschule zu Szafed, in denen die ethische Vertiefung
des religiösen Sinnes mit der mystischen Verwirrung desselben Hand in Hand
gierig, für diesen Zweck reichlichen Gebrauch. Seine klare , die reellen
Anforderungen der Lebensmoral scharf in Auge fassende Anschauung be-
kündet sich auch darin , dass er der theoretischen Kabbala gegenüber sich
indifferent verhält , aber dennoch ihre ethische Anregung gerne auf sich ein-
wirken läszt, z. B. das Buch Charedim, in welchem das ganze Religionsgesez
im Lichte derselben dargestellt wird, zum Studium in Vereinen empfielt
(197a) und den Statuten der von ihm gegründeten Buszgesellschaft eine
ähnliche in Szafed bestehende Vereinigung als Vorbild hinstellt . Seinen
Kenntnissen und Eigenschaften 1} nach wäre Josef Hahn völlig dazu berufen
gewesen, das Amt des Rabbiners in seiner Gemeinde zu bekleiden, er hat
indes dasselbe nur zuweilen interimistisch versehen . Nach Jesaia Hurwitz
wurde wahrscheinlich R. Mose b. Jesaia Menachem (vgl. über denselben
Landshut Am. ha־Ab. p 227, Zunz Literaturgesch . S. 430, Carraoly in
Israelit Jahrg 8 S. 50, J . M. Zunz Jr hazedek p. 47), der bereits neben
ihm als Assessor gewirkt hatte , zum Rabbiner erwählt . Unmittelbar nach
der Restitution der Gemeinde traf er manche Anordnungen 2). — S. 18 teilt
der Verfasser die Namen der Männer mit, die in den Documenten als Gelehrte
bezeichnet werden. Simon Günzburg, auch שאטלס  genannt , war früher
Rabbiner in Hildesheim (s Z. D. I , a. 1633). Sein Enkel , David Grünhut,
der ihn unter diesem Namen citirt (s. Vorr . z. ךןאוטיב)ל  führt (ib. zu
Abschn. rp חיי*£ ) eine Glosse zu Raschi und (Abschn. ישב ' ) zum  Midrasch von
ihm an, s. auch Keller Bikkurim I, S. 25 — A. 5 und 6 sind wol umzustellen,
da Ahron Düdelsheim (s. J 0 . No. 323) nach der S. 97 mitgeteilten Grab-
schrift erst 1639 gestorben ist. Der 1618 erwählte R Samuel Hildesheim

Der ף Umstand, dasz der Ausdruck נכרי von  ihm auch zur Bezeich-
nung auswärtiger Juden angewendet wird, beweist nichts für seinen Local-
Patriotismus (S. 8 A. 2). Desselben bedient sich bereits Menachem Merse-

bürg נמוקים)  No . 4) vgl. auch Resp Mose MinzNo . 39, Zemach zedek No. 37
2) Aus Josif Omez No 671, wo das Nähere hierüber berichtet wird,

scheint hervorzugehen , dasz gleichzeitig mit R. Mose Mendels, den er hier
wie No. 28. עירינוחב□הגאון  nennt , noch ein zweiter Gelehrter die Stellung
eines Rabbiners ( ( ד2א eingenommen habe, es ist jedoch nicht daran zu
zweifeln, dasz auch leztere Bezeichnung sich nur auf ihn bezieht . Die An'
drohung des Bannes weist auf die specielle rabbinische Autorität hin, die

er besasz. In der Approbation zu ר״קשלמהשלים  Ed . Frag 1615, die
die Assessoren Samuel b. Abraham אליסוס (Hildesheim), Ahron b, Josua Mose
Lurja und Asriel Mühlhausen unterzeichnen , nennt er sich Mose b. Menachem
Bacharach , vgl. Approb. zu איוןגנרן Ed . 1614. Auch der S. 19 genannte
Menachem b. Chanan hatte den Familiennamen Bacharach . Er war früher
Rabbinatsassessor in Fulda (s. Resp. Maamar Mordechai 41a, 42a).
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(S. 19) heiszt in Resp. Maam. Mord. 40a ? ריס״אליסוסללונווילהמל  —
R Petachja b. Josef, der 1622 demselben im Amte folgte, hat nicht nur die
Herausgabe des Lurja ’schen Buches der Meditationen befürwortet , sondern
auch die literarische Correctur desselben besorgt . Manchen Exemplaren
der Hanauer Ausgabe 1) ist ein Verzeichntes der zu berichtigenden Stellen
(2 Bl.) beigegeben, das er, wie er in dem Vorworte bemerkt, während einer
23tägigen Kerkerhaft ( פראנקפורטבק״קהאסוריםבבירהבושכשהייתי

יוםכ״גבעווניתי ) ausgearbeitet hat : Aller Wahrscheinlichkeit nach verblieb
er in Frankfurt bis 1628, in welchem Jahre in Hanau eine neue Ausgabe
des Torat Cbattat erschien, bei welcher seine Correcturen benuzt wurden 2)•
Indem genannten Jahre wurde Chajim Koheu in das Rabbineramt in Frankfurt
eingesezt. Petachja finden wir 1631 in Worms, wo er Elia Loanz Kohelet-
Commentar approbirt 3). In seinen lezten Lebensjahren war er Rabbiner in
Nikolsburg (s. Approb. zu נחתולדות  Ed - Krakau 1634) Ein Gutachten,
das er daselbst 1635 geschrieben, citirt Simson Bacharach (Resp. השניהלט
No.72,96). Seine Epistel über die Aussprache des Gottesnamens hat Jochanan
b. Isak v. Holleschau, der Editor des Magen David von David Abi-Simra, in
seiner mehrmals gedruckten Schrift רבומעשההגאוניםתשובות  veröffentlicht
(vgl. über die Streitfrage auch Resp. Meir Lublin No 83, Chajim Bachner כרכה

.(b  הנהנין22 Sein Sterbetag ist der 21. Nisan 1637•—Dasz R. Chajim Kohen in
Frankfurt Rabbiner war, wuszte man bis jezt blos durch die beiden Notizen in
J . 0 . 620, 627 (vgl. auch הנשר  p . 112). Der Verfasser weist nun (S. 26 - 29)
nach, dass er während seiner kurzen Amtsdauer doch eine grosze Thätigkeit
innerhalb der Gemeinde entfaltete 4). Auch war es nicht überflüssig, aus

(נ Der wirkliche Druckort dieses Werkes ist Hanau . Die Angabe:
״ In Venetia 1620“ auf dem Titelblatte ist von einem anderen Titelblatte,
das in der That in diesem Jahre ( ר׳פקלכךצריכהלחשע״ה  verdruckt inהשע״ח ) daselbst angeferttigt wurde und in manchen Exemplaren der Hanauer
Ausgabe sich befindet, nachgeschrieben . Eine Ed . Venedig existirt somit
nur dem Scheine nach. Bei der Drucklegung dieser Schrift muszte, wie
Josef Hahn meldet (J . 0 . 149b), viel Heimlichkeit angewendet werden, da
palästinische Kabbalisten die Verbreitung derselben im Auslande nicht
gerne sahen. Daher erklärt sich anch der unverhältniszmäszig hohe Preis
eines Thalers , zu dem sie ausgegeben wurde.

2) פתחיהמה״ררהגאוןשהגיהספרמתוךהגהבתוספות • BemerkungenPetachja ’s sind nicht vorhanden.
3) Das Schreiben ist nicht datirt , doch haben die Approbationen von Wolf

Oppenheim und Simon Mengenburg (' מעכביעקבבמיהררבלא״אשמעון
(אנ*־הרבניתאםבאבל•••שוחהו״ל(1•מענבורג ) vgi. Zuuz, Literatur-

gesell. S. 436) dieses Jahresdatum.
4) Er starb als Rabbiner in Posen, wahrscheinlich im Jahre 1635, in

welchem Meir Schiff ihm eine Trauerrede hielt (s. dessen הלכותחרושי zu
Git 59a).
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dem Memorbuche das Sterbejahr des auf dem Titelblatte des בלבאני
erwähnten Vorstehers Isak Rotschild nachzuweisen (S. 29 A. 3 vgl. Lewy-
sohn Epitaphien S. 77 und betreffs Mendel Rothschild dessen Gutachten
in Resp. Or neelam No. 29), obzwar die mit Bestimmtheit vorgetragene
Vermutung Lewysohn’s noch sehr der Bestätigung bedarf. —Der gelehrte״ Josef
b. Elia“ (S. 30), der 1631 als Arzt angestellt wurde, ist kein Geringerer , als
Joseph del Medigo, (vgl Grätz Gesch. 9, S.162A., Geiger jüd .Zeitschr . 9, S. 105).

Von der Mitte des 17. Jahrh . an wirkten zumeist Männer in Frankfurt,
welche auch in der Literatur einen bedeutenden Namen sich erworben

haben. 1632 wurde Sabbatai Hurwitz gewählt, der in dem Geiste seines Vaters
lehrte und lebte . Seine Anschauungen und Erfahrungen lernen wir, wie aus
seinem Hauptwerke , auch aus seinem Testamente kennen , ln seinem Ent-
würfe einer Stufenfolge und Methode des theologischen Studiums (No. 25,
26), in welchem er seine Commentarien zu Tur und Alfasi erwähnt , ist die
Aeuszerung, dass derjenige, der sich die Kenntniss der Kabbala nicht aneigne,
kein gottesfürchtiger Mann sei, charakteristisch . Es ist das Gefühl, dass
ohne lebendiges Gottesbewusztsein und ohne die innere Intuition des Glaubens
wahre Religiosität nicht möglich sei, das in derselben sich ausspricht Dem

Rufe nach Posen war er bereits 1641 gefolgt (s. Approb. zu שבחתקוני
Commentar von Jakob Halevi Ed. Prag) 1); über seine weiteren Lebensver-
hältnisse vgl. auch Gastfreund, die Wiener Rabbinen S. 56—59. — Die
Mitglieder des 1641 ernannten Rabbinatscollegiums (S. 34) sind sonst zumeist
unbekannt geblieben, von Arweiler erfahren wir, dass derselbe im J . 1672
noch thätig gewesen ist (s. Grünh. רואיטוב N°. 32). In groszem Ansehen
stand damals der junge , aber auch früh verstorbene Talmudgelehrte
R. Meir Schiff. In den aus seinem Nachlasse veröffentlichten Erläuterungen
zu mehreren talmudischen Tractaten ist zwar im Allgemeinen die discussive
Methode, bei welcher Schwierigkeiten und Widersprüche , die oft mehr
künstlich hervorgesucht , als sie in Wirklichkeit vorhanden sind, auf ebenso
künstliche Weise wieder behoben und ausgeglichen worden, vorherrschend,
aber wir begegnen in denselben auch vielen kurzen , einfachen, treffenden
Bemerkungen, die uns zeigen, dass es ihm zunächst um eine klare und
richtige Auffassung des Textes zu thun war, in der er auch seine eigenen
Wege gieng und sich nicht von älteren Autoritäten abhängig machte 2) Er

J) Die Ed. princ . erschien nicht vor 1641, von welchem Jahre die Appro-
bationen datirt sind. Die Vorrede des Commentators hat das Jahresdatum

ריוש׳נה • Am  Schlusze der Festgedichte desselben (Bg. II Bl. 3) erscheint

die Zahl ק*£)'להגד׳ולבש׳מו • Am Ende des Werkes bemerkt er, dass er
dasselbe im J . ק'?דיחב׳א  vollendet habe. Die Ausgaben ליושנה un^ ת׳ג
bei Benjakob (thes . p. 670), die demnach sich als identisch erwiesen, sind
überhaupt nicht vorhanden . Danach ist auch Zuuz z. Gesch. S. 301  No 24(3
zu berichtigen.

2) In den beiden umgekehrten “Nun״ סימניוח)  Sab . s Lurja z.
St.) erblickt er einfache Inclavationszeichen . Ketub. 13a erklärt er eine
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war überhaupt nicht der Mann, der seine Meinung vorsichtig verbarg Die Ent-
rüstung, mit der er sich über die Schmeicheleien, die man notorischen Gesezes-
Übertretern und unmoralischen Menschen ihres Reichtums wegen entgegen-bringt , ausspricht (s Git. Ende), läszt uns in ihm einen Mann von offenem
Charakter erkennen .—Im J . 1644 wurde Menachem b. Isak AbigdoFs (Mendlin
Basz *) zum Rabbiner erwählt Der Ergänzer des Zemach David berichtet , daszer in seinen lezten Lebensjahren einen Ruf nach Posen erhalten habe und
1667 gestorben sei. Leztere Angabe wird auch durch das Memorbuch (s4
S 49) bestätigt . Es sind blos einige seiner Responsen (Chinuch bet JehudaNo 45, Chut haschani No. 52*1 23 ), 74) bekannt geworden. Dass er aus Ver-
ehrung für die Frankfurter Gelehrten eine von ihm getroffene Entscheidung
fällen gelassen habe, geht aus Ch. b Jeh . No. 45 (s. S. 40) nicht hervor.
Er fand vielmehr die in dem Responsum David KohenV ) angegebenen Gründefür so triftig , dass er ihnen gegenüber seine Ansicht nicht aufrechterhalten
mochte. Er wollte der Ueberflutung der Literatur mit schlechten Schriften
durch Versagung der damals unentbehrlichen Approbation Einhalt thun
(s Approb. zu 'n צבאות  Ed . Hamb, citirt v. Michel Scheyer, Approb. zuResp. Schebut Jakob Th . 3, von Asriel Wilna in der Vorr. zu Lonsano’s
Or Tora mit Commentar מאליהסכחב  und in ראב״יח  v . Mislahagi 20b).Das hat ihn aber früher nicht gehindert , das nachher mit Recht in Verruf
gekommene Emek hamolech, dessen mit kabbalistischer Weisheit prunkender
Verfasser seine phantastischen Deductionen an fälsch citirte Bibelstellen
anlehnt (vgl. Straszun in Hakarmel I, 137), für die Veröffentlichung zu
empfehlen. Der Verfasser verweist (S. 45 ; auch auf M.’s Approbation zu

talmud. Deutung anders und richtiger als Raschi. Ketub . 53a hat er über
דגבריסימן  ( s• Jahrb . 2 S. 62 A. und Lattes saggio 1, 81 ; 2, 24 ) das Rieh-tige. In einer Bemerkung zu Bab. bat. 110a deutet er an, dasz das Wort

ורהלעבודה  hier gar nicht in dem uneigentlichen Sinne, der ihm in! Talmud
hier beigelegt wird, verstanden werden müsse. Eine Erklärung der Stelle
Kid. 30a, deren Inhalt klar ist, ist hier nicht beabsichtigt . Sehr scharf-
sinnig ist die in שוני~הגיחפארת a in seinem Namen mitgeteilte Er-klärung einer Midraschstelle.

1j So heiszt er in Z. D. (d. Schreibung פאס  ungenau ) und auf demTitelblatte der Resp. Meil Zedakah.
2) Der Anhang zu demselben ist von einem Frankfurter Rabbinatsasses-

sor Chajim Juda b. Jakob gefertigt , der in der Uebcrscbrift genanntשמיץל׳חיים wird. Es ist derselbe , der Mose Levi’s Comm. zu den עשרה
מאמריה (Ed . Amst. 1649) approbirt.

3) Dieses Responsum ist ihm wol nur handschriftlich Vorgelegen. Der
Frankfurter Kalman Koben wird auch in ק;ךר18 b ( ממהר׳קשמעהי

פ'פק׳קפהמנוחתוכ׳ץ ) und öfter in Lipmau Heiier's האש□  rwin (s• d•Auszüge in Reischers למנחהסלת ) genannt.
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dem Commentare, mit welchem Mose b. Salomo Halevi, der, wie es scheint
aus Zolkiew stammte1) (s. Appr. v. Asriel Brilon und Juda Reutling) und in
Frankfurt sich ansäszig gemacht hatte, einige Abhandlungen Asarja de Fano’s
versah. Mose Halevi hatte dieselbe wahrscheinlich dem Umstande zu ver-
danken, dass Mendlin Basz den eigentlichen Autor desselben, R Lob b. Samuel
(in den Collectaneen Ostrapoli’s, Anh. zu קרני□ 'D Ed. Amst. מדה״ררהמקובל
ליב  genannt), dessen diesbezügliche ErläuterungenSalomo Levi durch seinen
Lehrer Arje Löb, der sie noch weiter ausführte, mitgeteilt erhielt, noch
persönlich gekannt hat2). —Von hervorragender Bedeutung war der, wie wir
nun aus sicherer Quelle erfahren, 1667 zum Rabbiner der Frankfurter Ge-
meinde erwählte Samuel Kaidenower. Seine textkritischen Arbeiten, die
über einige wenig durchforschte Teile des Talmuds und seiner Commentatoren
sich erstrecken, sind von bleibendem Werte. Nicht lange vor ihm hatte
auch Chajim Schon* im Verein mit einem gelehrten Collegen den lange ver-
nachlässigten Text jener Talmudtractateeiner gründlichen Revision unter-
worfen (vgl. □' קדש]צא  Vorw . d. Herausg.), wovon er aber nichts erfahren
hat. Ueber die Schriften seiner Zeitgenossen, die Einsicht und Gedächtniss
verwirren, spricht er sich überhaupt miszbilligend aus (s. J. M. Zunz J1*
liazedek p. 120), doch war er der Kabbala, wie man aus seinen Bemerkungen
zum Pentateuch3) ersieht und nach dem Inhalt des von seinem Sohne ver-
faszten Sittenbuches darauf schlieszen kann, keineswegs so abhold, dass ein
Rückgang des Studiums derselben seinem Einflüsse zugeschrieben werden
könnte. Vor Anstellung seines NachfolgersJesaia Hurwitz scheint Hirsch aus
Lublin in Aussicht genommen worden zu sein, von welchem der Ergänze!*des
Zemach David berichtet, dass er als Rabbiner in Frankfurt aufgenommen
worden und 1682 ans dem Leben geschieden ist. Dass Jesaia bereits 1678
seine Stelle angetreten hatte, konnte man aus der Approbation zu מהדורא

שבעהנחלת'לסבהרא  Ed . 1681 und Rcsp. Chaw. Jair 232b ersehen.
Vordem war er Kabbiner in Leipnik (s. הסמיםקטרת P̂P r ) und Giinzburg
(■3. Saltaro, Mikweh Jisrael 34a). Auszer einzelnen Gutachten (s. das und
Chawot Jair4) 115, 117, 120 u. a ) und Bemerkungen, die sein Sohn Abraham

1J Er nennt Jakob von Lublin seinen Lehrer
2) Auch der das Buch approbirende Mainzer Rabbiner Natan b Isak

Jakob Bonn war ein Frankfurter. Er ist der Verfasser der unter dem
Titel □ הלקשכחת  gedruckten Nachträge zum Jalkut Renbeni, wie bereits
von Wolf (bibl. III p. 852) richtig bemerkt wird.

3) Gleicher Art werden wol auch seine homiletischen Vorträge gewesen
sein, auf welche er sich in Birchat hasebach zu Tem. 16a beruft.

4) No. 29 (S. 55 A. 3) ist von Meir Grotwol, vgl auch No. 24, 25, 75.
Derselbe war, ehe er nach Frankfurt kam, auch in Cleve und Trier
Rabbiner gewesen und erhielt von Frankfurt aus einen Ruf nach Mainz
(Z. D.) Als Rabbiner von Trier correspondirte er mit Jakob Reischer (s.
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(in Emek Beracha Ed . Amst. 1729 und in Ritba zuErubin ) gelegentlich in seinem
Namen mitteilt , bat er nichts Schriftliches hinterlassen . Sein Nachfolger,
R. Josef Samuel b. Zebi, ein Enkel des Kabbalisten R. Natan Spira (s. Abr.
b. Chija הארץצורת Ed . Offenb. Vorw. d. Herausg.) kam 1690 nach Frankfurt(S 56) Mit  tiefer Entrüstung erfüllt ihn die endlose und zwecklose Buch-
maclierei, die besonders auf dem Gebiete der kabbalistischen Literatur sidli
breit macht und da zumeist von Leuten ausgeht , denen die einfachsten
talmudischen Vorkenntnisse abgehen (s. Approb. zu Rovigo’s ~ אברהאשל
Ed. 1701)2). Wie sein Urenkel Natan Frankfurter , der das aus der Bibliothek 3)
R Samuels stammende Namenbuch R Michel Teimers herausgab (s. ברכות
המיס  Wien , 1861 Vorr.), berichtet , waren in neuester Zeit noch handschr.
Werke von ihm vorhanden . Er stand bei seinen Zeitgenossen in hohem
Ansehen, so dass z. B. R. Gerson Ulif eine gutachtliche Entscheidung von
seiner Zustimmung abhängig macht (Ab. ha־Gerschuni No. 72 vgl. auch 97),
um so auffälliger ist es, dass David Grünhut , den er einst über eine Midrasch-
stelle schriftlich befragt haben soll, es sich erlauben konnte, bei der Mit-
teilung dessen seinen Namen unerwähnt zu lassen und denselben durch eine
für jede Persönlichkeit von gewöhnlicher Alltagsbildung damals gangbare
Bezeichnung zu ersezen 4). In seinen Studien zeigt er sich, wie der Verf.

dessen Resp. I No. 110 und למנחת סלח97  b. In Coblenz war er, ehe er
nach Frankfurt kam (s. Appr . zu יחזקאלמראה )• Er starb am 13. September
1690 {Zunz  Sterbetage S. 51 nach Z. D.), aber wol nicht in Coblenz. Auch
über den S. 53 erwähnten Michel Speier hat Z. D. einen ausführlichen
Bericht.

(י Ahron Worms, der aus der Antrittsrede dieses Rabbiners Einiges
mitteilt ( אחקסטה-1  a) giebt an, dasz er bereits im Sommer 1689 die-
selbe gehalten habe. דקהלתינוור׳סאב׳ר•••קדושמפהששמעתימהאזכיר

בשנתמטות'בםפהררשאשרזצ׳לישעיהתנחוםשמואליוסףמוהר׳ר
...פהדרשאשרהראשוןבדרוש'להמ׳ט ■

2) Er erwähnt hier eine einst in seinem Besize gewesene Schrift, die
ein Unwissender, dem sie in die Hand gekommen, veröffentlicht und sich
als Verfasser derselben bezeichnet hat. , זךנאונהירובלא!/הרהבדידי

התחלהנקראהקבלה הכמתעלכתובנחמדספי־שבידישנהחמשים
שמועלוהדפיסובואיןשישןחדשתלמידדהואמאןקם והנחחכמה

אתוהואגנובוהנה • Es ist noch nicht gelungen, den Plagiator aufzufinden.
Auch in der Approb. zu dem Werke ברורההלכה  von seinem Schwieger-
sohne Pinchas Auerbach (ebenfalls ans dem Jahre 1701) beklagt er sich
über die Rabbinen, die jedem, der zu ihnen kömmt, die gewünschte Er-
Jaubniss zur Veröffentlichung ihrer Schriften erteilen.

8) Aus derselben stammt auch der im Anhänge des □ שטיעמודי
תלוילבית (Prag 1791) abgedruckte Briefwechsel.

4) in רואיטוב  ( An *’ ־ויגש ) schreibt er : כסעליושבבהיותינשאלתי
סראנקפורטמק׳קמופלגתורנימחכםבויסבארןההוראה•1״  dem Index
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richtig bemerkt (S. 56), als ein Geistesverwandter Samuel Kaidenower's, so
dass in der That auch diesem die Correcturen der Talmudausgabe Frankfurt-
Amsterdam irrtümlich zugeschrieben wurden (Josef Steinhardt Resp. No. 14
Ed . Fürth 21a ). — 1704 trat Naftali b. Isak Koben (vgl. über ihn Carmoly
in Ben-Chananja 5, S. 86 if.) sein Amt in Frankfurt an. Er hat durch den
am 24. Tebet 1711 wahrscheinlich in Folge einer Unvorsicht 1) ausgebrochenen
Brand viel \011  sich reden gemacht. Eine merkwürdige Logik des Zufalls
liegt in dem Umstande, dass dieser Ungltickaag acht Jahre später sein
Sterbetag wurde (Zunz Literaturgesch . S. 445), der bekanntlich von einem
Wundermythus umgeben ist. Seinen Commentar zum Tractate Berachot,
der sich weniger durch Kunststücke des Scharfsinns als durch Faszlicbkeit
und logische Klarheit des Gedankengangs auszeichnet 2), charakterisirt er
selbst am Besten mit der Erklärung , dass er redlich zu Werke gegangen
sei wie״ ein ehrlicher Mann, der sich nicht darauf versteht , mit seiner Weisheit
Täuschung zu bewirken“ ( חכמיםסמיכיח s col . b). Er hebt es besonders
hervor , dass er in seinem Commentar die Stellen, an welchen an dem
Texte der Schriftstellen zu Deutungszwecken eine Aenderung vorgenommen
wird (Al thikrej , auf eine einfache Weise erklärt habe (ib. col c.). Er
hatte auch, wie er daselbst berichtet , sich die Aufgabe gestellt , aus zerstreuten
talmudischen Partien eine Gemara zur ersten Mischnaordnung zusammenzu-
stellen (das. ). — Unter den Rabbinatsassessoren dieser Zeit erscheint S. 73
ein R. Salomon Riudskopf, der nach dem Memorbuch einen Commentar zur
Massora verfaszt hat . Das 1730 in Wilmersdorf gedruckte Werk יוסףיתורח
in welchem die pentateuchische Massora haggadisch ausgelegt wird, hat
einen Frankfurter , Josef b. Mose ק;/ך (Abbreviatur jenes Familiennamens ),
zum Verfasser , der wahrscheinlich die Arbeit seines Verwandten Salomon
benuzt hat oder sie vielleicht gar in diesem Werke uns darbietet . Gedruckt

wird dieses stück mit den Worten הגאוןמ׳ומאדונינונשאלתי־־*אש••ביאור
ו׳לישעיה'רר׳חשמואלבמוהה׳ו־ור׳םאב׳ד  registrirt.

ף .Unter den vielen von Schudt angeführten Ursachen (vgl. S. 66—60)
ist wol diejenige als wirklich anzusehen, die am wenigsten sagenhaft klingt.
Die Berichte jüdischer Autoren geben nur das Thatsächliche an.

2) Es fehlt in denselben auch nicht an trefflichen Conjecturen, von
denen folgende (zu Ber. 12b) als höchst beachtenswert hier angeführt sein
mag: . . □ דבריששהוקאהשיבדברי□חמשהאמרה'בחמה׳רשא'הגהקשה

 היאוחמשהדבריהארבעהרקשהםאומרהייתידמסהפינאלאוואי
בלבדארבעהאלא (». Berach . 51a, wo noch , ברברשלבוםגביכמוסימן

in manchen Texten המשה'וסי steht) סימןהואחמשהשהןאייבעהדאמר
שהןארבעהבפירושאמרשלאאףכאןהואכןהדחהשטיפהימלאהי

הרהורמצותשאר׳מצריםהיטיןהואוהסימן••••התםכדאמרחמשה
מצותשארמצריםיציאתהיינומצריםציצית׳מצות,היינוחיטיןופירוש

והכלוע״זעבירההרהורהיינוהרהורכ״נלמינותובכללןמצותעולהיינו
כ״נלהררזורבכלל • Diese Erklärung hat Vieles für sich.
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ist auch der in derselben Quelle erwähnte Commentar zum Buche der
Frommen von David Afterod (s. Benjakob Thesaurus I, 197), dessen Sohn,
mit Mose Gamburg associirt , eine Buchdruckerei betrieb (s. Titeibl . zu

הסזוןברכח  Kd . Frankf . a. M. 1727). Josef ben Chajim Taub (s Approb. zu
Akiba Bär’s הבוראעבודת vom  j * 1688, wonach die Grabschrift No. 3863
S. 98 zu ergänzen ist ) war schon unter Jesaia Hurwitz Mitglied des Rabbinats-
Collegiums (s. Approb. zu קסןיחזקאל!מראה1 ). David b. Isak Ulif (s.
Approbation vom J . 1714 zu 0 ל1עהאהל ) war 1699 noch in Frankfurt thätig
<s. הגרשוניתפארה  Vorr .). In Mannheim finden wir ihn noch im J . 1717
(s. Approb. zu ה״רסוקול )• Köb Schnapper (Theomim) hat auch das Haupt*
werk seines Vaters , den ״ Ahronsstab,“ der dessen pentateuchische Vorträge
enthält , herausgegeben und demselben seine eigenen Bemerkungen hinzugefügt.
Ueber Moses Drum’s (s. dessen Grabschr . S. 101 No. 1571) Lebens- und
Familien Verhältnisse giebt die Vorrede zu dem von ihm in Druck gegebenen
Josif Ornez einige interessante Daten. Das Werk des R. Naphtali Günzburg
(S. 74) bietet viele vortreffliche Bemerkungen zu Midrasch- und Targum-
stellen, die sich von den! vagen, bodenlosen und sinnverdrehten Gerede,
das in dem Schrifttume jener Zeit dieses Gebiet überflutet , recht vorteilhaft
unterscheidet . R. Moses Frankfurter (S. 74), Schwager von Samuel Schotten,
war Rabbinatsassessor in Amsterdam. Er ist als Verfasser und Herausgeber
vieler Werke bekannt (s. Steinschn . Catal. Bodl. s. v) R. Samuel Schotten , so
nach seinem Geburtsorte genannt (s. Kos Jeschuot , Schlusz der Vorrede)
citirt in seinem Werke , einem fortlaufenden kurzen , aber gründlichen
Commentare zu mehreren Talmudtractaten , auch seine homiletischen Vorträge
(ib 64b ). Die Schriften dieses Genre hielt er sonst für die schlechtesten
Erzeugnisse der damaligen Literatur (vgl die interessante Approbation
zu dem hebr . Rechenbuche von Hirz b. Jesaia , Fürth 1699). Löb Neumark
rühmt in dem seinem Sclioresch Jehuda vorangehenden Widrnungssehreiben
an die Erben des Mannes Darmstadt 2), in dessen Stiftungshause Samuel
Schotten angestellt war, dasz er seinen Schülern, die in den verschiedensten
Wissenschaften unterrichtet werden, auch in״ der Kenntniss der hebräischen
Grammatik den Weg weise“. Das Studium der Mathematik, das er selbst
mit Erfolg betrieb , wird von ihm sehr warm empfolen (Approb. a. a. 0 .)
Sein Todesjahr (s. Anh. p. 105) hat auch Landshut (Kohn-Zedek, Or Thora

Hier ף sind auch Josef Kohen und Natan Kohen als Rabbinatsasses-
soren unterzeichnet . Lezterer , Natan b. Simon Kohen (s. Appr . zu עבירת
הבורא un(* zu נ״ען'מהד״ב׳לס ) gehört wahrscheinlich der Familie Adler
an ; ersterer , der ebenfalls Rabbinatsassessor zur selben Zeit war, hiesz
Josef Spiegel (s. Approb. zu • מה״דב1 c. u Grünhut Tob. roi No. 22).

2) Ahron Oppenheim, Jakob Kann und Löb Darmstadt (s. Landshut סרך
חוליםבקור  Anh . p . 34).
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1, p. 51) l) ermittelt .—Einer der berühmtesten Talmudisten seinerzeit war
der 17142) nach Frankfurt berufene R. Abraham Broda, der früher in Prag
und seit 1708 in Metz als Rabbiner gewirkt hatte (s. Appr. נחןמאורת )•
Er war ein gewandter Dialektiker , der ein Thema mit überraschender Ge-
wandtheit und mit Zuhilfename der ausgesuchtesten Combinationen zu be-
leuchten verstand , aber in dem auf bloszen Hypothesen aufgebauten ge-
wundenen Gedankengange sich auch von der einfachen Wahrheit oft zu weit
entfernte . Ein talmudischer Text , äuszerte er sich, sei so vieldeutig, dasz
er die verschiedensten Erklärungen zulasse, ob diese nun nahe- oder fern-
liegend erscheinen 34 ). Seine Methode, die später von dem mit einem fasci-
nirenden Scharfsinn begabten Jonatan Eybenschütz zwar sehr geschmackvoll
gehandhabt aber doch auch auf die Spitze getrieben wurde, fand in manchen
Kreisen von Fachgenossen den heftigsten Widerspruch . Man gieng so weit,
gegen Abraham Broda wegen der falschen״ Thora “, die er lehre , eine
öffentliche Bannerklärung zu erwirken (s. Luchot ha־Edut Ed . Prag 1788,
83a das Schreiben des Rabbiners Meir v. Holleschau). Einige seiner Gut-
achten sind in der zeitgenössischen Responsenliteratur aufbewahrt (s. Resp.
Meil Zedaka 1—4 ; Resp. Mord. Süskiud Rotenburg 27 - 30 1); Resp. Jakob
Popers I No. 43, 55, vgl. auch No. 61.)

In nicht geringerem Ansehen stand der zu seinem Nachfolger erwählte
R. Jokob Popers , der schon als Rabbiner in Koblenz sich eines groszen
Rufes erfreut hatte . Eine zahlreiche Schülerschaar lauschte bewundernd
seinen durch geistvolles Frage - und Antwortspiel und scharfsinnige Zurecht-
legung der verschiedenen Meinungen belebten talmudischen Lehrvorträgen.
Ein Einwand , den er in seiner Antrittsrede gegen eine Bemerkung Karo’s
zu einem halachischen Lehrsaze Maimuni’s erhoben , erregte in fachge-
nössischen Kreisen nicht geringes Aufsehen (s. Chagis, Leket ha-Kemach

Josef ף Schotten war nicht ein Sohn R. Samuel's, sondern R. Moses’ aus
Frankfurt . Die Approb . zu Tur Jore Deah Ed . Dyrenfurt 1781 trägt die

Unterschrift: שאטיןהכהןמשהמו׳ההחסירהמנוהבלא׳אהכהןיוזפאיוסף
מפפד'מק׳ק • Ueber Enoch Schotten s. Elasar b. Salomo (Chomat Esch

Vorrede).

2) Vgl. נתנאל קרבן148  b.
3) סובליםותוספותרש׳ילשוןשאיןרחוקיםדבריםקצתשהמהוראם

פירושיםכלסובלתשהיאבגמראלאומרןראויעכ׳זפירושנו
מה׳ראהנאוןמ׳ווקדושטהורמפישמעתי כאשרורחוקיםקרובים

זלה׳הברודא (Oiianow אליהברכת  von .(.־
4) Die Anfrage in Resp. Or Neelam No. 20 stammt wol aus seinen

jüngeren Jahren . In Resp. Jakob Popers I No. 61 wird ein von Abraham B.
aufgestellter Beweis widerlegt. In dem Abdrucke in Resp. Maamar Mordechai
No. 10, der das ursprüngliche noch nicht berichtigte Responsum enthält,
fehlt dieser Name.

11
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z. Mischna 64b). Auch iu seinen Responsen, in denen er mehr darauf an-
gewiesen war, betreffs specieller Fälle richtige Analogien und oft weit ab-
liegende Beweise und Belege aufzufiuden, worin er in der That sich äuszerst
gewandt zeigt, ergeht er sich nicht selten in Ausführungen, die zwar ihr
Thema von neuen Gesichtspunkten aus beleuchten , aber doch nicht dazu
geeignet sind, praktischen Entscheidungen eine solide Grundlage zu geben 1).
Bei der Gründlichkeit und x\ usführlichkeit der Motivirung, die sich in seinen
nach seinem Tode herausgegebenen Gutachten zu erkennen giebt, waren
solche auch dem damaligen Zeitgeschmäcke entsprechende Auseinander-
sezungen nicht zu vermeiden die übrigens auch auf dem Gebiete der Casuistik,
deren Pflege ihn und seine Frankfurter Amtsgenossen in hohem Masze in
Anspruch nahm 2), nicht so üppig hervortreten konnten . Diese selbst die
fernsten Momente ins Auge fassende, den Gegenstand völlig beherrschende
Gründlichkeit entfaltet er auch in der Behandlung von Fragen , die ein
selbständiges, nicht blos auf Kenntniss der talnmdischen Literatur sich
stüzendes Urteil erfordern 3;. Die genaue Prüfung und sorgsame Erwägung

*) Juda Mehler bemerkt ihm in seiner Replik auf das in Resp. Maamar
Mordechai No. 10 abgedruckte Gutachten es״ sei nicht ziemlich, ein Urteil
in wichtigen Fragen auf ein pilpulistisches Raisonnement zu stüzen, das wol
nur dazu gedient haben mag, den Scharfsinn der Jünger anzuregen “ (in Resp.
Jakob Popers 1 N. 61 ist das mit diesen Worten schlieszende Stück wegge-
lassen). Jakob Popers bezeichnet (No. 12) die diesbezügliche von Mehler
beanstandete Ausführung selbst als gewöhnlichen״ Pilpul“, erklärt aber zu-
gleich auch, dasz er sich nur auf wichtige Argumente gestüzt habe, deren
Rechtfertigung ihm nicht schwer falle. Aehnlich äuszert sich über ihn Jonatan
Eybenschütz (s. Resp. Or Neelam Nr. 37; : זצ׳למהר׳יךשהגאוןואף

אינוזהדברהדיןיסודבנהע׳ז•••להוכיחבקש•••יעקבשבבתשובתו
מכוונתורחוקכזורעועשמועעלהדיןימודלבנותכמותולגאוןהגון

לומרוראוישאלהמחשש_כלל'דבריואיןאומרשאיןוגמראהתוספות
התוספותכוונתבאמתלאאבלהתלמידיםלחרד • Ein woi in der ueber-

eilung begangenes auffälliges Missverständniss wird ihm in Korban Netanel
zu Jebam . VIII (Ed. Karlsruhe 90b) nachgewiesen.

2) Sein Schüler Jakob Löb b. Chanoch (Yorr . zu זבחלש□  Ed . Altona)
berichtet hierüber : אב׳ד׳הכהןמיה׳ריהגאוןה׳השמשתיגדוליםחכמים

וה׳הקןמשהמיה׳רר'הגוהרביעקבשבמחברבעל[דמיפ'סדק׳קור׳ם
גדול־םרבניםהיוהם•••יעקבחדותם׳מ'בזאמשטיעקבמהו׳ררהחריף

כאשרלעיקרהל׳תעיוןשמוולאדיניםופסקוצבורבצרכיטרודיםוהיו
עשיתי •

3) Vgl. I No. 56, 57 über die Scription des Namens כדרלעמר u״ a*
Wort er. (Das unverständliche לשוינןמג  Mas . parva zu Gen. 14, 4 emendirt
er in ללשירץ was  dem Sinne nach richtig ist . Das Wort ist wol eher aus
לשטין  corrumpirt ). Dem Masorakenner Elia Wilner, den R. Jakob Popers
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der verschiedenen Argumente und Gesichtspunkte , welche bei der Beurteilung
eines zur Frage stehenden Falles in Betracht kommen können, kann man
besonders da erkennen, wo er durch die von anderen Autoritäten abgegebenen
Gutachten veranlaszt wird, zu wiederholten Malen auf denselben Gegenstand
zurückzukommen* 12 ). Auch in den Kampf gegen den damals florirenden
Sabbatianismus wurde Jakob Popers , der sich schon vermöge seiner Stellung
demselben nicht entziehen konnte , mit hineingezogen (s. S. 87, 88), doch
gab er der von dem Hamburger Rabbiner R. Ezechiel , mit dem er in
Correspondenz stand (s. Resp . Keneset Jecheskeel No. 69), an ihn gerichteten
Aufforderung, in dem bereits geplanten energischen Vorgehen gegen Jonatan
Eybenschütz die Initiative zu ergreifen, nur insoweit Gehör, als er von
demselben und von einem als Krypto-Sabbatianer verrufenen Verwandten
(Simcha Popers ) Aufklärungen darüber verlangte . Diese bestimmten ihn zu
der Anname, dass R. Jonatan , gegen den er schon wegen seiner Familien-
beziehungen die schonendste Rücksicht zu üben sich veranlaszt sah, die
sabbatianischen Anschauungen als eine unschuldige Kinderei, mit der er sich
einst abgegeben, längst überwunden habe (s. התאבקות  Ed . Lemb. 1b; -).
R. Jakob starb 1740 (vgl. Jakob Berlin יעקב]זכרו  l^ a)״ Sein Sohn R. Wolf
und sein Enkel R. Samuel, Sohn des Vorgenannten, waren nach einander
Rabbiner in Friedberg (lezterer mindestens seit 1768 s. Josef Darmstadt

יוסף עץ65 b ; 1763 approbirt noch r.  Wolf Levita’s המסרחמסרח  Ed.
Sulzbach 1771). Ueber sonstige Verwandte Popers , dessen Stammbaum
Carmoly in Händen gehabt hat (Revue orientale III , 247), vgl. Phöbus Cohen

ברורההלכה  Vorr . — Jakob Josua Falk , der Nachfolger Popers’, ist unter
den Talmudisten durch seinen geschäzten Talmudcommentar und unter den
Geschichtskennern durch seinen Kampf gegen Jonatan Eybenschütz zugroszer

in seinem Vorhaben, eine correcte Pentateuchausgabe herzustellen , unter-
stüzte (s. Vorr . zu חודהאור  Ed . Homburg), teilte er einiges von dem In-
halte dieses Responsums mündlich mit (s. das. 3b , 11b). Er gab demselbe
überhaupt in diesbezüglichen Fragen manche nüzliche Belehrung (s. Vorr.
das . u. 26b , 28a.)

1J So z. B. in der vom Verfasser (S. 83 —85) erwähnten 'Correspondenz
über die Frage , ob ein ärztliches Votum in religionsgesezlicher Hinsicht als
maszgebend erachtet werden könne (vgl. über die Literatur derselben Resp
Elieser Lipschütz No. 2), und in dem Briefwechsel* mit seinem Schüler
Mordechai Düsseldorf über einen Erbschaftsprocess (s. Resp. Maamar Mor-
dechai No. 66—72; unvollständig in Resp. Jakob Popers No. II , 30, wo
auch der Umstand nicht erwähnt wird, dasz der damalige Rabbinatsassessor
Salomon Geiger sich in diese Angelegenheit eingemischt; und Mordechai
Düsseldorf eine Angabe über einen von Jakob Popers mündlich erteilten
Bescheid gemacht hat , die von diesem dementirt wurde).

2) Vgl auch das Schreiben Simcha Popers in Luchot Edut 24 b.
11 *



164

Berühmtheit gelangt. Ueber die Anfechtungen, die er im engeren Kreise
seiner Gemeinde, die damals in zwei Parteilager (Kann’sche und Kulp’sche1)
geteilt war, zu bestehen hatte , erfahren wir erst durch den Verf. (III , S. 11 ff.)
das Nähere . Die Kulp’schen waren Gegner R. Josua ’s ( (b ההאבקות12 und
standen daher auf Eybenschütz ’s Seite. Sie suchten Jakob Emden ’s Plan,
eine Opposition der Rabbinen mit R. Josua an der Spitze gegen Eybenschütz
zu organisiren , von Vorneherein zu vereiteln , indem sie ihm auf das
Schreiben, in welchem er den Frankfurter Rabbiner aufgefordert hatte,
Eybenschütz den Fehdehandschuh hinzuwerfen, eine angeblich von
R. Josua Unterzeichnete, aber in Wirklichkeit gefälschte Antwort zukommen
lieszen, die eine Ablehnung dieses Vorschlags enthielt (ib. 12b). Dadurch
kam es, dass der bereits am 18. Schebat 1751 abgesendete Brief Emden’s
(vgl. אסח שפת1° a uncl 12ההאבקות  a ) erst etwa ein Vierteljahr später,nachdem sich in fortgeseztem Briefwechsel das Miszverständniss aufgeklärt
hatte , von R. Josua beantwortet wurde (7. Siwan s. (b ש״א16 . Zwei Tage
später richtete er an R. Jonatan , dem er schon zu wiederholten Malen
indirect geraten hatte , durch das Eingeständniss seines Irrtums den Ausbruch
des Streites zu verhüten , das bekannte Ermahnungsschreiben (s. S. 30),
dessen wahrscheinlich durch übereifrige Parteigänger Emden’s erfolgte
Drucklegung — ein Sohn R. Josua ’s bezeugt, dass dieser seine Hand nicht
dabei hatte (Luchot Edut 79b) — den Streit in die Oeffentlichkeit hinaus-
trug; Auf einen solchen Vorschlag konnte R. Jonatan natürlich nicht
eingehen. Ein Geständniss , dass er je sabbatianischen Lehren ge-
huldigt habe , wäre, da er damit auch alles Vertrauen für die Zukunft ver-
loren hätte , einer moralischen Selbstvernichtung gleichgekommen und hätte
seinen Feinden eine mächtige Waffe in die Hand gegeben. Auch seine
Freunde hätten , wenn ihnen auch der Angriff von gegnerischer Seite als
*gerechtfertigt erschienen wäre, R. Jonatan ’s Feinden den Triumph nicht ge-

*) Jakob Emden ( (b  התאבקות2 berichtet , dasz zur Zeit, da Eybenschütz
in Frankfurt war, der Streit zwischen den Parteien begonnen habe. בעת

צדדיםשנינעשולחציפ'בפהעםיחלקאזשםהמריבההתחילהההיא
E  -.•וקולפשיקאנשי . befand sich damals auf der Reise nach Altona,wo er am 18. Elul 1750 sein Amt antrat . (Emden ib. 4 a התוכחהבפרשת

לטונא()'א'לקהמיןבאיצח״ק  mit Witziger Anwendung eines Passus inGen. 24, 62. Es״ kam der Lächerliche “). In der That tauchen diese
Parteinamen erst seit 1749 auf (s. S. 22). E . wurde damals auch von Joel
Engers freundlich empfangen (Luchot ha-Edut 16a). Im Jahre 1742, in
welchem er als Rabbiner nach Metz einzog (s. Bechinot Olam mit
jüdisch deutscher Uebersezung von Isak Auerbach Ed. Sulzbach 1744
Titelbl .) hatte er sich ebenfalls in Frankfurt aufgehalten (s. ישראלתפארת
zu J . D. 194, 3 bei Auerbach Gesch. d. Juden in Halberstadt S. 194 A ; die
Ed . Zollkiew 1802 hat die unmögliche Jahreszahl תק״לב ).
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gönnt, dass er, zu dem die Fachgenossen mit schlechtverholenem Neide, die-
Schüler aber mit grenzenloser Verehrung emporblickten, sich ihrem Urteil
demütig unterwerfen müsse. In Frankfurt brachte genanntes Schreiben in
den maszgebenden Kreisen, die zumeist aus Anhängern R. Jonatan ’s bestanden,
erbitterte Miszstimmung hervor 12 ). Die Stellung R. Josua ’s, der sich
auch im weiteren Verlaufe des Streites consequent blieb, war, seitdem er
in denselben eingetreten war, so erschüttert , dass er sich genötigt sah, seinen
Wohnsiz von Frankfurt hinwegzuverlegen3). Er starb Freitag , 4. Schebat
1755 im Alter von 75 Jahren in OfFenbach und wurde in Frankfurt beerdigt 3).
Josua Falk hat durch seinen grosz angelegten, sorgfältig ausgearbeiteten
Commentar zu einem groszen Teile des Talmuds, der eine Frucht hingebenden
Fleiszes und ernster Gedankenarbeit ist, sich ein bleibendes Denkmal gesezt.
Auch in seinen Gutachten , die-gelegentlich in zeitgenössischen Responseu-
Sammlungen mitgeteilt werden, hann man die Klarheit und Objectivität seines
Urteils erkennen 4!. Es verdient auch hervorgehoben zu werden, dass R.

1) Luchot Edut 23 b. ' Das Schreiben der beiden Frankfurter ist vom
25. Siwan 1751 datirt und bildet demnach eine Antwort auf einen Brief
Eybenschütz , in welchem er sich über Josuas Schreiben vom 11. Siwan
beklagte . Die Darstellung des Verfassers (S. 29) ist danach zu berichtigen.

2) In einem Schreiben an David Meldola ddo. Worms, 22. Kislew 1753
(8. Resp. רוךדברי  Approb . und Vorr. 3 a) bemerkt er, er habe das Joch
des Rabbineramtes längst abgeworfen und wolle sich im Alter auf sich selbst
zurückziehen . Seinen Plan, nach Palästina auszuwandern , könne er wegen
überhandnemender Ankämpfungen, denen er ausgesezt sei, und besonderer
Hindernisse , die es ihm unmöglich machen, aus der Stadt herauszukommen,
nicht ausführen.

8) In Keller’s Bikkurim II p. XI wird der Todestag Jonatan Eybeschütz ’s
für Josua Falk notirt , indem Abraham Trebitsch Korot ha-Itim 20b falsch
verstanden wurde. Vgl. über Eybeschütz Sterbetag Wagenaar Jakob HirschePs
(Emdens) Leben p. 62 A. 274

4) So nimmt er z. B. in einem Schreiben an David Meldola (1. c. No. 25)
keinen Anstand, den Gebrauch der Palästinenser , die synagogale Vorlesung
des Pentateuchs in eiuem Zeitraum von drei Jahren zu absolviren, in einer
sehr zutreffenden Weise zu rechtfertigen . ,“Obzwar״ sagt er, wir״ keine
Ursache haben, nach Gründen für diesen Brauch zu suchen, da wir den-
selben nicht befolgen, halte ich es doch für gut, die Berechtigung desselben
zu beweisen. Die Palästinenser pflegten mit der Vorlesung des Textes je-
der einzelnen Abteilung der Pentateuchlection auch die Uebersezung und
Auslegung derselben zu verbinden und besorgten, dasz eine zu lange Vor-
lesung der Gemeinde zur Last werden könnte . Ueberdies ist ja besser״
wenig mit Andacht als viel ohne Andacht “. Sie machten daher die einzelnen
Abschnitte so kurz , als es nur möglich war, ohne gegen andere diesbezüg
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Josua nicht bildungsfeindlich war — was für diese Zeit viel bedeuten will —und
seinen Söhnen die Erlernung der Landessprache empfahl (s. Samson Bloch
Vorr. zu ישראלתשועת S E .). —Zur Wahl eines neuen Rabbiners kam es
erst drei Jahre nach R. Josua 's Ableben. Sie fiel auf Abraham b. Zebi,
den bisherigen Rabbiner von Lissa . ln dem bekannten Streite über die
Gültigkeit einer von Israel Lipschütz, Rabbiner zu Cleve, vorgenommenen
und von dem Mannheimer Rabbinate für unrechtmäszig erklärten Ehe-
Scheidung, war er, wie man aus den gedruckten Akten ersieht , im Allgemeinen
nur in passiver Richtung beteiligt . Der spiritus rector der von dem Frank-
furter Rabbinate ausgegangenen Opposition gegen Lipschütz war der Rabbinats-
assessor Natan Maas, der durch den schulmeisternden wegwerfenden Ton,
in welchem das wahrscheinlich von ihm abgefaszte erste Schreiben an
Lipschütz gehalten ist, denselben zum Kampfe herausforderte . Lipschütz's
Verfahren war, vom Standpunkte des jüdischen Eherechtes aus betrachtet,
vollkommen correct undes kann daher um so weniger Wunder nemen, dass
die bedeutendsten rabbinischen Autoritäten sich auf seine Seite stellten , als
von Frankfurt aus ihnen zugemutet wurde, auf den Inhalt eines “,Protocolls״
das ihnen nicht einmal vorgelegt wurde und selbst in diesem Falle nicht
ausschlaggebend gewesen wäre, etwa in der Weise Rücksichtzu nemen wie
auf die Bestimmungen des Schulchan Aruch. Die Niederlage, die die Frank-
furter in diesem Streite erlitten hatten , wurde durch die Gewaltmittel, zu
denen sie ihre Zuflucht namen, wie z. B. durch eine protocollarische Er-
klärung , nach welcher Ezechiel Landau und seine Descendenten nie ein
Amt in Frankfurt bekleiden sollten, oder durch das Autodafe, das zum
Gaudium der Straszenjugend im Frankfurter Synagogenhofe veranstaltet
wurde (Or hajaschar fol. 109,110), nicht wett gemacht. Selbst die entschiedene
Behauptung , dass nicht einer der Frankfurter Assessoren auch nur in ent-
ferntesten Verwandtschaftsgrade zu der beteiligten Partei stehe, die dem Prager
Rabbiner entgegengehalten wurde (s. Anh . No. II , p. 99) steht nicht unbe-
stritten da. Kopenhagen konnte troz derselben ein Jahr später 1) noch
öffentlich auf eine speciell verwandtschaftliche Beziehung hinweisen, in der

liehe Bestimmungen zu verstoszen. . . . Aus allen diesen Ursachen ergab
sich ihnen eine derartige Bemessung der Toraabschnitte , dasz erst in drei
Jahren der Lectionscyclus zu Ende gieng“. Heutzutage sind in denjenigen
Synagogen, in denen eine allsabbatliche homiletische Belehrung üblich ist,
die Verhältnisse nicht anders als in den altpalästinischen Gemeinden, aber
der Rabbiner, der solche Argumente aussprechen und geltend machen wollte,
müsste sich wol vorsehen, dasz er nicht wegen reformfreundlicher Ten-
denzen verfolgt werde.

J) Die Erklärung datirt vom 9. Cheschwan 1768. Kopenhagens Werk
ist 1769 gedruckt . Die Proclamation vom 19. Ellul , die in der Erklärung
angeführt wird, wurde im Jahre 1767 erlassen (für תקצ״ן־  ist חק״לז zu  lesen).
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ein Hauptmitglied des Frankfurter Collegiums zu demselben stand. — R.
Abraham Lissa besasz auch medicinische Kenntnisse , allerdings ganz eigen-
tümlicher Art . Einige seiner Heilmittel beschreibt sein Schüler Jakob Koblenz
(Mafteach hajam 33b, 43a), der auch eine ihrer Seltsamkeit wegen nicht
uninteressante exegetische Bemerkung von ihm mitteilt (29a). Er wurde
seiner Zeit als ein Muster der Wolthätigkeit gepriesen . Man erzälte sich,
dass er einmal in einem Theuerungsjahre Alles, was er hatte , an Arme aus-
geteilt und dies vor seinen Freunden , die ihn darüber zur Rede stellten —
da man nach talmudischer Lehre höchstens ein Fünftel seines Besizes wol-
thätigen Zwecken widmen dürfe — mit einer sinnigen Schriftdeutung und
mit der Bemerkung, dass im Falie der Lebensgefahr biblische und um so
mehr rabbinische Sazungen übertreten werden dürften , gerechtfertigt habe
(s. Margaliot, Tal Orot Ed . Pressburg 6a). Sein Todestag ist der 11. Tischri
5529 (= 1768). — Unter den Documenten, die der Verfasser in den Anhängen
beider Schriften mitteilt , haben die teilweise in das Mittelalter zurück-
reichenden Grabschriften das meiste Interesse . Die einer jüngeren Periode
angehörenden Epitaphien sind leserlicher und konuten daher leichter copirt
werden, als die älteren , bei denen auch die wahrscheinlich den Zeilen der
Originale entsprechenden aber sonst sinnstörenden Teilungsstriche den
Zusammenhang nicht immer recht erkennen lassen, doch bieten sie manche
beachtenswerte geschichtliche Auskunft . Der älteste stammt vom J . 1272,
der Zweitälteste vom Anfang des J . 1273 (S. 93, wo Z. 4 [ ה2החשו] zu  lesen
ist). No. 2681 (ib.) ist die Grabschrift eines Gelehrten Jakob b. Jehuda p "̂ .
In Treves’ Siddurcom. (Bg. 24 Bl. 4 p. b) wird eine Bemerkung im Namen
des ב״תמאירמהר״רהגאון  mitgeteilt , der demselben Familienstamme anzu-
gehören scheint. Die Grabschrift vom J . 1452(S. 93,94) zeichnet akrostichisch
den Namen נפחלי  ( von  den zweiten Halbzeilen liefert nur die lezte ihren
Initialbuchstaben zur Namenszeichnung) und gehört einem Jehudab . Menachem
an. Ist Naphtali vielleicht der Verfasser derselben ? In der Grabschrift des
Rabbiners Isak b. Eljakim לעק (in Or ha־Jaschar 6 b und 73a לינץ , in
Debek tob 98b und in den Glossen zu Maharil Ed . Hanau 107b לינך ) ist

פידלהם  wol in להספיד zu  emendiren . No. 622 (ib) hat die Ueberschrift
דלבינגיקינה  die unverständlich erscheint . Die mit gleicher Reimsylbe

schlieszenden Zeilen ergeben den akrostichisch angebrachten Namen שלמה
בינג • Der Text des Epitaphiums ist nämlich in folgender Weise abzuteilen:

׳מרביץ»נפלרשממנוראשינולעטרת-עוללהעינימיםמרדהי)[חי]בבושני
(? 1• מיתתבאה)באמיתת.והגולהישראלעיניהמאיר.כלולהוחכמהתורה

יוםבכלנערים'כעולה־ולנולויהיהוצרקחוישחתו.הקהלהומנהיג•פרנס
שמואלברשניאורה״ה,התפילהאחרשחרית!וקטגדול.כלכלהתמיד

לם״קש״להרחנוכהא׳'דיום[עאתחמתו[נש ]• Auffallend ist Mer bios,
dass das Akrostichon den Namen Salomo hat , währenddem der Verstorbene

l) Vgl. Zach. 2, 12. Mit der Congruenz des Genus nimmt es der
Verfasser dieser Grabschrift nicht genau.
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Schneor hiesz Sollte der Verfasser der Grabschrift , etwa ein Sohn desselben,
seinen eigenen Namen hier angebracht haben ? oder hiesz Schneor auch Salomo?
קינח  in der Ueberschrift ist vielleicht קינך[זיס ] zu  lesen , das bekanntlich
den Namen שביאור  vertritt . — Zadok b. Chajim (st. 1608) scheintein Sohn
des R. Chajim b. Bezalel zu sein, der in Friedberg Rabbiner war und zeit-
weise auch in Frankfurt wohnte (daher von seinem Bruder im Comm. zu
Raschi Gen. 26,13 מורנקורטחיי□'ר  genannt ). Auch die Grabschrift desRabb.
Samuel b. Elieser hat Reim und Akrostichon (. . . משמים’••שמואל

לגויעתו•••אגרע•••וירדו ) und ebenso die des R. Simon Kohen שאו)
. ולענהמרה**קינה )• — Matatia Levi (S. 97 s. A. 1; hat auch Glossen
zu Torat Chattat kinterlassen (8. Chiddusche ha־Gerschuni 2b, 4a). Der in
der Grabschrift No. 4018 erwähnte Commentar zum Jeruschalmi ist blos zu
einigen Tractaten vorhanden (s. Cat. Rosenthal Anh. No. 2337, Benjakob
thes . p 655 No. 612). Samuel Schotten, der in etwas gereiztem Tone eine
Erklärung derselben kritisirt (37a), erwähnt seinen Namen nicht (die Buch-
stabengruppe p. 101 Z. 4 vielleicht zu lesen שחוממימיו ?)• — Der *?04
verstorbene Vorsänger Salomo b Jekutiel (S. 99) ist der Groszvater des R.
Salomo Lipschütz , Verfassers des שלמהולעודת  ( s• auch das. 14a). ln dem
Nekrologe des R. Juda , Rabbiners in Mainz (S. 104) ist der Todestag nicht an-
gegeben. In dem Vorworte des Herausgebers seines Haggada-Commeutars,
seines Neffen Löb Wetzlar , ist derselbe verzeichnet (Dienstag 3. Tamus 1719).
Unter Anderem wird daselbst berichtet , dass er einen Commentar zur Ordnung
Kodoschim handschriftlich hinterlassen hat . In den Texten (III . Anh.) sind
nur einzelne wol schon in den Originalen vorhandene Ungenauigkeiten zu
zu berichtigen 1).

*

29. משליספרעלהרא״בעפירושוהואאברהםברכת • Commentar
zu den Sprüchen Salomo’s von R. Abraham Aben Esra (1100—1175).
Zum ersten Male nach einer alten in meinem Besize befindlichen
Handschrift herausgegeben von Chaiin M. Horowitz. Frankfurt a.M.
1884. 8. 8 u. 48 S.

Mit Recht wird von dem Herausgeber die Echtheit dieses Commentars
als selbstverständlich vorausgesezt, obzwar er in der Vorrede nur indirecte
Beweise für dieselbe beibringt Die Parallelen , die zu einzelnen Stellen
sich darbieten , lassen es unzweifelhaft erkennen , dasz in dieser Schrift der
wirkliche Proverbien -Commentar Ibn Esra ’s uns vorliegt. Zu נצפנה(1י  H)
wird ,bemerkt : נועצמינצפוןיטעמו was der in Ps* Comm. 10, 8 ge-
gebenen Erklärung : תםולנפשיצפנושהואבעיניוהנכון  ( yg1. Bacher
Abr. Ibn Esra als Gramm. S. 161) übereinstimmt. Die Erklärung “wüste״

ף s. 86 z. 5 v.  u. f. .z יאסף1.יסף;87 1 ; שכמ״יב1•שכמותו z . 5
1. וזרועות ; z . 8 1. שלם ; z . 171. שמושה•8 •91 (Grabschr . v. j.  1726) f. רק
1. רך • s . 92 z . 16 f. ' ; לישא1•לישראל z . 4 v. u. 1. כצמרונקיקב •
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חרבה) ) für נצורה (Spr . 7, 10), die durch Jes . 1, 8 unterstüzt wird, cor-
respondirt mit Jes .-Comm. z St. ילינויבנצוריםכמיחרבה ♦ Hier wie dort
beruft sich J . E auf Jes . 65, 4. Zu 14, 7 führt der Verfasser als Beleg
dafür, dasz das £ praep . in מנגד  auch zu ובל  gehört , Gen. 49, 25 an, und
im Comm. das. bemerkt er in der That auch : ואחרעצמומשרהמאלומ״ם

•••שדיומאתכפולהטעםוהנה•••עמו•1 >ie  eigenartige Erklärung zu
17, 20 : er״ fällt durch eine  böse That “ die durch den Hinweis auf Psalm.
34, 22 begründet wird ( רשעתמותתהמשוררשאמר'כטאחת•ברעהיפול
רעה ) finden wir auch im Ps. Comm. z. st. ( כנגדהרשעתמותתאהתרעה

צדילןרעותרבות )• Dasz diese beiden Bemerkungen nicht zwei verschie-
denen Autoren angehören können, ist augenscheinlich . Vgl. auch 9, 5 u.
Koh.-Comm. 5, 13; 20, 2 u. Ps.-Comm. 80,6 ; 23, 7 u. Gen.־Comm. 26, 12;
23,9 u. Jes .-Comm. 3, 12; 24, 15 u. Ps.-Comm. 119, 164; 30, 17 (über ליקהת )
u. Gen.-Comm. 49, 10 (s. auch Ps *Comm. 45, 9 u. Sefat Jeter No. 10); ferner
4, 9 u. Sefat Jeter No. 51 ; 24, 9 u. Sefat Jeter 21 (Ez. 46, 17 wird als Bei-
spiel für die Verwechslung von ך,'  u . ' auch ןך Safa Berura 23 a, Gen -Comm,
49, 22 u. Ps.-Comm. 120, 6 angeführt ) ; 25, 2 u. Sefat Jeter No 15, 31, 3
u. Sefat Jeter No. 45. Dasz ךליו (Spr . 26, 7) und דללו (Jos . 19» 6) eines
Stammes sind, bemerkt Ihn Esra bereits in Mosnajim (Ed . Heidenheim 15b)
im Namen Mose Gikaktilia’s (Bachers Bern. a . a. 0 . S. 93 A 26: ohne״
Mose zu nennen“ ist irrig ). Demgemäsz wird auch im Comm. zu beiden
Stellen angegeben : דלמגזרת (f . n C מסבים1 . z. Spr. 1. מבסיס  und viell.
auch ר״ל=לומררוצה  f . דל )•

Die Frage nach der Echtheit dieses Commentars wäre somit als er*
ledigt anzusehen und es würde zunächst nur. noch zu untersuchen sein, in
welcher Zeit er verfaszt wurde. Da nun bestimmte Indicien für die Fixi-
rung derselben nicht vorliegen 1), so können vereinzelte Wahrnemungen hie-
für als Stüze dienen. Sicher ist , dasz dieser Commentar jünger als der zum

Buche Job ist, denn während J . E . in lezterem für תדוץ(41 ,14 ) keine
Erklärung findet, hat er im Comm. zu Spr. 12, 15 über den Sinn dieses
Wortes sich bereits eine fertige Ansicht gebildet. Es zeigt sich in demselben
auch eiu ähnlicher Fortschritt gegenüber den in Sefat Jeter (verf . c. 1145)
gegebenen Erklärungen . Dasz ( שלוח0 ל32 aus dem Aramäischen zu er-
klären ist und Irrtum bedeutet , wie Saadja annam, ist laut der Bemerkung
im Comm. z. St. nicht zweifelhaft, während in S. J . No. 57 auch Dunasch’s
abweichende Meinung für ebenso richtig gehalten wird (vgl. auch Comm. z.
Rut 2, 11). In S. J . No. 50 weisz J . E . die Bedeutung von בר (§P r 14 , 4)
nach Dunasch’s Auffassung nicht zu rechtfertigen ; im Comm. z. St. folgt
er derselben, doch wird sie stillschweigend durch die Anname, dasz בר

4) Die Verweisung auf den Prov.-Comm. in Comm. zu Exod . 2. Rec.
(Ed. Reggio p. 96, s. Halberstamm , Einl . zu העבור'ס  P *8 A. 5) kann sich
auf eine andere Recension des Prov .-Comm.’s beziehen , da die betreffende
Bemerkung in vorliegender Schrift sich nicht vorfindet.
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auch hier  Getreide  bedeute , berichtigt . Man kann danach annemen, dasz
Ihn Esra erst nach 1!46 den Proverbien -Commentar geschrieben hat.

Der Text der vorliegenden Edition — von einer in England erschienenen
Ausgabe ist uns nichts bekannt geworden — ist im Ganzen correct 1). Ueber
die handschriftliche Vorlage desselben bietet die Vorrede des Herausgebers
genügende Auskunft.

30. קראשמעוןב״ריוסף'סרירמיה־פירוש  commentaire sur Jeremie
par Eabbi Josef Ben Simeon Kara , auteur fran^ais du Xle siede,
publie pour la premiere fois d’apres deux manuscrits de la biblio-
theque nationale de Paris par Leon Schlossberg, Paris , Durlacher,
1881. 8. 4 u. 58 S.

Unter den Männern, die ihrer Zeit in den französisch-jüdischen Ge-
lehrtenschulen die Schriftexegese zu Ehren brachten , sie auf ihre natürlichen
Grundlagen zurückführten und der sinngemäszen Erklärung die gleiche oder
eine noch höhere Berechtigung als der haggadischen Auslegung zuerkannten,
nimmt Josef Kara eine hervorragende Stelle ein. Er hat sich recht eigent-
lieh nur mit derselben befaszt und auszer einem Commentare zu alten
synagogalen Poesien (s. Zunz Ritus S. 198) nichts mehr als Erklärungen
zur Bibel geschrieben. Als einen Exegeten von Fach , der seiner selbstän-
digen Einsicht folgt, das Schriftwort nach seinem geraden Sinne aufzufassen
strebt und willkürliche, gesuchte Deuteleien mit Absicht vermeidet, lernen
wir Josef Kara auch in dem Commentare zu Jeremia kennen, der nun durch
Herrn Schloszberg zum ersten Male vollständig veröffentlicht wurde. Kara
zeigt sich im Ganzen mehr als Interpret , der den Sinn und Zusammenhang
der einzelnen Stellen darlegt, • wie als ein die Bedeutung der einzelnen

*) Einige notwendige Berichtigungen mögen hier angemerkt werden.
S. 2 Z. 4 ist כניון □ zu  streichen ; das. Z. 13 f. • עוצרים1•עוברי□ S. 3
Z. 21 f. )  שלך1•שרך vg!•Mosn. 31a) u. Z. 22 f. (Grundstock) מוסר1•מוסד
vgi. zu 14, 30 : הגוףמיסד • s . 4 z.  21 1 ׳. שנחלת1•נחלתשהוא • s . 12z. 1 f. רעותבטעםשם רשם1■'ר'כט'שו־עים•«•13  z . 12 f. יאמן־
vieii. leg. יאיר • S• !7 z . 9 v. u. f. • הבית1מבית Angabe ובראש

ר5הם (S . 23 z. 18, 8) ist nicht so ganz irrig , da J . E . nur die gleichlau-
tenden Verse 24, 30 u. 6, 11 verwechselt. S. 29 Z. 12 ist מדבר  überflüssig;
es ist irrigerweise aus Z. 12 v. u. wiederholt . S. 30 Z, 7 ist בעושרנפגש
nur einmal zu schreiben , z . 8, 9 f. כילומרנכוןלו שאין1•'ל'נכשאין

בי[בן]•2 •20  ist טעם  zu tilgen , s . 31 z . 5 f. )  ובחקותי1-ובקותי Jer י19*
7). s . 32 z . 12 v. u. f. □ f  רש1•כשם•2 •111.ראוי . ראו • s . 37 z . 5
v. u. f. ♦ כבגד1•בבגד s . 38 Z. 6 ist את  zu streichen . S. 43 Z. 5 v. u.
in d. Glosse f. • שאל1•שעלמה s •45 z •*S. 6 f • • אומות1•אמות z • 13 v•
u• £ • וככזה1•וכמוהו Völlig dunkel ist die Bemerkung 16, 21 שפתיםומתק

מלכיםעלטעמוירדוכמוהולקחיוסיח • Est wird eine Schriftstelle zur
Vergleichung angeführt , aber welche? Wenn Ps. 72, 6 gemeint ist, musz
מלכים in משפט  emendirt werden.
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Wörter aufsuchender Commentator. Auf philologische und grammaticalische
Untersuchungen , welche in der Schriftexegese nie ganz umgangen werden
können, läszt er sich selten ein, geht sogar oft über schwierige Stellen mit
völligem Stillschweigen hinweg und liefert überhaupt mehr sachliche Aus-
führungen als sprachliche Erläuterung . Auch kann seine Auffassung bei
aller Geradheit und Klarheit nicht gerade .tief und scharf genannt werden.
Erhellenden Einblicken , wie sie z. B. Samuel b. Meir den Schriftforschern
erschlieszt , oder lichtvollen Bemerkungen , die den dem volkstümlichen Ge-
schmacke und der rabbinischen Ueberlieferung mehr huldigenden Jizchaki so
anziehend machen, begegnet man in Kara ’s Commentarien nur selten . Der
Wert seiner exegetischen Leistungen , der hauptsächlich in Anwendung einer
natürlichen, dem Schriftworte entsprechenden Erklärungsmethode besteht,
wird indess dadurch nicht verringert . Er bekundet ein klares Verständtniss
seines Inhalts und trägt nie fremdartige und fernliegende Gedanken in das-
selbe hinein ; ja selbst da, wo er in der bei ihm noch lange nicht ganz
überwundenen haggadischen Ausleguugsweise sich ergeht , in unbestimmt
gehaltenen Aussprüchen Hinweise auf bestimmte Persönlichkeiten und That-
Sachen erblickt und daher ohne Weiteres sie in denselben angedeutet findet,
verliert er sich nie in das Gebiet phantastischer Einfälle und selbstgemachter
Voraussezungen.

Ueber das noch nicht genügend aufgeklärte Verhältnis Josef
Kara ’s zu Jizchaki lassen sich auch in dem vorliegenden Commentare
keine sicheren Anhaltspunkte ermitteln . Dafür, dasz beide oft dieselbe
Erklärung darbieten und diese Uebereinstimmung zuweilen auch in
Auffassungen, die nicht auf der Hand liegen, sondern nur als das Ergeh-
niss selbständigen Nachforschens angesehen werden können , stattfiudet,
sind zalreiche Belege vorhanden , von welcheu wir nur diejenigen, die sich
als besonders instructiv darstellen , hier anführen wollen. Zu ידעתיך  L *>
bemerkt K., dass Jeremia schon zur Zeit Mosis von Gott zum Propheten
bestimmt wurde, was in Deut. 18, 18 angedeutet sei. Diese Auslegung wird
von J . als zweite״ Erklärung “ (ד־״א) angeführt . Dasselbe geschieht auch
zu 12, 1, wo K. unter den Frevlern״ “ die Bewohner Anatots versteht . Dass
der Passus Wasser״ des Nils zu trinken “ (2, 18) eine Anspielung auf
Pharao ’s Befehl, die neugeborenen Knaben der Hebräer iu den Nil zu werfen,
enthalte , wird sowol von J . als von K. angenommen. Der Weg״ im Thale“
(2, 23) bedeutet nach beiden die Versündigung bei Bet-Peor . Betreffs der
Form □34 מצאתי(2 , ) verweisen beide auf נשאתים (Ez . 16, 58) und ebenso
berufen sich beide in der Auslegung der Worte מאשורבשחכאשר(2 י36 )
in gleicher Weise auf 2. Chr. 28, 20, 21. Die von J . 4, 24 angeführte
haggadische Auslegung erscheint bei K. als eigentliche Erklärung . Zu

( תקרעי3014 bemerkt j. העיןקרעכמרחיבנראהשהפוךקריעה'ל
הרעבמחברתחלקלאמנחםוגםשמעתיבך , dass קרע  wer erweitern

bedeutet , erfahren wir auch von k.  ( עיניךבפוךתרחיביכיפתרונו )•
Anname liegt nahe , dass J . diese Erklärung von K. gehört hat . Zu שרתיה
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(5, 10) teilt J . mehrere Erklärungen mit. Nach seiner Meinung bedeutet
es : Reihen im Weinberge, aber als erste allgemeine Erklärung verzeichnet
er eine Ableitung von יישר  gerade , eben sein ( מישורלשון )• üas  finden
wir nun in K’s. Commentar ( מישורארץשרוןכמושרוחיה )» ß0  dass man
nur annemen kann, dass J . sie aus demselben kennen gelernt habe. Zu

סלסלוח(6ו  führt K. zuerst eine Erklärung von R. Menachem dem Alten,
wahrscheinlich dem Vater R. Elia ’s, dem dasselbe Prädicat beigelegt wird
(s. Zunz Literaturgescb . S. 126), dann die des Menachem b. Saruk an, worauf
er den betreffenden Vers aus Dunasch Replik (v. 93 s. Ed . Filip . p. 21) l)
und dessen Meinung über dieses Wort mitteilt . J . vergleicht das Wort
ebenso wie M. d. A. mit פלסליח (Spr . 4, 8)2*** ), nur dasz es bei ihm eine
andere Bedeutung erhält , und teilt ebenfalls in Kürze die Erklärungen der
Lexikographen Menachem und Dunasch mit8). Die Erklärung J’s. zu 17,2
teilt K. z. St im Namen seiner Lehrer mit und bezeichnet sie als Deutung,
der er die Darlegung des einfachen Wortsinns folgen läszt ( שכלכאדם

בנולעניעגועיןלושישבאדםרבותיפירשווכן••••בנואתזוכרשע־
••*ופשיטדמדרשוזהו )• Alß e*ne  weitere Ausführung der Erklärung J ’s.

zu 19,7 (p לשינולקחבומדברשהואבקבוקשםועל••.•ורוקנתיויקתי )
erscheint K’s. Glosse z. st . תפסלשון־וזח•••ךיקםלשויוהריקותיובקתי

אמרפשתיםאזורלךוקניתלוכשאמרוכןלקנותשצוהוהבקבוקאחר
רעהעליכםיוצראנוכיהנהאמרחרסהיוצרעלוכןהאזורידבקכאשר •

In ganz offenkundiger Weise zeigt sich eine Benuzung der von K. gegebenen
Erklärung bei J . zu 23, 33 und 36. Nach K. erwiedert der Prophet auf
die ironische Frage : wie istfs mit der göttlichen Last ? — Das Wort משא*8 t
nämlich hier doppelsinnig. — Ihr seid dem Herrn die Last (für המשאמהאת
liesztK . המשאאתם )>die er  abwerfen wird. Dem Frager , der die Weissagung
eine Last nennt , soll in dem Sinne, in welchem das Wort משא  gebraucht , das
gotti. Wort eine Last der strafe werden (v.37). נבואתועליושדומה'המשאמה

ואמרתשאילתוכפילווהשיבשניואתהקהאאתהאףכמשאהקב״השל
ונטשתילמשאעלישאתםלפי•••למשאעליואתם•'המשאאתםאליהם
הנבואהאתשהופךהלשוןאחר•דברולאישיהיההמשאבי•'הנאםאתכם
ליתהיהאףמשוילשוןלקרותההנבואהאתהפךהואלו׳יארעלמשא

ולפורענותלמשא0♦לויהיה )• Dieselbe Erklärung finden wir auch bei J.
und zwar teilt er mit, dass er sie gehört habe ( שמעתיכך v• 35). Den
Passus in v. 37 faszt er anders als K. auf, bemerkt aber , nachdem er seine
Meinung dargelegt hat : . . . . שמעתיכךאכלעיקרוהיאכןשמעתילאזו
das״ habe ich nicht so gehört , doch ist dies das richtige , ich habe aber

*) Für 0 שוגם  hat K. ופתר un(l ועקל  f • ועקב • Für lezteres hat der
übrigens fehlerhafte Text in Haschachar IV p. 357 0 עק %

2) Die Worte ותרוממךסלסליהכמו  Raschitexte sind an die un-
rechte Stelle geraten und gehören zu dem Passus העוללותומחפש (vgl.
Comm. Spr. z. St.)

ף  Für רבירק״ורדש  i ßt ברנקי״שש (branchages ) zu lesen.
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gehört . . Diese von anderen vernommene Erklärung , die diesen Worten folgt
lautet : מהמשאהשואלשאומרולמיפורענותשלמשאוייהיההמשאבי •
Andrerseits nimmt J , zu 86, 23—32 die von K. im Namen Menachem b.
Chelbo’s mitgeteilte Erklärung gemäsz der haggadischen Deutung auf und
nimmt von K’s. Widerlegung keine Notiz, so dass anzunemen wäre, er habe
dieselbe nicht gekannt . Nach allen diesen Wahrnemungen läszt sich am
ehesten darauf schlieszen, dass J . von K. mündliche Mitteilungen oder
schriftliche Notizen, entweder von ihm selbst oder durch Vermittlung Anderer
erhalten hat , die er bei der Ausarbeitung seines Commentars benuzte. In
jedem Ealle ist er von ihm in nicht geringem Masze beeinfluszt. Kara’s
Glossen sind zumeist kurz gehalten und fassen nicht selten die Erklärung
einer ganzen Gruppe zu einander gehörender Verse in sich zusammen.
Von eigenartigen Erklärungen sind besonders folgende zu beachten . תיאנתד,
(2,24) bedeutet : ihre Täuschung ( ורמייהאונאה!לשו )! indem derjenige , der
das Wüstenthier für Feldarbeiten verwenden zu können vermeint, in seinen
Erwartungen getäuscht wird. טיבי'ח(2 ,33 ) ist für חרבי  gesezt du״) ver-
vielfachst״); in demselben Sinne wird הטיב  auch in l . Sam. 20, 12 und in Hos
10,1 gebraucht . Unter dieser Erklärung verbirgt sich ein kritisches Bedenken
über die richtige Ueberlieferung der betreffenden Stellen. In 8, 8, 9 will
K. ebenso wie Jizehaki die Auffassung, dass der Prophet ausrufe, der Lügen-
griffel der Schreiber habe die Gotteslehre verfälscht , nicht gelten lassen.
Indem er dieselbe stillschweigend umgeht, zieht er den Nachsaz (v. 8), mit
welchem er auch v. 9 verbindet , noch zum Vordersaze und läszt nun den
Propheten sagen : Wie sprechet ihr wir״ sind weise und haben die Lehre

‘ des Herrn , fürwahr , es hat (jeder Prophet , der eine Strafrede gegen uns
geschrieben hat) sich vergeblich bemüht (weil wir nämlich Gottes Lehre
befolgen und eine solche nicht anzuhören brauchen) und mit dem Griffel
der Lüge schreiben sie (gegen uns), beschämt sehen sie (die Propheten ) da
u. s. w.“ נדהם(14 ,9 ) heiszt : einer, der von Ort zu Ort umherirrt . Das
Wort wird also mit יוךך identificirt und die Schluszsilbe einfach nicht be-
riicksichtigt . 25, 13 wird die Möglichkeit vorausgesezt, dass in einem correcten
Schrifttexte ואן; anstatt des zweiten אה stehe , wodurch der Sinn dieser
Stelle klarer hervortreten würde. Wie man aus diesen einzelnen Beispielen
ersieht , hält sich K. bei seinem Streben , die Schrift ihrem richtigen Sinne
gemäsz zu erklären , doch nicht allzu ängstlich an den steifen Wortlaut ; die
Schriftexegese ist seiner Zeit durch ihn nicht nur wesentlich gefördert,
sondern auch so weit geläutert worden, dass sie von der tradirten Deutungs-
methode sich völlig emancipiren konnte . — Der Editor dieser Schrift war
zugleich auch als Sezer bei ihrer Drucklegung thätig. Bis auf einige Fehler,
die nicht diesem, sondern dem Copisteu der Handschrift Last fallen 1), ist
der Text völlig correct.

%

*) Einige derselben mögen hier verbessert werden. S. 3 Z. 11 v. u. f.
Z  שמשדד1•שתשדד•8 .5״ • 6 v. 0. f. ♦ שפט1•נשפט s . 7 z . 4 v. u.
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31. המספידקונטרס • Bibliographie hebräischer Trauer - und Gedacht-
niszreden von Dr Adolf Jellinek . Erste Abteilung. Berlin, 1884,
Wien, Löwy, 8. 48 S.

Die ganze ältere und neuere hebräische Predigtliteratur hat der Verf.
mit kundigem Blicke durchforscht , um die sämmtlichen dem Andenken
Verstorbener gewidmeten homiletischen Vorträge , die in derselben sich finden,
in diesem höchst interessanten nach den Namen der Betrauerten alphabetisch
geordneten Register zu verzeichnen . Von den Werken , aus welchen uns
hier die diesbezüglichen Daten mitgeteilt werden, sind manche bisher fast
gar nicht bekannt gewesen. Diese für die Gelehrten -Biographie unent-
bekrlichen Quellen, welche hier zum ersten Male nachgewiesen und namhaft
gemacht werden, sind bisher im Ganzen noch wenig benuzt worden. Die
einzelnen Angaben sind, da der Verfasser sie aus den betreffenden Werken
selbst geschöpft hat , durchwegs correct . S. 40 ist der Verfasser des זברון
תרועה  U sak b. Fradman ) ungenannt geblieben und das Druckjahr unrichtig
angegeben ( הק׳לתקגא)ל  auch wäre daselbst ספרטגלח  von Götscblik
Wanefrieden nachzutragen . Das Trauergedicht Löwenstainm’s (S. 36) ist
unter dem Titel צדיקזכר erschienen.

Da der Verfasser noch eine zweite Abteilung dieses Verzeichnisses
herauszugeben gedenkt , das wahrscheinlich Nachträge zu demselben ent-
halten soll, so wollen wir hier blos auf einzelne Materialien für eine solche
hiuweisen. Wir machen hier besonders auf die Sammlung ', ךאודה  von
Daniel Ghirassi (bei Wolf III , 1163 חיראקי'ר •')» Ed. Ven. 1682 (bei Wolf
falsch : 1700) aufmerksam,die zumeist aus Gedäclitniszreden besteht ; ferner .
aut das Werk תידהלחמי  des Frankfurter Rabbiners Hirsch Hurwitz (Ed.
Offenb. 1816), in welchem mehrere dem Andenken vorstorbener Gelehrten
(unter anderen Asulai’s [25b] und Jakob Naumburgs [77b]) gewidmete
synagogale Vorträge abgedruckt sind, auf das homiletische Moral buch שער
המלך von  Mordechai b. Samuel, das in Th . II , Pf. 5 c. 2 Trauerreden und
Klaggedichte auf Jonatan Eybeuschütz , Isak in Belcicze (Groszvater des
Verfassers), Simon Meiseis (st. Dienstag 6. Siwan 1769, Rabbiner in Zolkiew
und Tscheschnow s. auch Waiden החדשג״שה  Buchst . ש  No. 145), Jechiel,
Rabbiner in Przemysl (st . 10. Tischri 1771 s Waiden Buchst. No ר . 122),
Mendel, Rabbiner in Satanow (dessen Vater und Grosz vater bereits daselbst
als Rabbiner gewirkt hatten ) und Elia Olianow1) enthält , und auf die in אץ[

kann ך,ןאבמעונו  nicht richtig sein (viell. ist dafür בעסק  und für הרבז
z . 5 v. u. בהר zu lesen?), s 45 z 13 v. u. f. בדבריהם הבל1•אבל
בדבריהם •

l) Dieser, der kurze Zeit Rabbiner in Olianow gewesen und ein אליהןברכה
betiteltes , lialachische Discussionen zu einzelnen Tractaten und im Anhänge
mehrere Responsen Mose Chagis’ enthaltendes , Werk (Wandsbeck 1728)
veröffentlicht hat, war ein Schüler Abraham Broda’s. Wie Jakob Emden be-
richtet ( הקנאותחורת  Ed Lemb. p. 128 ff ) hatte er einst Mose Chajim
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שמואל von  Samuel de Avila (29b ff ) mitgeteilten Trauerreden . Sonst
wären noch zu erwähnen : 1. Bezalel Ransburg (st 18. Tischri 1820s. Samuel
Kauder אהבחאסת  No . 18). 2. Jakob Günzburg (s. das. 13a). 3. Jakob
Mose b. Saul, (Rabb. in Amsterdam st 1815 in נחיקול v• Abraham Zerndorf ).
4. Jonatan Eybenchütz (s. Eidlitz □ לישריאור  No . 2). 5 Ezechiel Landau (in
לבריאבל V. Löb Karlburg ). 6. Josef Böhmer (s. Gibianski יומףשאריח Ed.
Wilna 1864). 7. Josef Hess, Rabb.-Assessor in Fürth (st. 27. Cheschwan 1793 s.

כפיקול  Ed . Offenb. von seinem Sohne Isak ). 8. Mordechai Hiskia Basan
(s. Isak Cavalerio in לבנון פרח6  b). 9. Mose Löb Chasid, Rabbiner in
Przemysl (st. Samstag 13. Ijar 1694s. לחסושמנה  IL 15b). 10. Mose Sofer
(s. כבדאבל v• Naftali Benedikt ). 11. Noach Chajim Zebi, Rab in Hamburg^
Verfasser des □ ארזיעצי u• a W . (s. Trauergedicht בוסוחארבע  v . Abraham
Isak a. Brzecz Ed . Altona 1802, 8. 8 Bl.). 12. Akiba Eger (s. שח?רשפי
v Abraham Stawisk, das zugleich auch dem Andenken des Kalischer Rabbiner
Elia Ragoli gewidmet ist). 13. Zebi Hirsch (Janow) st. 13 Nov. 1785 (s
Wolff Bretzfelder יהודה מנחת21 a ff) . 14. Rabbiner Hirschei in Berlin
(s• למאה עשרח38—40).15 . Samuel Levi Koiiin, Verf. des השקלמחצית
(s. אסתרמאמר  von seinem Sohne Wolf 3 a ff, wo auch Tia Weil und Juda
Ausch betrauert werden). Eine Trauerrede auf vier Rabbiner und zwei
andere hervorragende Persönlichkeiten findet man in der Predigtsammlung

תפארתבליל von  Zebi b. Meir, Ed . Breslau 1820 (41a fl).

32. Die hebräisch -arabische Sprachvergleichung des Abulwalid Merwan
Ibn Ganach von Dr. Wilhelm Bacher. Wien, Gerold. 1884. 8. 93 S.

In den Ländern , in welchen den Juden das Arabische zur Muttersprache
geworden war, konnte die Wahrnemung , dasz der Wortschatz desselben
viele mit dem Hebräischen verwandte Bestandteile enthalte , den Kundigen
unmöglich entgehen. Von dieser Erkenntniss bis zur Anwendung derselben
bei der Erklärung der in den biblischen Schriften vorkommenden Wörter,

Luzzatto’s Messianität proclamirt und später sich des Sabbatianismus sehr
verdächtig gemacht (vgl. Grätz 10, 384, 405). Er ist der ungenannte Kaba-
list, der in dem Briefe Samuel Esslingen’s an R. Heilmann ( אמת שפת13  b)
erwähnt wird ( וחיהוחסידגדולמקובלוהיהממנהנעלםושמו'אמקובל

ישמעאלובמדינותבאיטליאמסעאלממסענוסע )• Er hat sich als eif-
riger Parteigänger Eybenschütz ’s (s. עדותליחות  Vorr .) bekannt gemacht.
Die vielen lobenden Approbationen , von denen das genannte Werk begleitet
sein soll (Waiden Buchst. No א . 170) bestehen nur in der Phantasie des
Berichterstatters . Demselben ist nur ein kurzes Empfehlungsschreiben
Ezechiel Katzenellnbogens beigegeben. Dasz er mit Chagis in Correspondenz
war, geht auch aus Jakob Emdens Resp . I, No. 33 hervor . Er wollte mit
seiner Familie zulezt in Palästina sich ansiedeln, ward aber auf dem Wege
dahin in Tunis vom Tode ereilt , wo er auch begraben ist (s. המלך שער1 • c )
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deren Bedeutung nicht sicher schien, war nur ein Schritt . Allem Anscheine
nach war Saadja, dem als Stifter der arabisch -spanischen Exegetenschule
eine genaue Kenntniss beider Sprachen uachgerühmt wird (Parchon sv. ppr >),
der Erste , der die Bedeutung hebräischer Wörter durch Vergleichung ihrer
arabischen Parallelen festzustellen versuchte . In dem nicht alphabetisch
geordneten und daher wol einer gröszeren Schrift entnommenen Verzeich-
nisse von 90 Wörtern , deren Bedeutung sich aus ihrem Gebrauche im Talmud
ergiebt, bemerkt er (No. 74 bei Beil-Jakob Debarim atikim 1, 10), dass צנ־־ן
(Am. 4, 2) genau das arab . zinnun sei. Dieses Beispiel, das einzige, das
wir kennen, stand gewisz nicht vereinzelt da. Ibn Koreisch bedient sich
dieser Methode schon in umfassenderem Masze und mit specieller Geltend-
niachung derselben , währenddem andere Lexikographen von ihr weniger
Gebrauch machen oder überhaupt die hebräisch -arabische Sprachvergleichung
vermeiden (vgl. Goldziher, Studien über Tancbum Jerusch S. 11—21). Ibn
Ganach hat das Verdienst, dieselbe zu einem wesentlichen Factor der hebr.
Lexikographie und Wurzelforschung gemacht und sie nach dem Vorbilde
Ibn Koreisch7 auch auf dem Gebiete der Grammatik und besonders der
Syntaxlehre wenn auch nicht durchgehends so doch betreffs der Erklärung
einzelner Constructionen mit Erfolg in Anwendung gebracht zu haben . Den
Ertrag seiner Leistungen nach dieser Richtung hin zeigt uns die vorliegende
aus dem Jahrgang 1884 der Sizungsberichte de1\ Akademie der Wissen-
schatten in Wien in Sonder-Abdruclc erschienene Schrift, die zunächst seine
an verschiedenen Arten seiner Werke vorgetragenen directen Aeuszerungen
über das Verhältnis des Arabischen zum Hebräischen zusammenstellt (S.
1—12) und dann sowol mit den grammatischen (S. 12—24) als auch mit den
Wurzel- und Wortvergleichungen (S. 24—54) und sonstigen Analogien (S.
54—6b), die Ibn Ganach zwischen dem Arabischen und Hebräischen auf-
stellt , uns bekannt macht. Im Anhänge werden auch die von David b.
Abraham aus dem Arabischen nachgewiesenen Wörter mitgeteilt und so er-
halten wir denn ein recht ansehnliches Material hebräisch-arabischer Sprach-
Vergleichungen, dessen Wert nicht als ein blos geschichtlicher anzusehen
ist . Der Verfasser hat sein Thema erschöpft und gelegenheitlich auch
manche Unklarheit in den Quellen und Citaten durch genauere Einsicht
behoben. Die Bemerkung (S. 31) über das Schema etymologicum (Gen. 11, 3)
hat auch Jehuda b. Balam in seiner Schrift über die Denominative (s Ha-
karmel 3 p. 229 und Reifmann das. p. 340). אבלכאלמן  Koreisch Ris.
p. 75, nach dessen Bedeutung S. 38 A. 1 gefragt wird, ist aus כאלסזאבל
verschrieben (s. Geiger jüd . Zeitsckr . 9 S. 60 A ).

33. Le Talmud de Jerusalem traduit pour la premiere fois par Moise
Schwab de la bibliotheque nationale . Tome sixieme, Traites Soucca,
Rosch ha-schana, Taanit , Meghilla, Haghiga, Moed qaton. Paris,
Maisonneuve & Com!). 1883. 8. 4 u. 356 S.

Aus dem Umschlagsblatte, auf welchem die Titel der bereits früher
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ausgegebenen fünf Bände verzeichnet sind, ersehen wir, dasz die lieber-
sezung bereits zwei Ordnungen des j . Talmuds umfaszt. Es gehört schon
keine geringe Ausdauer dazu, diese weite Strecke schrittweise zu durch-
wandern und über jede Einzelnheit des so schwer zu bewältigenden
halachischen Materials sich in genügendem Masze zu orientiren . Diese
Vorarbeit erfordert viel mehr Fleisz und Umsicht, als die Uebersezung, die
schon von einer fertigen klaren und sicheren Auffassung getragen sein musz.
Dieser Umstand darf, wenn man das Verdienst des Verfassers in gebührender
Weise würdigen will, nicht übersehen werden. Eine talmudische Partie
liest sich nicht so glatt , dasz man sie frischweg aus dem Urtexte in eine
andere Sprache übertragen könnte . Allerdings wird das Studium der Tal-
müde durch die Commentare, die eine fortlaufende Interpretation des In-
halts darbieten , wesentlich erleichtert , aber auch diese will genügend
durchdacht sein, ehe hier von einem auch nur einfachen Verständnisse die
Rede sein kann. Es läszt sich danach ermessen, mit welchem Aufwand von
Fleisz und Anstrengung der Verfasser an seinem Werke gearbeitet hat . Die
genau an den Text sich anschlieszende , den Inhalt desselben getreu wieder-
gebende Uebersezung läszt von dem Schweisze der Arbeit nichts merken. Sie
ist populär gehalten , so dasz auch die gewöhnlichen Leser , zu deren Ge-
brauche eine solche, so sie ihrem Zwecke entsprechen soll, zunächst be-
stimmt sein musz, sich in dem Sachinhalte ohne Mühe zurechtfinden . In
den Noten sind auch Parallelstellen und sonstige nüzliche Bemerkungen
angeführt . Von besonderem Werte sind die Indices am Schlüsse des Werkes,
die der Verfasser ganz selbständig hersteilen musste, da bekanntlich der-
artige Arbeiten aus früherer Zeit nicht vorhanden sind. Dasz der Verfasser
auf eingehendere Nachforschungen sich nicht einlassen konnte , ist selbst-
verständlich . Wir können es ihm daher nicht verdenken , dasz טא״מלש  im
Comm. משחפני zu  Succa 1,6 ihm unerklärlich erscheint (p. 8 N. 5), während-
dem es doch aus טוייל?£  Ö׳uj aux) bei Raschi zu Succa 12b verschrieben
ist. La״ rose du Carinel “ (p. 26) kann zu einem Miszverständnisse Anlass

geben ; der Text (Suc. 3, 6) hat קרמלשושנת » die Parallelst . (Neg. 1, 5)
blos וכקורמל (ab וכקורמן )»das eine Pflanzenart bezeichnet (viell. chermes ).
Die Erklärung von אושי (j Meg. 1, 8) durch d££ (p. 110) hätte , obzwar Levy

sie aufstellt , wegbleiben können, da שי1א  aus קושי  corrumpirt ist (vgl. b.
Nid. 38b). Neu ist uns die Ableitung des Wortes כרמלח (s . Jahrb . 1,
S. 128) von Wir wollen, da der Verfasser auch die in Jahrb . 1, 227
nachgewiesenen Stellen aufnimmt, noch schlieszlich auf ein in den Texten
fehlendes Stück in j . Meg. 2, 5 hin weisen, das in einem Citate der groszen
Halachot (Ed. Warschau p. 81, vgl. auch Tos. Arach . 3a) sich erhalten hat.

Zwichen קלמוהוןלהוקרי  und קרן־ייןאין (Ed . Zitom. p. 40 Z. 2 v. u.) ist
nämlich noch einzuschalten : לקרוסמהכווןהיהמנוא'דר•אבודיונה'ר

שבביתוהנשיםלפניאותה •

12
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34. Legislation civile du Thalmud, les femmes, les paiens selon le Thal-
mud, nouveau commentaire et traduction critique des traites Berachot,
jusqu’ä Khethoubot, Ghitin, Kidouschin de tous les passages des
26 traites des 3 premieres divisions (Sedarim) qui concernent la
legislation, les femmes, les paiens etc. par le Dr. Israel-Michel
Babbinovicz. tome I. Paris chez Pauteur, 1880, 8. 91 u. 486 S.

Den bereits früher erschienenen vier Bänden dieses Werkes, die eine
Uebersezung der das Civilrecht betreffendenTractate und Partien des baby-
Ionischen Talmuds darbieten, reiht der vorliegende Band als erster Theil sich
an, der auszer seinem eigentlichen Inhalte auch eine einleitende Abhand־
lung über die Stellung der Frauen und der Heiden nach biblisch-talmudischen
Grundsäzen enthält. Aus der recht instructiven mit zahlreichen Belegstellen
ausgestatteten Darstellung des gelehrten Verfassers ersieht man, dasz die
die Heiden betreffenden Bestimmungen der Halacha keineswegs den Charakter
gehässiger Intoleranz an sich tragen, den man ihnen beizulegen pflegt. Die
Uebersezungder Texte zeichnet sich durch Klarheit und Genauigkeit aus.
Auch in den Noten zu denselben findet man manche neue und interessante
Bemerkung. Beachtenswert sind die im Anhänge (p. 427 ff.) mitgeteilten
Vergleichungentalmudischer Rechtslehren mit analogen Bestimmungen des
römischen Rechtes von Prof. G. Boissonade. Merkwürdigerweiseentgeht
demselben in der Erklärung für ^ ברןצאן (P445־ ) — der Verfasser (p.291)
erklärt צאן  durch griech. £w»׳ — der parallele Terminus pecus ferreum,
auf den schon Jost und andere hingewiesen haben.

35. אבותרהי ^• Die Sprüche der Väter, ein ethischer Mischna-Tractat
mit kurzer Einleitung, Anmerkungen und einem Wortregister von
Lic. Dr. Herrn. L. Strack a. 0. Prof, der Theol. Karlsruhe und
Leipzig, Reuther. 8. 58 S.

Ein recht practisch angelegtes Buch, das sich besonders zum Gebrauche
bei Vorlesungen empfielt und sich vorzüglich dazu eignet, Neulinge auf
dem Gebiete der altrabbinischenLiteratur mit Geist Sprache und Wesen
derselben näher bekannt zu machen. Auszer einem sorgfältig punctirten
kritisch gesichteten Texte erhalten wir in dieser Ausgabe des Tractates Abot
auch einen kurzen gehaltvollen Commentarzu demselben, der auch dem
Kenner manchen schäzbaren Wink darbietet. So wird zu 1, 5 (p. 10 A. h)
richtig bemerkt, dasz mit den ,“Weisen״ auf welche sich die Mischna hier
beruft, Ben-Sirach (9, 9) gemeint ist. Interessante Nachweise finden
wir auch zu 1, 10 A. k, zu 2, 1 A. k und sonst. Die LA. ד,ךעין(1 »8 ) ist
nicht sicher (s. Jahrb. 3 S. 60 A. 145). — Der Passus לשמוע♦י•תאמרלאל
(II, 4b p. 18) bedeutet: Meine״ nicht von irgend einem Worte, es sei nicht
möglich, dasz man es höre“, d h. dasz es jemand zu Ohren komme, weil du
es geheim hältst und nicht laut bekannt machst. Die Uebersezung
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des Verfassers : sage״ nicht von einem Ausspruche , den man . . . nicht
verstehen  kann “ ist unrichtig . — S. 20 A. e regt der Verfasser die
Frage nach der Bedeutung des Namens ‘Y x̂avog  an , den zuerst der Makka-
bäer Johann Hyrcan führt . Derselbe scheint eine latinisirende Uebersezung
des Beinamens raöötg (Syr. גדי  Böcklein, lat . hircus) zu sein, den Jochanan I.,
der älteste Sohn des Priesters Matatias , hatte . Der Sinn desselben ist frei-
lieh nicht klar.

36. Beiträge zur Geographie und Ethnographie Babyloniens im Talmud
und Midrasch von Dr . A. Berliner , Berlin, Gorzelanczyk & Comp.
1884. gr. 8. 71 S.

Es läszt sich voraussezen, dasz die zumeist zufällig gemachten Angaben
der babylonischen Amoräer über die Beschaffenheit ihres Heimatslandes und
über Namen und Lage einzelner Ortschaften desselben der Wirklichkeit
entsprechen . Soweit die Kenntniss dessen für die Verständlichmachung
und Feststellung der Halacha von Interesse war, muszte es ihnen besonders
darum zu thun sein, darüber zuverlässige Kunde zu gewinnen, aber auch
da, wo blos persönliche Verhältnisse diesbezügliche Daten veranlassen , dürfen
diese als vollgültige authentische Zeugnisse angesehen werden, denen ein
wesentlicher Wert nicht abzusprechen ist Esist ,wie wir aus vorliegender Schrift
ersehen, in der talmudischen Literatur ein ziemlich reiches Material an solchen
vorhanden , sowol was die Eigenschaften dieses Landes , seines Bodens, seiner
Vegetation und seiner Einwohnerschaft im Allgemeinen betrifft als auch hin-
sichtlich einzelner Ortschaften , für deren Bestand und Namen wir hier nicht
selten die ersten und auch einzigen Belege antreffen . Der Verf. hat dasselbe
mit sorgsamem Fleisze gesammelt, mit umsichtigem Blicke geordnet , be-
leuchtende und ergänzende Angaben aus anderen Quellen in passender
Weise beigebracht und eine ebenso klare als genaue, überschauliche und er-
schöpfende Darstellung dieses Gegenstandes zu Werke gebracht . Ergänzungen
dürften vielleicht noch insoweit, als für die Namen einzelner im Talmud er-
wähnten babylonischen Orte noch anderweitige Belege eruirt werden, zu
liefern sein, doch hat der Verfasser auch nach dieser Richtung hin reiche
Aufklärung ermittelt . Einzelne Bemerkungen , die wir hier folgen lassen,
werden auch zum Hinweise auf manche diesbezügliche externe Angaben
dienlich sein. Die Auslegung der Worte ותקלהאחרית (Jer . 29, 11) durch

פשתןוכלידקלים  wPalmen und Flachsgewänder “ (Taan. 29b) wird S. 6 A. 9
erwähnt , aber nicht erklärt . Sie stüzt sich auf die Gleichstellung von אחרית
mit חרלת (Palmzweig ) und auf die Anname, dasz תקוח  auch Faden bedeute
(Jos. 3, 18). — Dasz viel Sesam (S. 7) in Babylonien gepflanzt wurde, be-
zeugt Strabo 16, 1 vgl. auch Heeren , Ideen S. 115 Ä. 1. — S. 15 ff. werden
die in M. R. hasch . 2, 4 genannten Stationsorte der Feuersignale , durch
welche den Babyloniern der Beginn des Neumondes angekündigt wurde,
besprochen . סרטבה  idendificirt auch Sepp (Jerus . 11. d. h. Land I, 570) mit

12*
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dem heutigen Kurn-Sartaf, welcher Name wahrscheinlich auch in dem in
dessen Nähe unfern von Gerisim gelegenen Orte Tirathaba (Jos. ant. 18;
4, 12) zu erkennen ist. Bet-baltin war den babylonischen Amoräern nicht
mehr bekannt (R. hasch. 23 a), es kann daher auch nicht in dem eigentlich
babylonischen Gebiete sich befunden haben; es ist höchst wahrscheinlich
Barbalissus,  ein am Euphrat gelegenes Castell in Chalybonitis, bei Abul-
feda Bales genannt (s. Männert, Geographie v. Arabien u. s. w. S. 406,
Weil Chal. I, 222 ff.). Bei den Klippen von Balis beginnt das Thal der
Euphrat, dessen Lauf vorher eingeengt war, sich auszuweiten, hier״ ist eine
Naturgrenze“ (Spiegel, eran. Altertumskunde1, S. 166). Von dort aus hatte
man also in der That einen weiten Ausblick in die weiter nach Osten ge-
legene Landschaft. Die Identification mit ירםב (Bir , Birtha, s. Männert
5. 391) ist nur als Vermutung anzusehen, Birtha hatte blos vorrübergehend
auch den Namen Seleucia, von einer sonstigen Aenderungdesselben ist nichts
bekannt1). — ביר□  ist = Deir-Barema, 12 Meilen von Holwan entfernt (s.
De Laet descr. Pers. p. 41). — S. 17 nimmt der Verfasser mit Rappaport
an, dasz p7y (Kid. 71b) Gazaka bezeichne, was aber nicht anzunemen ist,da hiezu נהר  nicht paszt und G. sonst nur גינזק  genannt wird. Es ist
wahrscheinlich der Flusz Saokorasin  Mesopotamien gemeint, der ebensop7y*
(welche LA. auch durch Hajaschar No. 55 bestätigt wird) als py ^ genanntwerden konnte. — Ueber ואוונאבגדא  hat Kohut das Richtige. Die LA.
אכברא  hat auch Hajasch 1. c. — תולבקני (hei Ra-schi zu Gen. r. 16
תרביקרס ) hat allerdings eine so grosze Namensähnlichkeitmit Thilbenkane,dasz die Identität beider nicht bezweifelt werden kann. Man kann nur, da
dessen Lage es nicht zu einem babylon. Grenzorte qualificirt, annemen, dasz
bei den Tradenten eine Namensverwechslung stattgefunden und Tilaticom)תלתקני um  am östlichen Ufer des Euphrat), der Hafenplaz der Stadt Ma-
bug, (MännertS. 397) gemeint war. Die Akra wäre dann das von Abulfeda er-
wähnte Bergschlosz Neszim. — Von גרדךאבי (S . 21) weisz man nur, dasz
es in der Nähe von Machusa gelegen war, dessen Lage selbst nicht mit
Sicherheit fixirt ist ; ein ähnlicher Name ist Bagabbara,  eine Meile von
Mossul(Jakut DMG. 18 S.433). — רקוניא pא (S. 23) ist viell. Akakuba zwischenAnbar und Bagdad(Weil Chalifen 11,609).— דרדשיר(^8 •) wird bei Jakut (1. c.
S. 406 u. a. s. Meinand dict. geogr. p. 519) Beli-Ardschir genannt. — אשתטית
(S. 24) ist der Fluss Set,  der sich bei Bagdad in den Euphrat ergieszt. —
Der בבנהר (S . 24) ist wahrscheinlich der Kanal Buweib  in der Nähe von
Kufa (Weil a. a. 0 . S. 61). — כיביבי (S . 27; ist Bakuba,  7 (nach Jakut
439: zehn) Parasangen von Bagdad (Weil 3, 390 A. 2). — Dasz בירם
(Synh. 108) nach Palästina gehört, ist nicht nur wahrscheinlich, sondern

*) Neubauer Geogr. S. 354 erblickt eine Aehnlichkeit des Namens ביןן
בלתין  Tel -Balkis, einem Dorfe in der Nähe von Bir. Dieses hieszjedoch Tel -Bakis.
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sicher ; es ist der Mirjamsbrumien (vgl. Mtsschr . 1868, S. 33) bei Hierocles
Synekd. p. 712 Ma^ dß̂ r]. Die babylonischen Tradenten dachten bei ביר□ an
das durch seine Heilquellen bekannte mesopotamisehe Abar ne (Ammian 18,
9). — בירקא (s . 28) wird nach Babylon verlegt. Der Verfasser denkt
an eine armenische Stadt Birki;  eher ist an Badake  in Susiana
zu erinnern , dessen Gebiet , wie aus Kid. 71b zu ersehen ist, hinsichtlich
der Geschlechtsreinheit in Betracht genommen wurde. Birak , am östl.
Ufer des Euphrat (descr. Pers. p. 270) ist hier wol nicht gemeint. — ןיל-ן
(S. 29) ist ~ ei־Daulaja (Jakut 434), eiue Tagereise auf dem Wege von
Mosul nach Nisibis. — Ueber rnplH oder דרוקרח  vgl • auch Nöldeke
DMG. 33 S. 146. Der Vergleich mit דרימחא (worüber Jahrb . 4 S. 81) ist
unstatthaft , da die constante Verbindung mit קךןק eine bestimmte Localität
voraussezt , wahrscheinl . Daucara oder Daraucara bei Jakut S. 409 in der
Nähe von Wasit . — Ueber ( הומנוא($•32 vgl auch Nöldeke DMG. 28 S. 94.
Die richtige Vermutung Krochmal’s (Scholien p. 32), dasz in Kid. 73a
הומניא aus הרפניא corrumpirt ist, wird durch die handschriftliche LA.

נהראלפו□והומניאהפרניאכגון (Neub . p. 360, in weicher והומניא»1 s
zweite Version anzusehen ist, bestätigt . — ך,עי (S . 33) stellt wol lautlich
genau das bei Jakut (437) genannte Hini  dar , mit welchem der Verfasser
(S. 63) es identificirt ; da es jedoch in der Nähe von שילי  gesucht werden
muss, so ist es sicherlich das nicht weit vom Nähr Dacla gelegene el־Hania
(Jak . S. 413). In dem Bezirke dieses Euphratarms lag nämlich auch שילי
oder שילהי (Sailahin) s. Nöldeke DMG. 28 S. 97 Nieht zu verwechseln
sind damit el־Belh und Farn el Cilh an einem Ausflusse des Tigris (in der
Nähe von Wasit ), in welchem Fürst Culturg. S. 108 שילהי erblickt . — Auch
ורדוניא (S . 34) läszt sich anderweitig belegen, (vgl. über Localitäten dieses
Namens Nöldeke a. a. 0 . S. 100) — Ueber יסאחביל s*Jahrb . 5 S. 173. —
S. 35 A. 5 ist auch חוזאחתחליפא'ר (Beza 15b) zu nennen. — Der
Flusz (oder Kanal :) חא0 (S . 37), wird auch Bab. mez. 93a und Taan. 28b
erwähnt . — In טמדוריא  das vielleicht mit טמרוריתא(20 b) identisch
ist , ist das freilich nicht in Babylonien, sondern in der Provinz Fars ge-
legene Thimar zu  erkennen (descr. Pers . p. 203). — כפרי  der von
Strabo unter dem Namen Chiriphe  erwähnte babylonische Ort (s. Sickler
alte Geogr. S. 672). - דומקיא (al • רדמוקי8 s . 39) ist wahrscheinlich das
Gebiet der Amariacae  in Groszmedien (Sickler S. 676). — נינוה  i n Taan.
14b (s. p. 53) ist nicht die assyrische Hauptstadt , sondern das palästinische
Naweh (Neubauer 1. c. p. 245) ; in der Parallelstelle j . Taanit I, 1 ist

בנינוהנוהבני zü  emendiren . — Aus Sichra (S. 56) wird Bab. mez.
42a auch ein Amora Refrem erwähnt . — לוג □ (das., s. Synh. 94a) scheint
die Stadt Kerkuk (früher : Slukh)  zu bezeichnen (vgl. über dessen Lage
Spiegel, eran . Altertumsk . I S. 121). — רוך־א  iS . 62) ist wahrscheinlich
das etwas nördlich von Zeugma gelegene Arudis (s . Männert , Geogr. von
Arab., Pal. u. s. w. S. 392). — Der Flusz כיסר (Bab . mez. 18 a) ist
wahrscheinl . der Harax  in Susiana (Am. 23,6 ). — Das tälmud. Schachanzib
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ist wahrscheinlich mit dem in der Nähe des alten Amida (Diarbekr ) gele-
genen Orte Asanchif (s . descr. Pers . p. 216, 217) identisch . — חואך (S . 65)
stellt sicherlich den unter dem Namen אתך  in der Provinz Bet-Garmo nach-
gewiesenen Ort dar (vgl. Nestle theol . Studien aus Würtemberg II, 210). —
Der Gebrauch dieser reichhaltigen Schrift ist durch das geographische
Namenregister (S. 68, 69) bedeutend erleichtert , wie auch das Register der
angeführten Schriften (S, 70, 71) eine recht interessante Uebersicht über
einen beachtenswerten Teil der neueren jüdisch -wissenschaftlichen Literatur
darbietet.

37. בניקורות•••הוראי־נאעירקורותיכלכלגבוריםעירספר
התנוססואשר•••ישראלגדולילנפשותוציוניםבה•••ישראל

פריעדנשטיין••■אליעורשמעוןמאתבה • (Geschichte der Stadt
Grodno und der Juden daselbst von S. Friedenstein , Wilna 1880.
8. 109 S.).

Die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Polen und Russland lässt
sich nur in wenigen Spuren über das 16. Jahrhundert hinauf verfolgen und
selbst von da ab ist der Aufbau derselben durch den Mangel an eigentlichen
Quellenschriften und durch die Zerstreutheit der einzelnen zufällig erhal-
tenen Daten sehr erschwert . Es kann sich übrigens, da dieselbe auszer
Nachrichten über erlittene Verfolgungen und administrative Einrichtungen
nichts Bemerkenswertes darbietet , hier nur hauptsächlich darum handeln,
nähere Kunde über hervorragende Persönlichkeiten zu ermitteln , welche
entweder durch ihre rabbinische Wirksamkeit oder durch literarische Leis-
tungen sich einen Namen gemacht haben und doch heutzutage fast zu den
Verschollenen gehören. Von diesem Gesichtspunkte aus darf auch die vor-
liegende Schrift besonderer Beachtung empfolen werden. Es ist dem Ver-
fasser gelungen, eine, wenn auch etwas lückenhafte, Reihenfolge der Rab-
binen von Grodno seit der Mitte des 16. Jahrhunderts herzustellen und
über dieselben aus wenig zugänglichen Schriften und mit Hilfe der hier zum
ersten Male an’s Licht gezogenen Epitaphien einige biographische und
charakterisirende Daten zu eruiren . Unerwähnt blieb Jona b. Jesaia Theo-
mim aus Prag , der 1646 als Rabbiner von Grodno die erste Ausgabe des
Sifte Kohen approbirte . Er scheint der Vorgänger des R. Chaike (vgl. zu
S. 42 auch Vorwort zij המאירהאספקלריא uüd Scheerit Jaakob zu Gen.
No. 23, Exod. No. 55, 59 und Schlusz des Werkes ) gewesen zu sein. —
Mose Zebi (S. 42) war nachweislich 1678 Rabbiner in Grodno (s. Approb.
zu Pochawitzer’s חכמה  und חכמיםדברי )• Sein Vorgänger war vielleicht
der in הפנים לחם65  a genannte Salman Schor ( החדשג,/שה  I » No ו . 18)
und sein Nachfolger war Mordechai Süszkind Rotenburg (8. dessen Resp.
No. 23 u. 24). Im Mai 1691 kam er nach Lublin (die Approb. zu שבתא
לדרגלא  wo der Namensunterschrift das Vermerk הגליל D לובלין.בק״לומצ״ס
hinzugefügt ist , hat das Datum 15. Nisan 1651; am 1. Ijar desselben Jahres
unterzeichnet er bereits als Rabbiner von Lublin die Approb. zu אליהאדרת
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von Elia b. Kalonymos). — Simcha Eappaport (S. 43) war, ehe er nach
Grodno kam, Rabbiner in Dubno (s. Approb . zu חדשפענחצפנה ) und
wurde 1713 der Nachfolger Mose Zebi’s in Lublin (s. Approb , zu שלוםית^ב
von Pinchas b. Pelta ). Carmoly (Ha-Orebim p. 15) hat die richtigen Daten
ohne Quellenangabe. Sein Nachfolger scheint der Fürther Rabbiner Baruch
Rappaport (s. Würfel , Juden in Fiirth 31, 58 ff) gewesen zu sein. Die
Approbation zu משהפני V0Ü  Mose Kohen unterzeichnet er mit der Be-
merkung והגלילהראדנאלק״קפומצ • — Von den Personen , deren Grab-
Schriften mitgeteilt werden, ist Elisa b. Abraham (st. 15. Tamns 1749 s. p.
58) literarisch bekannt . Er ist der Verfasser eines kurzgefassten Commen-
tars zur Mischna, den er in seiner Jugend , als er noch zu den Schülern
des Frankfurter Rabbiners R. Samuel b. Zebi gehörte , ausgearbeitet hatte und
Editor des Commentar’s R. Ascher’s zur Mischna-Ordnung Seraim (s. Jahrb . 2
S. 171). ln der Vorrede , in der er selbst augiebt, dasz Grodno seine Heimat
sei, stellt er auch seine Abstammung, dergemäsz er als ein Nachkomme des
angeblich polnischen Eintagskönigs Saul Wohl erscheint , ausführlich dar.

38. למשהתפלה ♦ Ursprung und Entwicklung des Phylacterien -Ritus
bei den Juden von M. L. Rodkinssohn, Redacteur des “Hakol״ etc.
Presburg , 1883, Selbstverlag des Verfassers. 8. 24 u. 152 S.

Eine höchst wertvolle und lehrreiche Monographie, die ihren Gegenstand
nach allen Richtungen hin beleuchtet und das reiche und verschiedenartige
Material, das in dem talmudischen wie in dem späteren rabbinischen Schrift-
turne über ihn vorhanden ist, einer gründlichen kritischen Untersuchung
unterwirft . Da wir auf denselben noch ausführlich zurückzukommen ge-
denken, wollen wir uns für heute mit der bloszen Anzeige dieser Schrift,
die als specielle Arbeit über den Phylacterienritus von bleibendem Werte
ist, begnügen. Selbst diejenigen, die den Standpunkt und die Tendenzen
des Verfassers nicht teilen oder vielmehr hergebrachte und beharrlich fest-
gehaltene Anschauungen nicht aufzugeben gesonnen sind, werden, so sie die
Wahrheit noch anzuerkennen vermögen, den wissenschaftlichen Darlegungen
des Verfassers die gebührende Würdigung nicht versagen können.
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Nachträge zu Jahrgang V und VI.

S. 22 A. Ueber אוסי  vgl . auch Jahrb . 4 S. 113.
S. 69 A. Die LA. der LXX liegt der haggadischen Deutung (bab. bat.

91 b) . . . במלכותישראחחהמואביהרותזו  zu Grunde. Nach mehreren
handschriftlichen Zeugnissen (bei Rabbin. Var. lect . XI 143a Note (ןע wird
im Talmud auch der Text in der Fassung □ ש ישבובמלכותו  angeführt.

S. 73 A. 1. Die Theorie , dasz der Mensch der Zweck der •Schöpfung
ist , wird von Maimonides (Führer 3, 13) bekämpft : שתכליתיחשבורכן

בושישמהיתבאר•••הדעתוזה•••האדםמיןמציאותכולוהמציאות
הטעותמן * Wahrscheinlich hat er dabei Becnai’s Darlegung im Sinne.

Maimuni wurde in diesem Punkte von Meir Ibn-Gabbai angegriffen (s. Abo-
dat ha-Kodesch III , 1) vgl. auch Boas Rothschild □3 יבלב' אני  b.

S. 77 A. 2. Ygl. auch תארהמייןוהשכרחני  *n Mose Ibn Esra ’s Tacha-
nun לךלהודות (bei Dukes M. B. E . S. 62) und den Ausdruck תאוהיין  iß
der poetischen Zuschrift Jehuda Hallewi’s an Mose Ibn Esra (Oz. Nechm.
I, 164).

S. 83 A. 4. Auch in Ritba zu Rosch hasch. 34a wird für Chaje Olam
der Titel היראה 'D gebraucht . Den Buszbrief (S. 84 A. 2) kennt R. Nissim
(Nov. zu Sab. 40 b) vgl. auch Resp. Sal. b. Ad. Ed . Wien No. 344.

S. 88 A. 4. Eine Erklärung von R. Mose b. Asriel Darschan teilt
Samuel Edels (Nov. zu Kid. 60b) aus einem alten Codex mit. Ueber den
Würzburger Rabbiner R. Mose (8. S. 227) vgl. auch Resp. Meir b. Baruch
Ed . Prag No. 982.

S. 91 A. 4. Danach ist auch Zunz Literaturgeschichte S. 323 zu
ergänzen.

S. 98. Anm. Die Chiffre אבכ״יר  wird iß eigentümlicher Art in der
Schussnotiz zu Mose Kohen's Buch der Frommen (Ed. Warschau 1866)
verwendet.

S. 99. In Rekanate ’s Pentateuch - Commentar zu Gen. 2, 18 wird
eine Gen. rab . c. 17 ergänzende Bemerkung aus יוסי'דרפרקין  angeführt,
wonach darauf zu schlieszen wäre, dasz ein haggadisches Werk gröszeren
Inhalts unter diesem Namen bekannt war.

S. 100. Auf denselben Namen ( ןוטיאיכה ) lautet das Citat in Cod.
München 5a (bei Horowitz bibl. hag. I p. 29). Es sei gelegentlich bemerkt , dasz
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der Midrasch רבהלאנכי  auf welchen Benveniste ( אמתאוח  Ed . Prag 47b col.h)
hinweist, die betreffende Abteilung des in die grosze Pesikta aufgenommenen
älteren Dekalog-Midrasch’s bezeichnet (s. die citirte Stelle m Pesikta Ed.
Friedm . 103a).

S. 115 Z. 13. Für eingeschriebenes 1. ungeschriebenes , vgl. zu den
dort citirten Stellen auhh Jg. Baale Chajim 5, 0 und הסירותסלד  bei Dukes
in Ltbi . d. Orients 1848 s . 193 (□ אחיוהצדקהמלך )*

S. 129. In der Form קליסטון  erscheint diese Bezeichnung für Wage
auch bei Abr. b. David Repl zu Maim. H. Kelim 9, 8 ; nach Ibn Esra zu
Jes . 40, 12 bedeutet לס£י  das . die קריסחון  genaunte Wage.

S. 134. Bertinoro bezieht sich wol auf j . Sab. 7, 2 (Ed. Zit. p. 58 ):
מארמיםאליםבעורותבבהמהמשרבטיןשהיובמשבןהיתהצביעהמה •

Der Ausdruck המשכןדמלאכתבריתא Will also nur darauf hinweisen, dasz
auf diese Weise im Mischkan verfahren wurde, und ist daher nicht als
Citat anzusehen

S. 137 Z. 14. Für Rahel 1. Lea, vgl. über die Bemerkung im Raschi-
Commentar auch Wolf Mayer □ ישני שפתי7 a*

Das. Ueber die Bezeichnuug des Tetragrammaton durch drei Jod vgl.
auch Elisa b. Abraham שניםפי  Vorr . 8 a.

S. 139 Z. 8 v. u. Dasselbe bemerkt auch Rappaport Einl. z. Resp. Gaonim
Ed . Berlin 6 b, doch ist die daraus gezogene Folgerung nicht erwiesen.

S. 143 Z. 6. Diese Stelle der Pesikta ist es wol, auf die Beehai האמונה)
והבטחון  c . 25) mit den Worten : . . . במזיחיהודהדגלהיהלמה'פיורז״ל

ראשוןלהיותראוישהיהתלמודומדבריהם  sich beruft.
S. 163 Z. 4. Ueber das Gedicht ש0נידיד vgh Landshut Amude p. 73

No. 46. Dasselbe ist auch in לבקרשומרי□  Ed . Amst. 1768, 18a auf-
genommen.

S. 167 Z. 7 v. u. Zu dieser Aeuszerung lbn Ganachs vgl Beehai Hzpfl.
8, 3 (Ed . Jell . p. 377), wo bemerkt wird, dasz man bei tieferer Vertrautheit
mit einer Wissenschaft dieselbe gleichsam divinatorisch beherrsche.

S. 168 Z. 13 v. u. Derselbe Name erscheintauch in der Form גיפרלט
(vgl. Benveniste □ סופרי תקון29 b)•

S. 171 Z. 10. Das über משמהיג  Gesagte ist nach Fleischer , der eine
Insel dieses Namens nach weist (Levy neuhebr . Wörterbuch III S. 320) zu
berichtigen.

S. 178. Einige Bemerkungen über schwierige Stellen in Samuel b.
Meir’s Pentateuch -Commentar enthält der Brief Salomo Cohen’s in ןךי^אבי
zu Lev. 26, 36.

S. 194 Z. 15 ist inueren״ “ zu streichen ; ebenso “besonders״ 196 Z. 7
und “nicht״ S. 198 Z. 18.

S. 209 Z. 13. Die Chiffre אב״דל  findet sich häufig in den in Tumat
Jescharim abgedruckten Alfasi-Glossen. Der Herausgeber bemerkt in der
Vorrede, dasz ihm die Auflösung derselben nicht gelungen sei.
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S. 209 Z. 16. Im Jahre 1557 erscheint Abraham b. Isak Halewi Bakrat
als Besizer der von Coronel ( נתןבית  Vorr .) beschriebenen Talmudhandschrift.

S. 212 Z. 6. Nach : anderthalb״ “ 1. hundert״ “.
S. 218 Z. 19. ברעזע  wird derselbe jedoch auch in der Widmung zu

Pleszner ’s בישראלעדות  genannt.
S. 219 Z. 14. Wie aus dem Esther -Commentar von Mose Meir Perls

( ספרמגלת  Ed Prag 50b) hervorgeht , war es eine Tochter David Oppenheim’s,
Sara , Gattin Chajim Jona Theomim’s, die eine Abschrift der Megilla anfer-
tigte . Die betreffende Stelle lautet : מלה•••אמ״וומאתנשאלתיאשלשאלה

היניקאשתשהיאשרהמרתבתוכתבהאשרבמגלהנר״ואופנהייםדוד
אב״רנ״רותאומיםפייבלמו״ההגאוןבןיונהחייםמיהר״רהמופלאוחכים

אםנ״עדיונהקיקיוןבעלהמופלאהגאוןנכרוהגלילסרעמסלאדק״קור״מ
המגילהמאותהבצבורלקרות • Chajim Jona Th., der Rabbiner in Przemysl,

Zilz und Breslau gewesen, wird auch in dem Vorworte seines קונטרס (Ed,
Jesnitz 1723) als Eidam David Oppenheims in erster Ehe bezeichnet . Auszer
den bei Fürst bibl , jud . III , 416 verzeichneten Schriften verfasste er noch
ein Werk unter dem Titel , מצורשלחשבונות  über die 613 Sazungen (s.
קונטרס  Nachw ) und eine polemische Epistel gegen einen zeitgenössischen
Rabbiner , der in parteilicher Weise seine Autorität geltend machte (ib 9 b

מרבנישאהדזהבזמנעושאירע מעשהעלארוכהתשובהחברתיכבר
פיהואתופתחלפניוולאלהםידין'אשארםאחרתלעיררשותנתןהומן
סימןז״לאמרווכברהואסמכאברלאוההואהגיוזרבאמתכי•••ויקלל

שכתב'המשיחהגזירהבאותהעצמוקראשהריתדע•••עניותרוחלגסות
ולעתישראלגדולידבריובטלווכבר•••לנגיד'המשחניבייעןעצמועל

אי׳׳חלדפוסיבואהכושר )• Sein Sohn Isak Josef Th. war Rabbiner in
Krakau und seit 1755 in Breslau (s. J . M. Zunz Ir hazedek S. 162 ff., Grätzer
Gesch. der isr . Krankenverpflegungs-Anstalt zn Breslau S. 16, Resp. Josef
Steinhardt II No. 9). In dem von seinem Schwiegersöhne Wolf Eger heraus-
gegebenen Mischnat d’R. Akiba 44 a wird eine seiner talmudischen Disser-
tationen mitgeteilt . Auch der bekannte Saul Levin war sein Eidam (s.
Straszun in Fünn ’s Kirja neemana 298 A. und Vorr. zu Or Enajim von
Salomo b. Paniel Ed. 1806).

S. 219 Z. 6 v. u. Auf dem hebräischen Titelblatte dieser Rede nennt
sich der Verfasser , וןי״ףאברהםמלהבהדייןמשה • Die Chiffre מי״ה  be-
deutet : Wittelshofer.  Graser (das Judenthum und seine Reform, Bay-
reuth 1828 S. 27) bemerkt : Gelegenheitspredigten״ sind wohl auch einige
von dem gutgesinnten älteren Rabbiner Wittelshofer  zu Floss im Ober-
mainkreise gehalten und gedruckt worden“. M. Wittelshofer ist der -Rab״
biner Moses“ bei Zunz G V. S. 461 A. d, über welchen auch Kayserling
(Bibliothek jüd . Kanzelredner I , 414) nichts Näheres mitzuteilen wuszte.

S. 219 A. 1. Die Identität Wolf Levis mit dem Fürther Rabbiner
Binjamin b. Meir geht auch Resp. Chinuch bet Jehuda No. 91 hervor . In No. 84
daselbst wird er פירדאמק״קפאטשדשזצ״לוואלףמו״ההמפורסםהחסיד
genannt. Er war früher Rabbiner in Buczacz (vgl. Bemerkung des Heraus-
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gebers der שיל^המו״ההלכותחידושי E<J. Frankfurt 20b מפישמעתי
(•בוטשאטשדק״קור״מאב׳רשהיהזלה״הוואלףמו״ההחסידה״המחותני

S. 224 Z. 3 v. u. Hirsch Katzenellnbogen (Approb. zu Abr. Waller-
Steins □ אברח"מאמי  Ed . Fürth) berichtet, dasz Lob Berlin sich gegen die
falsche Richtung der Homiletiker seiner Zeit ausgesprochen habe: ראיתי

עומרבהיותיאח״כוגם••• מוה״רם•..'חג אאו״ט־כי.•כשנתגדלתימעודי
בכתביעיניראוכברועתהזצ״למוהר״יך•••לאמו״ח.פ״פ1בק״קומשמש

מרהצדיקלאותובןמאייזנשטטברליןליבמו״ההחריףהגאוןאמ״וקרש
דרשותבעניןחברחוקרינגד•••זצו״קלמוכיחמרדכי •

S. 225. Jesaia Berlin schrieb auch Glossen zu Emden’s Mitpachat, die
J. B. Lewinsohn 1820 mit diesem Werke zn ediren beabsichtigte (Schluss-
notiz zu Tropiovitz’s שאולמלוכת  Ed . Lemberg 1820: . . . מהרבאזהרה

מאתהמטפחתספרעלכתובהה״ה•■••יודפסלבלדקהלתינואב״ד
השגותועורזע״לפיקישעי׳ר׳'הגהנאוןהגהותעםזצ״ליעבץהגאוןדודו
בעריצחקידיעלבדפוסשגיתהעולה,רביםמשכיליםמאתרבות

מקרעמניץלעווינזאהן )♦ Auch die Novellen R. Nissims zu Git. Ed. Prag
1810 wurden, wie auf dem Titelldatte bemerkt wird, nach dem von J. B.
corrigirten Texte herausgegeben. Im Briefwechsel stand er auch mit Chajim
Jona Theomim (s Vorr. zu Or Enajim 1. c ) und Baruch Jeiteles (s. dessen

הבכא עמק7 b a ., wo z.  4 תצאכי f• תשאכי  zu lesen ist, vgi.
מזרחי קצור141 a). Bensew holte sich bei ihm Auskunft (s. Einl. zu Ben-

Sira 6, b). Flekeles ( דוך אהבת14 a) nennt ihn den belesensten Kenner
des jüdischen Schrifttums ( שבעילסהבקיאיםלכלראש ) und rühmt ihm
nach, dasz er sich nicht mit kabbalistischen Träumereien abgegeben habe,
vgl. auch Edel, , יהודףאסיק  Ed . Lemberg 1828 46b, 47 a.

S. 225 Michael Simon Mai schrieb auch eine Approbation zu Simon
v. Sens Edujot-Commentar Ed. Dessau.

S. 228. Meir b. Samuel פלקלש  ist auch als Sezer in Ransbergs הולה
גבר  gefertigt . Ein Encomium desselben findet sich am Schlüsse von
Bochners המליצהצחות  Ed . Prag.
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Berichtigungen.

S. 4Z . 4 v. u. f. Tractate 1. Tractat.
S. 14 Z. 3. Wie ans Gen. rab. c. 61 zu ersehen ist, werden blos Säze von

den in der ersten Liste daselbst genannten ordinirten  Schülern R. Akiba’s
in Abot angeführt.

S. 14 A. 4 gehört zu S. 15 an Stelle von A. 1, die hieher zu versezen ist.
S. 21 Z. 10 v. u. Für Darauf״ “ 1. darauf״ “,
s. 21z. 9 v. u. Für ר׳שגם״“נ•השם״ “•
S. 25 No. 22. Das Sprichwort wird bei Abraham Schalom (Neweh

Schalom 11, 5, 6, 196a) in folgender Fassung angeführt : אך־ןךדרורצפיר
י(•הא׳יבשר)באביביכשרלא •

S. 27 N0. 37 vgl. auch Perlenl . No 36, Spr . d. Phil. II , 21.
Das. No. 41. Vgi. auch Resp. שבעהנחלת N0• 31 : השואלאםאף

להתכבדהראוימןאינוממנוהכםיותרוהתרצןן שמקכסתםה"ע
אחרי□בקלוןעצמו • Das Sprüchwort : Ein Narr kann mehr fragen u. s. w.

teilt auch Jakob Emden ( הקנאותתורת  Ed . Lemb. p. 42) mit : ועןןמשל
לתרץחכמיםף*אייוכלושלאמהלהקשותיוכלאחדשוטה

S. 28 N0. 44. Bei Mose Minz Resp. No 26 lautet dieses Sprüchwort:
עדיוירחיקלשקרשרוצהסי • Vgi. auch הזמןבגידת  Ed . Amst. 7a.

S. 31 A. Aus Mose Minz Resp No. 101 ist zu ersehen , dasz derselbe,
ehe er nach Posen berufen wurde, auch kurze Zeit als Rabbiner in Nürn-
berg fungirte.

S. 34 Z. 2. Nach : Gemeinde 1. Polens. S. 36 Z 15 für 30 1. 130.
S. 47. Auch Samuel b. Josef Kohen citirt Bemerkungen von Jakob

Temeris (s. שמואל לקט50 b).
S. 63 Z. 7 v. u. Danach ist Jahrb . 5 S. 131 zu ergänzen.
S. 65 Z. 5 v. u. Vgl. zu den bereits citirten Stellen auch Kitab el Rasail

p. 19 Z. 3 v. u , wo להוד  nach Schitta zu Ketub. 35b sv. אן£דמתניתן
להמוקים  in לדזויד zu  emendiren ist. Das. Z. 6 v. u. f. Armäischen 1.

Armenischen. Das. Z. 7 v. u. f. neu 1. Neu.
S. 73 Z. 7 v. u. Für ' • כ1•בר S Z. 7 v. u. Vgl. dagegen Ez . 7, 18.

S. 87. Z. 4 v. u f. verbundenen 1. üblichen. S 88 Z. 3 v. u. f. Dir 1. Div.
S. 89 Z. 18 v. u. f. Sinngedichte 1. Sinngedicht. S. 91 Z. 3 v. 0. n. No. 1. 64.
S. 95 Z. 16 v. u. f. Luck L Zuck. S. 104 Z. 10 v. 0. f. erschien 1. erschiene.
S. 109 Z. 12 f. Mal. 1. Makamen. S. 110 Z. 12 str . In. S. 116 Z. 3 v. u.
1• אשרי  nnd . S. 119 Z.. 19 v. u 1. Rahels“. S. 120 Z. 9 v. 0. 1. Jechiels.
Das. Z. 16 v. u. 1. Reisebericht . S. 122 Z. 21 v. u. f. zu erklären 1. zurück-
zuführen , s . 133 z . 22 f. אשמיאלג•'דש * s . 137 z . 12 v. u. f.  נלעד1•
גלעד • s . 142 z . 5 v. u f. • ובלבה1•ובלבד s . 143 z . 5 v. u. f.  בירד1•
בירר • s . 155 Z. 7 f. Gesch. 9"l.~Gesch7 10.
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