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Beiträge zur jüdischen Sagen - und Spruchkunde
im Mittelalter.

Das Material zu den folgenden Mitteilungen entnehmen
wir einem im Besize des Herrn Fischl-Hirseh befindlichen uns
für kurze Zeit zur Einsicht vorgelegenen massigen Quartcodex,
der allem Anscheine nach der ersten Hälfte des sechzehnten
Jahrhunderts entstammt, aber in seinem Inhalte auf weit ältere
Grund- und Vorlagen zurückweist . Er enthält grössere und
kleinere Collectaneen, die eines Gesammttitels entbehren und
auch nicht sicher erkennen lassen, von welcher Hand ihre
Fassung und Zusammentragung herrührt . Dass der Sammler,
resp. Schreiber ein Deutscher war, beweisen Schrift und In-
halt . Er hiess vielleicht Mose b. Gerson.1) Bei der bereits
angedeuteten mannigfachen Beschaffenheit des Inhalts ist die
Besprechung von Einzelheiten, die mit dem überschriftlich
genannten Thema in keinem Zusammenhänge stehen, nicht zu
umgehen, doch wird die gesonderte Behandlung desselben
nicht darunter leiden, wenn wir, ehe wir in dieselbe ein treten,
zunächst eine mit Auszügen bemerkenswerter Stellen ver-
bundene Beschreibung der in unserem Sammelbande enthal-
tenen Stücke vorherschicken . Es sind folgende zu verzeichnen:

No. 1. (Bruchstück) Traumdeutungen 1. Bl.
No. 2. Ueber8chrift והמיםהייןמלחמית (Streit des Weines

und des Wassers ), ein hebräisches Gedicht von acht Strophen,
deren Akrostich den Namen סופרזלמן  ergibt , nebst deutscher

l) Siehe weiter unten No . 40.
1



— 2  —

Üebersetzung mit gleichem Akrostichon der ersten Strophen־
buchstaben . Beide mögen als Proben jüdischer Volksdichtung
hier ihren Platz finden.

והמיםהייןמלחמות
אשכנז.פירושל־הא

נקו־ןאאניגפןזרע
הייןדברזה

יקרהכאבןלשותהאני
זייןכלילשונאיוגם

נרדכםממניאנוש
אדמדםחזיוני

הארמילבישמחיין

משיבהאנילמלך
בהילזלומיםלעק

בתיבהלנחזכור
אהלהבתיךויתנל

עשביםאנימצמיח
[1•'ובר'בש]וכרביביםכשעירים

♦וכתוביםלנביאיםאנישקול

ברנניםאנימתברך
במחולותייןצווח

הבניםבבריתגם
הכלור־זובשמחת

דרךלהולכיאנימתענג
בפרךלעובדיוגס

המברך•מתחילממני

נסךייןנוקש
במרהמיםצווח
אביךאתכבר

נברן־תאתהמגשם
כבדניהנניבניואתה

העירה•זקנינגד

Samen des Wein bin ich geheissen
Also sprach der Wein

Men trinkt mich mit ganzen Fleissen
Derzu bin ich gar fein
Ich kann vertreiben grosse Schmerzen
Ich kann wol auch schimpfen und

scherzen
Ich erfreu den Menschen sein Herzen.

Lasst ab von deinen Reden
Schreit sich das Wasser starch 1)
Gedenk dein’ gross Misstäten
Bei Noach in der Arch
Ich sag’ dirs währlichen3)
Gegen mir kannstu dich nicht gleichen
Ich bin gleich den Armen als den

Reichen.

Men lobt mich zu allen Zeiten
Sprach sich der Wein mit Neidung
Zu Freuden der Bräuten
Auch zu der Kinder Beschneidung
Ich bin über dich ein Degen
Vor mir kannstu dich nit regen
An mir hebt men an den Segen.

Nun was thustu dein Red bereiten?
Schreit das Wasser bitter
Nun bistu von mir kommen
Ich bin dorch dein Vater
Nach meinem Degen wirst du ge-

schnitten
Dein Red’ wären wol vermiten3)
Ehr ’ mich vor den ehrbaren Leuten.

*) Stark . ףערןיכען » wahrlich. s) Vermieden.
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זמןלאותהייןח0
טובהאניממך

נטמןהנהפארן
מריבהמיידיעל

נאמןרועהנסתלק
מןזלאשר־־־־בגללו

אלמן•לאלעם

המיםאףויחר
להכחישו־■יין

שמיםחילמפני
נגרשר־זמימי

ואשר.אישגם
ביבשה•עברוחיכי

המשובחייןפץ
למיםהשיבמעט

המזבחעלניסוךאני
פעמיםיוםבבל

כוסףיקרחמדת
תוסף♦אללךרב,בכסףאני

ומשליטייןרוקד
עילהייןאל

לוטבאישאירעזכור
גילהבנותיוערות
0•מ־ן)מידיהםייןוישת
♦שתיהןותהרץ,עליהןויבא

Sprach der Wein zu derselben Stund'
Dein’ Red’ sein ungerecht
Du hast uns ein Mann versucht
Moscheh, Gottes Knecht
Er speist uns das Himmelsbrot
Yon deine Wegen musst er leiden

den Tot
Dass klagen mir früh und spät.

Wie thustu dein Red nit behalten
Un’ thust zu deinem Munt?
Mein Wasser waren gespalten
Als ein Mauer zu der Stund’
Trocknes Fuss sie durchgingen
Das Volk des Heil’gen.

Preis solstu mir lassen
sprach sich der Wein Sogal4)
Auf den Misbeaeh* 2) wer ich gegossen
All’ Tag zwei Mal
Men kauft mich teuer um das Geld
Men gibt mich auf das Feld.

Rühm dich nicht gegen mir
Schrei [t] sich das Wasser laut
Dein’ Schand will ich melden dir
An Töchtern Lot
Er trank den Wein
In Kragen 3), wer hört das?

Dasselbe Gedicht ist es wol, dessen hebräischer Text sich
in Cod. Merzbacher No . 25, geschrieben 1517 (s. Rabbinowitz

אברהםאהל  p . 3), befindet. Der Verfasser des והמיםהייןויכוח »
Elia Loanz , scheint Salmon Sofer's Gedicht gekannt za haben.
Auch er zeichnet wie in dem hebräichen Texte auch in der
deutschen Uebersetzung akrostichisch seinen Namen . Einige

4) גאל  tVim (wahrscheinlich = . sogar).
2) Altar.
3) | ע^!1קר !m (in Krügen ?).

1*
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Ausdrücke und Gedanken scheinen demselben wörtlich ent-
nommen zu sein. 1)

No. 3. Sommer und Winter preisen wechselnd ihre Vor-
züge. Reimprosa. Anf. מתפארהקיץוהנהבחלומי , Schluss ואיקץ

הלובשוהנה " l . B1.
N0. 4. Bemerkung zu I. Kön. 10; 1 : Die Prüfung der

Weisheit Salomos durch die Königin von Saba. Salomo findet
die in Mannsgewändern bekleideten weiblichen Personen her-
aus (ähnlich Midrach Mischle c. 1) . Das Mährchen von dem
Haare der Königin von Saba (ähnlich Targum Esther II . Ed.
Munk p. 10; Ben -Sira-Buch Ed . Steinschneider 24 b.; vgl.
Hammer Rosenöl I S. 162) hier in Verbindung mit dem
Vorigen in folgender Fassung:

אהדשערלהשהיהבשבילעמולשבבבקשהכךכלשעשהכיון
השערת^יוצמידעמהששבבמיוכלליבהכנגדוי״אתורפהביתבנגד

שלמאספקלריאוקירוהוביתעשהשלמהעשהמהומתבלבוונכנס
היתהשנכנסהכיוןוובתקרההכנסילהאמךעליהישמהלראותזכוכית
מןלמטההיהושלמהשוליהוהפכההואמיבםשהאספקלריאסבורה

ונשרוזרניךלעשותצוהמידהשעראותווראהלמעלהלהביטהתקרה
חכמיכםאמרוניזיקולאעמהושכבנשרהשעראותווגםשערותיהכל

ביאה•מאותהנולדנבוכדנצר
Die Abkunft Nebukadnezar von Salomo und der Königin

von Saba wird von Asaria de Fano ( חיכלאם  c . 23) als
bekannt vorausgesezt . Im Commentar יהודהיד  werden כתבי
האר״י  als Quelle für diese Annahme bezeichnet. Es wird weiter
bemerkt, dass eine Frau , die mit einem Knaben schwanger
ist, beim Gehen mit dem rechten Fusse voranschreite, im ent-
gegengesetzten Falle mit dem linken. ( מעוברתהאשהאםלרעת

אבם־,זבמעוברתלשמאלהימניתרגלבלכתהתקדיםאםנקבהאוזכר
נקברתמעוברתלאו )•

N0. 5. רפואות  vier Nummern.
No. 6. Trächtigkeitsdauer der Tiere. Ueberschrift : בריהכל

שלה•הריוןכמה  Beg . יוםפ״אתרנגולתשל •
N0. 7. Erklärung von drei gebräuchlichen Chiffren: בראש

מלאי״סיצ״א־־־משגב'הויהיר״תמל״בוימ״ללפעמיםכותביםהספר

str ף . 1 (in Ed. Basel 1599.) נקראאניגפןזרע ; str . 2 מגשמיכי
נבראאתה ; str . 4 במערהללוטזכור ; str . 7 • • • פעמיםיוםבכלנסוכי

נאמןרועהמשהונטמןנגנזועליכם •
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ברוךר״תואע״יך’בנלכותבין ולבסוף'(,,ימשגבעמנוצבאותה׳ר״ת
‘־־שלובשיבואר״חעמ״הןיש״יהנדפסיםכספיים•־־•נותן

N0. 8. Die Namen der Witterungsengel.
No. 9. Verschiedene Notarikon, von welchen folgende von

Interesse sind:
בב׳ומסיימיןבד׳מתחיליןאבלבב״דומסיימיבב׳מתחיליןאין

—כששואלים(.2ךבלרעקוריןפרסיבלשוןשבןיהיהבבדבדוסימנך
 ר״ת1ישראל־בניליבילהשיבישכלביםנקראתישלמהלוהודיםהגוים

באדוניותמידהדבקככלבביודבקיםמאחריחוזריםאינבשבלומרכלב
אומריםמהמפני-•אלהיכם'להאתםבניםוכתיבבניםבגי׳כלביםועוד

־־•בשירהמלכהשבתלמלוכתמלויןישראל־••שבתבמוצאיזמירות
אחדטעםמצאתי עודעולם•טוביוסף'מר •

N 0. 10. (5b —7 a) המלךאתשבאמלכתששאלההחדותאלו
שלמה (die bekannten Rätsel der Königin von Saba).

No. 11. Ein zehnstrophiges Gedicht, in welchem der Streit
zwischen Wasser und Wein dargestellt wird (Verf. unbekannt)•
Wir lassen als Probe die ersten drei Strophen hier folgen:

כלבכוריראשיתאנכי
האחריםהמשקי׳כלנפטרי׳בבי־כתי

(5הלם•הייןעץכלובדינו
.111

לדבריהםולעגומיםשחקו
השרבבבואייןתעשהמה

תחרבהרוב[ר]ימטילאגפןואם
רבלךרבבדבריךתתגאהומה
אנחנוחייםסםבריחלכל
בנותלויחייתםהיםדגיכל
ולצמחיםלגפניםוגם
ופרחים•זרעלכל

.1
ניציםאחיםריבאת(3הרנינו

מנאציםזהאתזהרגזבלב
כקוצםבדבריםהתעסקו
חציבש•בעליהיווכשטנה

.11

פיהופתחיין
הואאניהמשקיםעלשר

עצמיברכתגורם
בשמיאותיקורים

מכלגדלתיכיהגןגיל
קוליריםומיעמדייריבמי
כאשכול(4למוןבעודניהן

Für ף diese Abbreviatur ist kein Beleg nachzuweisen.
2) Die Erklärung dieses volkstümlichen prästitiösen Brauches (zuerst

erwähnt in המעשים'ס  bei Tauszig ' ןענוח  P77״ ) durch den Anklang von
ב״ך  an pers . bed (schlecht), (die wahrscheinlich aus alter Quelle stammt,
hat Vieles für sich. Die von Abraham Khalfun ( אברהם חיי66 *>• No . 56)
mitgeteilten Erklärungen befriedigen nicht. Abraham Ihn Naim gab dem
Spruche die Fassung בלבדבשבתאלאד,/בבמחחיליןאין (**>•)>vg1• auch
Dukes rab. Spruchkunde S. 92 ; die Quelle ist David Bonfed’s Comment.
zu Synhedr.; s. חכמיםלשין  Ed . Liv. 24 b.

8) 1• האזינו?4 )1•למין ? s) Er schlägt alle Bäume.
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Schlussstrophe:

הדברים[כל]על:ייןענה
בחבריםחוברואניקציןאני
לשיריםשמחהכל(ישמחותאני

נזכריםביהמועד(2וחולשבת
לברכותכתראני

נמשכותהםואחרי
במקומיגדולאני

לעמי♦טובוחבר

N0. 12. ע״הרבינולמשרהשנמסרתורהשמושילךהא (vgl.
Asulai s. v. תורהשמוש  und Wolf bibl. II , 143b No. 966), hier
blos die Einleitung , bestehend in der Moses-Hagada (Pesikta
rab. c. 20 sv. רבנןתנו ) mit Schluss wie in Jalkut Reubeni
Ed. Amst. 101b 3). Der lezte Satz lautet : ליפהפיההקב״הקראמיד

נעשוהשרתמלאכיוכלוישמורהבכלערוכההתורהלוומסרהתורהשר
היוצאיםשמותויסודרפואותודברילומסרואורחותיווכלאוהביולו

אויוגו׳למרוםעליתאומר«הושכן שמושיהן1בכר־־והקדשתפהמכל
וזההעםעלויכפרהקטרתוייתןכתיבשכןרפואהלומסרהמותמלאך
התורהשריפהפיהע״יע״הרבינולמשההשרחמלאכימסרושמוש

רב«אליהושהיהבנוולפינהםלאליעזרומשההפניםשרומיטטרון
זצ״ל«ויקיר •
N0. 13. עדןגןפרק  beg . ־־־טובךרבמה(=עדןגן'מ  in

דשמואלבריתא  Ed . Frankf . p. 25), f. ובפריטי  p . 26 Z. 11 Ms.
יופורטים  f . הניחושים  p . 27 Z. 5 v. u. Ms. וקדושים •

No. 14. עדןגןסדר > zwei Kapitel (dieselbe Paradies-Ha-
gada, die דשמואלבריתא  p . 28, 29 und bei Jellinek B. h. M.
V. p. 42 und 43 abgedruekt ist). Die Handschrift enthält auch

‘) נ.שמחת•ר1•וכל
ף Zu ממקומו p* r• 97a z . 16 findet sich hier der Zusaz: במקומו

הקב״השלמקומומכיריןשאיןמלמדממקומואלאנאמרלא ; ™ Je®. 6,
2 z . 19 • • • כעליוניםקדושפירושווזהי ; ™ z . 25 מלךה׳פירושווזהו

ועדלעולםימלוךה׳העולםמשנבראמלךה׳העולםשנבראקודם
ה׳ימלוךואומרעמהםמסכיםשמוישתבחהקב״הואחהואלעולם

וג'לעולם ; zu  97 b z . 1 טובליןובוהשרהמלאכיאתשורפין
בדניאמפורשזהועלוגו׳לבקריםחדשיםכתיבלכןלבקריםומתחדשץ

פירושווזהו'וגודינורונהר (eine längere Erklärung). Für שיצילםכדי
זיווה (J • ® . ־1 c. C01. 1 z . 8 v. u.) hier: קיובםשישלחכדי  ▼idi. 1.

זיוםשישלם •
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das fehlende Stück und einzelne Varianten, Ed. Jell . Z. 1 שבעה
Ms. תשעה  Z . 4 וחדריםדיונסים  Ed . Frankf . והדסיםדיונסים  Ms.

והדסיםוורדיםשל  wahrsch . 1. וחדריםדיורים , Z. 11 nach ועליו  Ms.
שיאכלהשלחןבתוךהחייםיעץמונחיםשםמאוחושמנהסעודהצרכיכל

לכלשלחנותשתיות״חוהחסידיםהצדיקיםשכרזה,לעולםוחיהממנו
חופהכלוביןכוכביםשלואחדוחמהלבנהשלאחדנערכיםואחדאחד

מהןואוכליןאילנותמינירבוא'סעדןגןובתוךפרושיםכבורענניוחופה
השרתומלאכיהשמשכאורמזריחצדיקיםשלואורןעליהןומתעדניןת״ח

ומשחקי!מזמריןמלאכיםרבוא'וםאותןומשקיןאותןומאכיליןמשרתי־
ומתפנקיןרמוניםשלמעסיםרקחייןומביאיןשיריםמיניבכללפניהם

בימינובמהרהירושליםויבנהגואלינושישלההקידהמלפנירצוןיהי
סליק•אלףבהרריובהמהולויתןשדימזיזויאכלנוקדשינוהראלויביאנו

עדןגןסדר •
N0. 15 (ohne Ueberschrift) der Gehinnom-Tractat —

Besehit Chochma I, 13 mit folgenden Varianten : Einl. זעירא'ר
פתח  Ms. פ׳חייא'ר ; ib. Ms. מתיםשלגיאגיהנםשמונקראולמה

שנתפסהמישכלתפתהשמונקראולמהסיפוועדהעולםמסוףהולכים
לשםנכנםליצרם • C. 2 דקחול  Ms. חולדה (!) ; ib . Ende ומחלקו;

Ms. יומוחקין ; C . 4 Ms.' וכלעקרביםאלפים'זישםוביתביתובכל
אלפים'זבויש(וחוליאיחוליאוכלחוליותאלפים'זלוישועקרבעקרב

מרהכדי ; ib . nach ולדייניםלסופרים  Ms . ומשומדיםללצים •

N0. 16. הקברחבוטדין = Besehit Chochma c. 12 mit
folgendem Zusatz nach ומעמידו (c. 2) : ואומרשמויודעואזרגליועל

ארםבן[ל]ואיןמאדהריעותעשיתוכךכךהמלאךלוואומרשמיךכ
שחתםחתימתולושמראה־־־דבריהםנאמניםכימפניו׳נבהלכימענה

פירושמעשהואישכללדעתיחתוםאדםכלבידשנאמרפשעיוכלבה
משיבומידכרחובעלוחותםפשעיוכללומראץאדםשלפטירתובשעת

ברזלשלחצייהמאדעדוחזקהגדולהשלשלתמביאדינוותחלתבדין
עצמותיושניהמתפרקיןאיבריוראשונהפעםאותוומכיןאששלוחצייה

רוחמלאכבתחלהומעמידועפרומקבץואח״במאדעדוטוחניןמתפרדין
כךעפרשהואעדמכולםקשהוהיאשלישיתמכהאותוומכהונשמה

עיניושתיומאלומשונותבהכאותאותודניןשנייוםראשוןיוםלועושין
ומרגליוויריומלשונומדברותשפתיוושתישומעתאזניו(>•'וש)משתיריאות

דאילוגיהנםשלמדינההקברחיבוטקשה•פעולהלפיואחדאחדבל(!•)זר׳
ניצוליןאינםהקברמחיבוטואילוהצדיקיםניצוליםגיהנםשל(!•מדינו)מידתה

י)חלונוח  für חוליות  in dem gedruckten Texte und bei Jellinek 1.
c. V. p. 49 ist eine Correctur, die der fehlende Passus• • • עקרביםאלפי□'ז
verursachte.
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*הקבימחיבוטניצלהיוםלקידושסמוךונקברשבתבערבשמתומי לפי*
חוזראינוומשעברדינובשבילשבתעליומחלליןמעלהשלפמליאשאין
הקב״ההדיןאתלקלהלמבקששהדייןבשעה(*•־־שאשרראשוןלענין

כשנקברלפניךעניים(2־־־ל'שבמאומהלולעשותמניחוואינווי1מעי
הקברמחיבוטניצולבע״ש •

Der Name נך~.פבןיצחק'ר (s . Steinschn: Kat . Hamburg
S. 151) kommt hier nicht vor. Narboni (Comment. zu Moreh
II. 29 Ed. Goldenthal 38b) hat blos פרנך'ר •

No. 17. המתיםתחית (von anderen dieses Thema be-
handelnden Haggadas nicht verschieden).

No. 18. המעלותנבראוולמיעדןשלשבחלכתובאתחילועתה
•הןואלועשרהשתים • (Vgl. Jell . B. h. Midr. 5 p. 29.)

No. 19. המשיחמלךמעשהלךהא  Zusammenstellung von
Messias-Mythen aus Pes. rab. c. 36, 37 und Elia sutta c.
21. Für עורים  Ed . Friedmann 162 a Z. 1 v. u. Ms. עט*

רץ^הז ; für a  ומחבקו163 Z. 23 Ms. ומבהיקי ; ib. Z. 26 f.
צעריחצי  Ms . שכרןחציצדקמשום . Schluss : גנזאשרהאורומביא

ובקשרבאגודהשנהיומלפניךרצוןיהיכפליםאורןעלומוסיףלצדיקים
סליקסליקסליקסלהאמןצרורתם •

N0. 20. ויסעומדרש ( = Jell . B. h. M. III , 1—5) 3).
No. 21. יביןוהמשכילוחמודיםנאיםארסטוטליסמאמרי(8 .

weiter unten).
No. 22. Erklärung der im Talmud (Meg. 9) aufgezählten

Aenderungen in der Pentateuchübersetzung der 70 Aeltesten.
No. 23. חמשיםוהםתלמידיואחדחכםשנסהנסיונות (grössten-

teils Charisi’s Tachkemoni C. 44. entnommen). No. 6 lautet:
* ׳׳להתגדלחכמהלמדו  ähnlich in Spr. d. 70 Weisen (Anh. zu

לכסףמצרף  von Samuel Zoref Heller-Wallerstein, Ed. Frankf•
a. O.) No. 45 המשכיליםמןשתהיהכריהיאהחכמהמדת ; N 0. 16
hat hier folgenden Wortlaut : אסירותהיהשתרצהלמיתכנעאם

גבירותהיהשתרצהלמיתצתרךלאואם ; N0. 19. Ms. עלהמתאפקכל
דופקהוארשעשערי (viell . 1. דופק'הישע־•־המסתפקכל ) ; N0. 20

Ms. מקבוריםושאולמדברים(!)אף ; N 0. 30 lautet im Ms. : הנפש

*) Unleserliches Wort.
*) Auch hier zwei unleserliche Worte.
s) Die Angabe, die Abraham Saba (Zeror ha.-Mor. Ed . Ven. 43 a) in

diesem Midrach gesehen haben will , findet sich auch hier nicht.
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פריווחכמהכעץאויופיוובחכמה(1.כצלם)בצלם ; N0. 41 מבחר
מעבירהוטהרהמאכזריותונקיותממשובהתשובההמעשה ; N0 . 44

wird hier auf zwei Sprüche verteilt , nach Ziffer 49 ist der
Raum leer gelassen ; No. 50 ist der bekannte Spruch : בערת

יזיקוךלאשונאיםאלףרצוןובעתיצדיקיךלאאוהביםאלףזעם •
N0. 24. Erzählung von Alexander d. Gr., der sich zum

Gott erheben wollte. Beg. כלשכבשמוקדוןבאלכסנדריסמעשה
ליוהשתחוואלקיםשתעשונירוצהאניועבדיולשריואמרכולוהעולם

ובעירובביתו.מושליםאנואיןעדייןושריוחכמיולואמרולפניוהתפללו
לירושליםהלךעשהמה'אלקילעשותריצהואתההגדול'אלוקישל

כבשתיכברלעבדיואמרמשםוכשחזרעובדלמסליוהיתהאותהוכבש
מטובילפניו יושבים0■והיו)והם'אלקיאותיעשווירושליםהעולםכלאת

•••עיצהלהםושאלחכמיו •
N0. 25. Eine nach Zahlen geordnete Zusammenstellung

von Eigenschaften oder Dingen, von denen das Gleiche gilt,
nach Art des תורהמעשה ; bietet nichts Bemerkenswertes. In
No. 7 auch : נקראחניוןגרמטיקההנקראדקדוקהןחכמותשבעה

הנקראחשבוןמוסיקההנקראשירריטוריקהנקראהלצהדיאליטקה
אסטרולוגיאהנקראתכונהייאומטריאהנקראתשבורתאריטמיטיקי •

N0. 26. רפפותספר (s . Steinschneider Jewish Literaturie
p. 203). Das Schriftchen wird bereits in Parchons lex. sv.
רוף  angeführt.

No. 27. הולדיצירת (= Jell . B. h. M. I. No. 17).
No. 28. מחנותארבע'ס (ähnlichen Inhaltes wie die bei

Jell . 1. c. V. p. 183 ff. abgedruckte Haggada, aber viel kürzer).
No. 29. Erklärung der 13 göttlichen Eigenschaften.
No. 30. בתנ״ךכתוביםבכמהדרכופיעלהראב״עלדעתזרותמלות •
N0. 31• מוהלגרשוםר׳שלחידושים • Einige das Beschnei-

dungsritual betreffende Bemerkungen, unter anderem die Notiz:
ע״זבתת״קיעקבבנואתכשמלגרשום'לראירעזוחידוש (vgl . Luz-

zatto in Oz. Nechm. II . p. 10 und ל"שדנחלת  I . 13) und:
ושרוף (Filz ) פולךבל״אשקוריןלבדקחהרופא(1•אסף)אסאמספרע״א

השליהותצאותתעטשבחוטמההעשןויעלהפניםכנגדויהננהאותו •
N0. 32. Ueberschrift : הפיי־חוןמיסוד »Auszüge aus Salomo

Parchons Lexikon. Wir setzen die zur Berichtigung und Er-
gänzung des edirten Textes dienenden Stücke hieher : Sv.

ושלשהמוטהכמוונראיןכוכביםארבעפירושתנחםבניהעל ועיש:בנה
ואלוכזה אימן1של־המיטהאחרכיתומיםאחריהנגרריםכוכבים
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מסבביןאלאהכוכביםככלהארץתחתיעריכולאלעולם•־־הכוכבים
בצד•דמותןוישעבלהשמםרבותינוובלשוןהארץפניעלצפוןבפאת

המזלותבכלשיקעההיאאבלעקרבושמההיאכמעטקטנהצורהאכלנגב
Sv. , ברח10 d. Z. 10 vor [ פ׳1.[עקומהמסלהפירושעקלתוןנחשוכן
Ib. Am Schlüsse des Artikels noch ein langer Zusatz astrono-
mischen Inhalts, heg.: הנכנסיםגלגליםמשניעשויבריחנחשואותו
Sv. ברק  sind die Worte הנקודהאותובתוךואנחנוהעיןאבל  ganz
unverständlich, weil nach העין  ein Stück weggelassen wurde.
Die Stelle lautet in der Handschrift:

1 אבל־לשמיםעדלמרחוקריואההיאכילראותממהרתהעיןאבל
תשמעהברקראייתלאחרלאזניםויגיעושירדועדקולותשהןהרעמים
האדמהמבטןמאוצרותיהשיוצאחזקרוחמכחיצאואחתבבתושניהם
ולהמטירולנערולנפצוככרמלמעלההעבההאדבאותולמעלהלהכות

אפילוההריםראשיעליעלהולפעמיםלבריותמחיהלעשותהעולםעל
יעלהופעמיםבבקעהתמירהרגלדריסתבהןשאיןלסיליישובקרובים

בחזק יעלה(?1והמיונו.)והמדינוהרגלדריסתבהןשישחזקיםממקומות
הרוחשמצוההואותרעדלארץהמביטשנאמרהרעשוהואהארץומנענע

העולםמקצותאש  S שעמודיעלהופעמיםשמויתברךזהכללעשות
להבבומשליכיםהםכוכביםלצדוכשמגיעבלילהגשמיםכעתשלא

הואכאלוהאדםלבניויראההחבלעםשיורדכמועמויורדהלהבואותו
עשןמנהגואלאכןואינולארץנופלאואחרלמקוםממקומוקופץכוכב

אידשלהעמידעלשמתמלאעדויורדמלהיבללהבהכשמגיעוההבל
יהיהלפעמיםהרוחשהיטתולמטהעמודאותושיהאפעמיםוישלהבה
עושהכלומר(1•דשביט)שרביטכובבארבותינוקראוהוהדברוזהמיושר

להבהוכמוכבהכוחווכשישליםהעשןלעמודמזיוומטרתאושבטבו
לאיכבהואםלהבשלאוויראלא(1.הגחלים)הגדוליםאששאינםדעלמא
אמיתתלעלעמירוהרוצהצרלכלעשנומפזרתוהרוחסימןבותמצא
האחדאתומכבהפתילותשניאונרותשניידליקשאמרנוהזההדבר

עםוהעולהעשנושיתערבעראותוושוקלהדלוקמןלמטהומורידומהן
הנראתומדלקתהעשןעמודעםלמטהיורדתוהלהבההעליוןהלהב
עליומשליךעבהעשןיהיהאםכלומרהלהביוררהעשןעוביולפיהכבוי
ראשןנועליראלמהתאמרואםמקרובישליךדקוכשיהיהמרחוקהלהב

למעלהשאמרוכמוהכוכביםבהלהבהנזרקאששלעמודאותוומישוב
שאתהנקודהכמוכולןהןוהמדברותוהימיםכולההארץכייודעהני

בתוךואנחנוהשמיםשהואוגבוהורחבגדולביתבתיךבקולמוסעושה
•־־הנקודהזאותו

Ib. 11a Cola Z. 8f. יוני  Ms . •אני
Sv. גמל  Z . 3 v. u. f. והרוחב  Ms . והרוכב ; sv . גופר  Z . 2 f.

שנו  Ms . שמו ; Z. 7 nach הגפרית  Ms . עיקרשלכהבויש ; Z . 10 f.
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כך  Ms . כמין ; sv . דכף  Z . 1 v. u. nach יון  Ms . וגבםהעניניםאילו
אותםנסינואנו (diese L. A. wird auch durch das Citat in Paaneaeh

rasa Ed . Amst. 41 a. bezeugt) ; sv. חסר  f. והואאיננוחייבםסםבי
Ms. והאדבםחייםחםכי ; sv . c  הסר22 . Z. 21 Ms. עצמושסיכן

בלסטיםונתגרהן  sv . לבן  Z . 17 וזר  Ms . וזרח  viell . 1. וזוהר ; sv.
לוה  Z . 19 Ms. י־אשהנקראוהוא (Abbildung ) זהכגוןנחשיםכשני

עליומתגלגליןוהשמיםהשמיםבתוךעומדעמודכמוהוא;כהתלי
כולורעוזנבוטובראשואותוסובלהיאכאלוונראהבורשלגלגלבמו
מצליחהמזלאותולושישמיכלבאחדהמזלותמשמשראשויהיהאם

sv. מזר  Z . 3 nach לממזרין  Ms .  לא!אבי-שנידורעושהולפרקים
בקהללביאבריאטהרנוואניליתנוהועקיבא'ראמרלפיכןשלישידור
אישמאשתאלא־־־יהיהולאקיימאבןשאינולהםשנתבררמפניהוא

•••במזירביןבשוגגביןמעריות •
N0. 33. המוהלגרשוםרבינומנמוקילכתובאתחילגדאבטיב

צ״ל•טגרמיזא (wiederum Bemerkungen die Beschneidung be-
treffend). Wir notiren aus diesen Collectaneen folgende Steilen:

ונקבהזכרבגימטריאאנדרוגינוסמעשה••הלוייעקב'רבימיהיהבגי־מיזא
(1• אחר)אחר(1גינוסאנדרתיבורתשתיתאמראשכנזובלשון—

אפריםה״רדודימפי—ונקבהזכרלזה ןש0•אחר)חרכלומרחבר
זושאילהצבורותעניתהמילהביוםכיצרתפלהסדר—זצ״למבונא

המילהאםזצ״ליהודהבריצחקרבינודודובןאתמכירכ״רמנחם'רשאל
בתשרי'גאובטבתי׳אובתמוזי״זכגוןציבורהתעניתביוםלהיותשחל
והואאומראםהכניסהוביוםוידויוסליחותורחמיםפסוקיםלהתפללמהו

יטעוםאםהייןעלוכשמברכיןאלאםאפיםארךואלותחינהרחום
הת׳שובו־זהיאזאת•טעימהשיעורוכמהלאואםהילדאתוגםהמברך

••־התעניתביוםבמקומינונוהגיםאנוכך (das Uebrige wie in Qr
Sarua II , 109), * ־־מילהמצותהמוהלגרשום'רקייםאחת•פעם

המברךמכירברמנחם'לריהודהבריצחק'רתשובתזאתועוד
•••ביוה״כזצ״להמוהלגרשום•רבינומלאחתפעם־־•בתעניתהייןעל

ר׳דודומפיכתבזהטעםכןלעשותזצ״למנחםרבינודודולווהורה
זצ״למנחם • Dieser Oheim R. Gerschoms ist wol Menachem b.

Jakob (Zunz Ltgsch . S. 294).
אפריםוהר״רבדמיךמתחוללתפירשקראיוסף'רמתבוססת

בעפרוהערלההדםשנתערבעירובלשוןמתבוססתפירושזצ״למבונה
־־•כעורבתבוסהדםהקליראליעזר'ריסדוכן־•־והכי(8 . Keroba

zu Sabbat ha-Chodesch No. 1).

*) Ander Genoss!
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Zuפירשיוסףד(ו)בשבתהולדאתשמולחיןמכאן Sab. 129b
כאשדפירשגרשוםור׳הבשראתלהקשותכריממשהולדאתמולחין

היההיאךכיח״ולגמריהולדאתמולחיןשאיןאומריםהמילרותמןחקר
ואומרותעליהנותניןייןוגבסמולחיןהשליאאבלמלחשוםלסבוליבול

מאכלושמטעמהכדיהילדלאםלטוב•שהוא
מוהלגרשום'רמנמוקיוהעתקתיכיוונתיכאשרויביןללמודהרוצה

תקנהלוועשהפריעהלועדייןבקיהיהולאבנואתכשמלבתחלהזצ״ל
ונתקלקל.זצ״להגוזריעקבמר׳מסי

Andere Collectaneen enthält Cod. Hamburg 225 (s. Stein-
Schneider Kat. S. 98). Der Autor , aus dessen Aufzeichnungen
diese Notizen geschöpft sind, hiess Gerschom b. Jakob . So-
wol Worms als Bonn werden als seine Heimat bezeichnet
( ז״למבונאיעקבברגרשוםר׳  bei Luzz. שר״לנחלת  p . 14 ist ohne
Zweifel derselbe), wonach wol anzunehmen ist, dass er in
beiden Orten längere Zeit wohnhaft war. Er hatte einen Sohn
Jakob , der 1215 (oder 1217) geboren wurde. Es ist nicht gut
denkbar , dass dieser mit Jakob b. Gerschom, der in dem Jahrb.
III S. 99 mitgeteilten Briefeingange *) als Neffe Ephraim ’s
von Bonn bezeichnet wird, identisch ist, da lezterer, (geb.
1133, s. Auerbach אברהםבריח  S . 31, Zunz a. a. O. S. 288)
die Jahre 1230—35, denen das Schreiben frühestens entstammt,
kaum erlebt hat. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der in
unserer Handschrift genannte R. Gerschom ein Sohn jenes
Jakob b. Gerschom war, der auch einen Sohn Namens Jakob
hatte . Er war demnach ein Grossneffe des R. Ephraim von
Bonn, den er daher meinen״ Oheim“ nennt.* 2)

Für ף אדון  das. 1.
2) Es würde demnach und nach den von Zunz (a. a. 0 ) ge-

lieferten Nachweisen folgende Stammtafel aufzustellen sein:
Kalonymos

1
Jakob

Urija —Kalonymos —Hill el—Gerschom —Ephraj im
1 1

Jakob Jakob
1

Gerschom
1

Jakob.
(Aus dem Passus לבנהמקלכנטל  Resp . Meir b. Baruch Ed. Lemberg
No 319 scheint hervorzugehen , dass der Sohn Ephraim’s, an den das
Schreiben gerichtet ist, Jakob hiess .)
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No. 34. ושאלותיוסירא  P •ם' Die zweite Recension de»
Ben-Sira-Buches mit manchen Varianten ; 18b Z. 5 Ms. Sn

גחליםנגרכבשרכמנגד־־*דבורך;20 b Z. 7 v. u. nach ויעבוד
לך  Ms . והיהשיערבלאכקרחמטפטפתוראשהלנבוכדנצרוהביאחודו

לחכמיוואמרתמהמידלךנתתיהשדהחיהאתגםבהוכתבכקוףלבן
־•־ היאך;21  b Z. 8 סירבנסב  Ms . שמרטטתתגלחתלאבסידכנם

בסיירנסוזהבזרניךסידאותהבךנוסכיןועושיןהשעראת;22 a Z. 5
nach עלוסיבט  Ms .[̂ ^ ^ • לפיא״ל.אחרבעניןבלםנבראולאלמהא״ל

אברהםצדיקיםדוגמתהםכולן;הנאכליעשרהאדםבנימדרגות
•־־'וגוויעקביצחק;22 b Z. 5 v. u. f. אדםהביא  Ms. לבנוקרא  Z. 2

v. u. lautet im Ms. : בזהזהוערבושחקוחמאהמבציםולובןמלחלולקח
בחמיצתו וקשר;23  a Z. 1 '• ואכלתיערבתיהעוגותעםתלשואות;23 b

Z. 4—8 lautet im Ms.: אמרהביםנטביעךתחזורלאאםלהאמרו
באוכבר'וגוהראשוןבעלהיוכללאבתודהשכתובלחזוראוכללאלהם
שדים'קשימותועליךשתקבליעדנעזבךלאלהאמרוהגדולהשרעלי

יוםבכלשדים'קמתיםולכןוקבלהיוםבכל(8 .33  a). Für ' אומריויש
Z. 12 Ms. י״א (also eilf Männer, s. auch 36a) ; 32 a Z. 3 מרוב
Ms. ישראל;32 b Z. 1 v. u. Ms. שלךהביציםמןהטלתמה;33 a
Z. 8 v. u. f. שכנם  Ms . b  שאנסה;33 Z. 7 nach ידידך  Ms.

אנייורעוא״לרגליולפניונפלסיראבןלפניונשתטחקומתומלאועמד
רפואותספרבירךשיש •

Es folgen nach der Frage , warum der Adler hebr. “nescher״
genannt werde, noch die Fragen , warum die menschliche Stimme
am Tage nicht so weit vernehmbar sei als in der Nacht und
warum das Sonnenlicht warm und das Mondlicht kalt sei.
Ersteres erklärt Ben-Sira daraus, dass am Tage das Sonnen-
rad wie eine Säge durch den Himmel schneide und dadurch
ein Geräusch verursache, das die Verbreitung des menschlichen
Stimmenschalls hindere, für lezteres findet er die Ursache da-
rin, dass der Mond ganz aus Schnee bestehe, bei der Sonne
bestehe jedoch die zur Erde gerichteten Fläche aus Feuer,
die zum Himmel gewendete Seite aus Hagel (Eis). Der gegen-
seitigen Einwirkung dieser Elemente sei es zu verdanken,
dass die Erde im Winter nicht erfriere und im Sommer nicht
verbrenne. Es folgt nun eine in unsrer Copie aus drei Quart-
seiten in Cursivschrift bestehende Schlusspartie, die wir hier
in Uebersetzung folgen lassen:
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Zulezt״ sprach Ben -Sira zu Nebukadnezar : Gib mir
meine Gebühr , die du mir versprochen hast , Gold im Ge-
wichte eines Reem und im Gewichte von zwei Reem Perlen.
Da sagte N. : Wo findest du eine Wage , auf der du das ab-
wiegst ? B. S . : Bringe ein Reem , lasse ein Schiff, so lange
wie das rote Meer, anfertigen und stelle das Reem hinein.
Die Stelle , bis zu welcher das Schiff dann im Wasser steht,
wollen wir mit einem Messereinschnitt bezeichnen , es nachher
aus dem Meere ziehen und das Reem aussteigen lassen , dann
bringe das Gold, das du mir versprochen hast , lasse das Schiff
in die See stechen und wirf in dasselbe so lange Gold hinein,
bis es bis an die bezeichnete Stelle im Wasser steht . Das
ist das Reem -Gewicht Goldes , das du mir zu geben hast . N. :
Für die zwei und zwanzig Sachen , die du mir erklärt hast,
soll ich dir so viel geben ? oder hast du etwa Weisheit zum
Verkaufe ? B. S. : Hast du noch nie gehört , dass ein Weiser
tausend Denare und ein Narr drei Heller wert sei, da der
Weise aus drei Hellern tausend Denare , der Narr aus tausend
Denaren drei Heller macht? 1) ich hätte somit mit meiner Weis-
heit Tausende von Denaren von dir verdient . Wenn du
weise wärest , würdest du die Weisheit nicht verschmähen.
N. : Ich will dir also ein Reemgewicht Goldes geben und dann
kannst du gehen . Er gab es ihm, Ben-Sira aber kam zurück
und sagte zu N. : Lege mir zwei und zwanzig andere Fragen
vor , damit ich ein Reemgewicht Perlen erhalte . Dieser Böse-
wicht (N.) erliess nun einen Aufruf und Hess alle Weisen der
Welt zu sich kommen . Ichhabe״ “, sprach er zu ihnen , diesen״
Alles , was ich wusste , gefragt und er ist mir keine Antwort
schuldig geblieben , nun legt ihm Fragen vor , die er nicht
zu beantworten weiss !“ N. sagte nun zu B. S. : Was soll ich
mit dir thun wenn du jezt keine Antwort zu geben weisst?
B. S. : Dann nimm, was du mir gegeben hast . N . : Recht.

Frage : Warum leuchten alle Sterne des Himmels in
weissem Glanze , mit Ausnahme eines einzigen , der nicht

(l•פרוטות'גושוטהדינראלףשוהחכםמימיךשומעתלאוכי Hebr
פרוטות.'גדינראלוימןעושהושוטהדינראלףפרוטות'גמןעושהשחכם
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leuchtet und sammt seiner Begleitung schwarz ist ? Antw . :
Dieser Stern heisst Meroz und i3t ausserordentlich schön . Als
Sisera gegen Israel in den Kampf zog, liess Gott das ganze
Himmelsheer Israel zu Hilfe hommen (Ei . 5, 20 ), doch dieser
kam nicht mit , dafür haben ihn Barak und Debora bei 400
Posaunenstössen in den Bann gethan und er und seine Be-
gleitung sind schwarz wie ein Topf geworden (ib. v. 23).
N . : Wol bekomme es dir . *)

Fr . : Warum leuchtet der Stern Kima (Hiob 9, 9) heller
als die anderen Sterne ? Antw . : Kima war ein kleines schönes
Mädchen , das Aster hiess und zur Zeit der Sündflut lebte u.
s. w. (Das Uebrige wie im Midr . Abchir Jalkut I, 44.) Fr . :
Warum leuchtet der Mond nicht so wie die Sonne ? Antw . :
Anfangs hatten beide gleiches Licht , da fragte der Mond den
Schöpfer , warum das so sei, darauf sprach derselbe : Wenn
ich diese so lasse , werden mich die Menschen verlassen und
Sonne und Mond anbeten.* 2) N. : Habe Dank.

Fr . : Wo ist die Mitte des Himmels ? Antw . : Im himm-
fischen Gottestempel , dessen Lage dem des irdischen ent-
spricht . Fr . : Wer weiss, ob derselbe sich in der Mitte des
Himmels befindet ? Antw . : Lass durch deine Diener messen,
ob es so sei. N . . Wer kann in den Himmel hinaufsteigen?
B. S. : Glaube es mir . Neb . glaubte es.

F 1\ : Wodurch ist die Erde dazu gelangt , die ganze
Menschheit in sich aufzunehmen? 3) Antw . : Als Gott die Welt
erschuf , sprach er zu den Engeln : wir״ wollen den Menschen
schaffen .“ Es wurde beschlossen , das er aus dem Erdreiche
erschaffen werde . Da sprach die Erde : O Weltenherr ! wenn
du einen Menschen schaffen willst , schaffe ihn aus himm-
lischem Stoffe, da sprach Gott : Den Adam gebe ich dir für

*) Ygl . M. Kat. 16 a. In der Erklärung , nach welcher מרוץ (Ri . 5, 20)
der Name eines Sterns sein soll ( 3וא הורןכובבאדאמריא% )> wird dieses
mit Mars (arab. merrigh) identificirt.

2) Ygl. Midr. Tadsche c. 1.
3) Das ist wol der Sinn der im hebr. Texte folgendermassen ausge-

druckten Frage המולבשכלאתלאכולאדמהזכתהמהמפני •
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tausend Jahre , nach Ablauf dieser Zeit wirst du von mir
hundert seinesgleichen erhalten . Die Erde verlangte darüber
von Gott einen Schuldschein, der ihr auch ausgestellt wurde.1)
Deshalb sterben täglich hundert Menschen.

Fr .: Sterben die Teufel oder nicht ? Antw. : Sie sterben,weil Lilit sich mit Adam nicht ehelich verbinden wollte. Die
Erde bekam daL r̂ auch einen Schuldschein für hundert Teufel,
die täglich sterben.

Fr . : Warum sind bei der Geburt des Menschen seine
Hände geöffnet und beim Tode geschlossen? (Es folgt die be-
kannte Antwort mit einem Zusatze.) 2)

Fr . : Wie viel Welten sieht der Mensch? Antw.: Zehn.
(Die Antwort ist nicht ausgeführt.) 3)

Fr . : Warum weint das Kind wenn es geboren wird?
(A13 Antwort folgt eine Beschreibung der Menschwerdung.)4)

Fr . : Warum schreit oder weint das Kind manchesmal,ohne dass es etwas wahrnimmt? Antw. : Von seiner Geburt
bis zum Alter von sechs Monaten hat es noch himmlische
Erscheinungen. 5)

Derselbe ף lautet: לבריאתימיםבששהבפנינו.שהיחדעדותזכרון
וקנועדיםעליהוולפנינואמרשדיה׳ראתקי־יונשארםמלךאיךעולם
מחמתלאי־ץלהותנוהקרשבלשוןעליוחתמווכתבוזבותשללשוןבבלממני
מאלףממנילגבותהיאורשאהאמותארבעאדמההלאווהעלילהשיש
זאתוקנועולםעדימםבבלכאדםששקוליםאדםבנימאהולהלןשנה
וקיבם,שרירלעילהכתיבזאתככלשדימאת

עד.החכמר־־ שר1מיכאל־
עדהגבורה שר1גבריאל־

ועדלמטטרוןהשטרהפקידהוהיאלארץונתןכתברבהספראמטטרון
בידוהואעכשיו •

*) Die Antwort= Koh. rab. 5,14  und dazu: סותםכשנולדועור
תתי[ו]נואח״באביבחי־ציהייתישקודםראיתיעולמותשניכלומרידיו

והעוה״בהעוה״ולישייכותעולמותושניאמי•ברחם
*)גניםבביתאחדעשרהא״לרואהאדבםעולמותכמהשאלו *

הללולאחרושבעהבחייםואחדבבטןואחר(1•גנינים )• Mit lezteren sinddie sieben Perioden(Koh. r. 1, 6 vgl. Löw. LebensalterS. 22) gemeint.
4)־־;הילדיצירתואגמרךתא•א״ל

רכלובםמכיןואינובוכהופעמיםצווחפעמיםקטןמהממנישאלו
השמיםמןלומראיןחדשיםששחעדשנולדמיום•א״ל
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Die folgenden Fragen und Antworten sind dem Talmud
und Midrasch (Gen. r. c. 17) entnommen; originell ist nur
die leztere über die Furchen der inneren Handflächen.1)

Der Schluss des Ganzen lautet : כחךיישרנבזכדנצרא״ל
וצור.לווהלךמרגליותראםמשקללונתןמידאמךואשריאביךאשרי

המו״עדניאללפניוהכניסהיוםמאותוחכמיוכלוהרגהרשענבובדנצר
ועשהואח״כישבלצדקממוןאותוכלובזבזישראללארץסיראבןועלה

לאוררהמאפלהיוציאנווה׳סיראבןספרסליק•חקראיןערספרים
במהררחיתמן ?•

N0. 35. Folgende Anekdoten : הראשוןבשבתאירע'אפעם
המפטירלעלותושההמפטירהחזןקראהתורהקריאתבסיוםהפסחאחר

איןוכיששהה׳מהו ויאמרמכרונימשקומוהר״רוישאלו
הפסהאחרמפטירין • (Witzige Anwendung des Ausdrucks

מפטירין  M . Pes. 10, 8.)
מבחוריותלמידיולפני (Kirschen ) קרשיןפירותשנתנולואירעעזר

בל־*ויחטפווימהרו (d . i. Moschko von Brünn) הנ״למהרמ״םשל
• האחרלקרשידיתשתיויאמרידיםכשניאחד (Exod. 26, 17:

Zwei״ Hände nach einer Kersch ! “)
לחדרמסגרתלקנותרצהשלאהשמשעלהג״למהרמ״מאמרעוד

(Schloss) של״שאםויאמרהחדרמןהפסידהוהיאלסוגרהאשתושל
כסףאיןהנםויצאהלהיעשהלאאלה (ib . 21, 11).

ובלימודובלשונווחילףבדבורושינהלמ״ךדודשרבינולואירעעוד
בחי־ר״ללשונותשלשמבחוריואחדויאמרכהאמרופעםכהאמרפעם

(s. Raschi zu Gen. 18, 7. Wahrsch. חרד״ל  hier als Abbreviatur
für למךדוד'רחבר ). Weder über Moschko aus Brünn noch
über David למך  ist sonst etwas bekannt . Ersterer könnte der
Sohn des R. Israel von Bruna sein (s. dessen Resp. No. 138),
in Resp. Josef Kolon (No. 169) wird jedoch מנשה  als Sohn Israel
Bruna ’s genannt, wahrscheinlich derselbe, mit welchem R. Is-
rael correspondirte. Nach Pesakim No 83 wohnte derselbe in
Krumenau.

והאריכוארוך פסקמאירפורטהלללמהי״׳רשכתבואירעעוד
ויעןהפסק אריכות1לטשן>עליוויהילמאדלרובההואהפסקבטענות

*)בןא״למהואדםשלבכפושחקוקיםסימניבםאותםשאלוועוד
לותכוןימניתבכףשעושהמהכלעלהואחובשטרלנבוכרנצרסירא

יחתום•אדםכל וביד(שנחובותיוכללוכובשיןשמאליתבכףזכיותיובל
2
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ארץאמרתוהשולחלאמרהאגרתבשוליויכתובבתשובתוויאמר
נקודות•נוקדהיהלינכוןאילוויאמר.דברוירוץסהרהעד

צדדיםשניאחתעירבחבורהמחלוקתשהיהז״להלללמהר״ראירעעוד
בעיר ולטעון0•דייניםלהושיב)דיניםלהשיברוצהאחדצדאלובנגדאלו

במהר״רהחילוקוהניחווכתבוההואבעירלטעוןרצולאהשניוהצדההוא
בעירכםטענולהםויכתוביטענוהיאךושאלוהוהנ״להלל • (Gen.

45, 17. Das Wörtchen את  musste , um die witzige Anwendung
zu ermöglichen, unberücksichtigt bleiben.)

בעת«והיו־־הקשקשהקיששעותכמהמקרעמזךבדו'רשאלועוד
Wegen des gleichen)•א״ךא״ךויךויאמרויעןביוםשעותכ״אההוא

Silbenlauts der gebrauchten kurzen Wörter als bemerkens-
.(wert notirt

א׳ב׳ג׳ד׳ויאמרויעןלוהיודלתותכמהאחדביתעלשאלוהוועור
הבית•באותוהיודלתות'וג

(Vgl. über Hillel v. Erfurt meine Notiz in Kobak’s Jesch.
6 d. Abt. S. 303.)

רי״שבושהטילוחייםכה״רעל שמעפולקיעקבמחר״ראירעעוד
הרי״שלמעלתהגיעשלאלושנראהבעיניוקשהוהיהחיים‘רלקרותו

הרי״שיסירכלומר (Sab . 75 a) ימותולאש"ירפסיקעליוויאמר
ימותולא היינוחייםלוויאמר • (S. über Jak . Pollak Jahrb .7, 31 ff.)

כהויפןוהנההנהוילךביערשעהכמושהלךאשרלר׳אירעעוד
ויבאהיער.מןכשיצאשעהואחרהיערמןלצאתדרךאיןכיויראוכה

ר"שאלגברלתלמידיואחרויאמרביערותועההולךשהיהויגרהעירה
(-?בעדו)בע־וד'הסך•ונסתרהדרכו

 בגויכש•ומושלהמלוכהלה׳משומד מושל1ער־נאמר
והדלתהשבתביוםאחדבית לפתחיעקב‘רשבאאירעאחתפעם

שיפתחוביתולבנילהשמיעבפסחהתלויהברזלעםוינקשסגורההיתה
הביתמבניאחרוישקיףשבת ביום1ברור־עםלנקשאסורוהנהויכניסוהו

וישאלוהוהברזלעםהשבתביוםמנקשיעקברביוהנהויראבחלוןלחוץ
עשיר.ידי והידיםיעקבקולהקולויאמרויעןהדלתנקשמיהביתבני

(Vgl.Sab.92 b) פטורץשניהםאחתמלאכהשעושיםשניםשבתבמס׳
ויטענולזהזהידםונתנוטיולדרךבשבתחביריםשניהלכואחתופעם

ויראמחשבהבלאבשוגגהחביותויגלגלואחד (sic ) חביותעלגופם
מלאכהשעושיןשניםויאמרהאחרויעןהואשבתויאמרמחבריהםאחד

•פטוריןשניהםאחת (Fass ) בב׳ת
ובאאווזותשלכבירותשניובידיוישןנרדםמשהישבאחתפעם

והנהויראמשנתומשהויקץבידואבןוישםמידוהכביריםליקחאחד
תחתיואבן וישימוכבדיםמשהויריואמרפתחבידואבן • (Ist offen-

bar erfunden, um die Schriftstelle Exod. 17, 12 zu einem
Witze zu benutzen.)
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Darauf : השניביוםזורח׳כאורהראשוןביוםהאורח׳מעשהזה
בצביפקח׳הואאםהרביעיביובשסורח׳שלישיביום,טורחביהלבני

בורחהוא • In anderer Form findet sich derselbe bekannte
Reim in Zuchtspiegel , Ed. Offenbach 28 a.

No. 36. וחדותםחבמיםמשלינחחילואילךמבאן  schliesst: סליקו
ואע״יבני״ךהחרוזים (s . weiter unten).

No. 37. Folgende Notizen (verblasst) : ונבירבת'שמעת
שקוריןשלהכליםבובסתוהיתהבחורףהנהרבשפתעומדת,היתדתם

אחדבחורוראהאדומות,רגליך־היוהקרירותומחמתווייסגרעטבל״א
ר?אנתחתשל[1שלהבת.]שלהרבת”*השיבהרגלין־אדומותמפנימהלה [W1I

• ביצהשלפית[שפו]***מרליקיןאיןלוהשיבההנר***למותר•לה
אשריכמנייןחנוכה**־ותמצאשלומניןזה״בעשר׳חאחהב״ף

מ״דוהםג׳בשמשים***והיינו***ל״וחובי  Sr - (Soll wol sagen,
dass כף  als Buch'stabenname = 20 nebst עשרה[10 J und dem
Zahlenwert von [ זהב[=12 die Summe 44 ergibt, die der
Anzahl der Chanukaflammen und ihre Dienstlichter entspricht).

קטירתמליאהשלשיםהריזהבעשרהאחתכ״ףאחרבסגנוןתי[שמע ]
(Ist nicht klar.) . לוחוביכלאשריבמנייןלוהכלהריבץטורת[ק]***ב״ל

הנובהותמצא,תחלתיעלמוכיחוסופואחריתו׳תחץ,מלאי״דאות
כהלכתו • (Die Buchstabennamen יוד  und דל  haben den Zahlen-
wert 54, gibt man dazu die Hälfte von dem des zweiten
Buchstaben des lezteren [15] und 20 = Zw. von <יוד so er-
hält man 89, welchen Zahlenwert auch das Wort חנוכרח  hat.

כדגואחדבראשונה׳יונהישלכדגאחר,צגיםהםהביתואחורי,דגיםשני
להבין•וקל׳בנימןוזהו[בתיבונהיםועור]באחרונהלויתןשל

(Auf ein Bet folgt ein Nun, wie in dem Worte יונה  und
zulezt eines wie in dem Worte ,לויתן die Buchstaben ים  kommen
in die Mitte, wodurch man den Namen בנימן  erhält . Das fehlende
Glied des Rätsels ist wol in der angedeuteten Weise einzufügen .)

No . 38. מאירשעשההייןעללפורים׳דרשה  ein humoris-
tischer Purim-Tractat, darin folgende Stelle אך'**!בקבול'ר

הולכיבששאינםהאשכנזיםתמצאתמירכיאשכנזישהיהעליושמעתי
בקבוק'לזכךרבצריהםתלוייםבקבוקיםבלא • Schluss : המאיירנאם

פורים¬בקלייןנכתב,פוריםדרשותסליקוסליקסליקולדריםלארץ
Darauf folgender deutsche Vers in jüdischer Schrift :

Wein Wein, von dem Rhein
Ein lauter, klar und fein
Schenk ’ ein Kärtlein
Wir wollen fröhlich sein.

2*
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No. 39. Ein jüd .-deutsches Gedicht über die Opferung
Isaks (unvollständig). Beg. : רהס3אפון,אורטווערדישטיסיודישר

*־*וואורטגיבארןאבינו . Schluss : . טראקצו,שרהמוטרזייןצו
תסרואילךמכאן .

N0. 40. Erzählungen aus Talmud und Midrasch unter-
mischt mit Sagen über Jehuda d. Frommen und andere deutsche
Rabbinen. Ohne Ueberschrift. Beg.: פעםזכאיבןיוחנן'ראמר

ותמצאני•מהלךהייתיאחת  Schluss : המעשיםסליקו (s . w. u.)
No. 41. Auszüge aus dem Midrasch. Schl. : המדרשיםסליקו

מפורשים,בנביאיםאשרהרשים׳ארבעלנוישלחהוא-קדושיםהים^בעזרת
הכ״מ•גרשוןבלא״אמשה,אנשיםושפלנבזהעתירתבה

Es ist möglich, dass Mose b. Gerson, der hier unter-
zeichnet ist, der Sammler und Schreiber aller in dem Codex
enthaltenen Schriften ist.

No. 42. Ein kurzer Commentar zu Propheten und Ha-
giographen, meistens aus deuschen Uebersetzungen einzelner
Wörter bestehend.

No. 43. דניאלשלהתרגוםעלעבריפירוש . Schl. : להסליקא
יפהעבריהואסוףערומכאןדניאלספרעלהתרגוםמןהעברי ; dazu

ein Anhang übers . הקמחימספר , enthält einen Auszug aus
Kimclii’s Anhang zu seinem Lexikon, in welchem die ara-
maischen Wörter der Bibel erklärt werden (Ed. Lebrecht 831).

Sagen.

Wie bereits erwähnt, enthält der eben beschriebene Codex
eine Sammlung von Erzählungen, die zum grossen Teile aus
dem bab. Talmud und den Midraschim geschöpft sind, aber
unter denselben auch viele über deutsche Rabbinen des Mittel-
alters (No. 40). Es lässt sich nicht feststellen, ob der Ver-
fasser für leztere schriftliche Quellen gehabt hat oder blos
Sagen, welche zu seiner Zeit noch im Volke lebten, einer
schriftlichen Aufzeichnung für wert hielt. Der Copist hatte
jedenfalls eine schriftliche Vorlage vor sich, da er bei einer
Erzählung bemerkt, dass der Schluss fehle. Ihrem Inhalte nach
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sind die Erzählungen sowol für die Persönlichkeiten , deren
Lebensgeschichte mit solchen Sagen ausgeschmückt wurde, als
auch für die Kreise, innerhalb welcher sie Verbreitung fanden,
charakteristisch. Da dieselben grösstenteils unbekannt sind und
auch eines speciell historischen Interesses nicht ermangeln,
wollen wir in Folgendem den Inhalt derselben skizziren:

1. ß . Jehuda der Fromme sagte der Frau des B. Jiz-
chak, die in jugendlichem Alter ihre Gebährtahigkeit verloren
hatte, es sei ihr nicht zu helfen, als bis sie wie ein Toter im
Grabe vergessen werde. Er liess sie von ihren Kindern in
ein Grab legen und liess Bewaffnete, die er dazu bestellt hatte,
ihnen in den Weg treten, so dass sie, als sie die Mutter ins
Grab gelegt hatten, beim Anblick der Bewaffneten vor
Schrecken davonliefen und die Mutter vergassen. Das
Mittel wirkte.

2. Die Heilung des stummen Kindes, s. Maasse-Buch
55 a , Grünebaum jüdisch -deutsche Chrestomathie S. 427.

3. Geschichte von einer Frau die nach dem Tode “Ach״
rief, worüber K. J . d. Fr . Auskunft gab (nicht vollständig).1)

4. Der Vorsteher Jehuda b. Schneor aus Speyer, war
einst bei R. J . d. Fr . am Pesaehabende zu Gaste. Als sie
in der Haggadalection bei der Stelle נאהלוכי  waren , war R.
J . d. Fr . freudig erregt und der Vorsteher schlug jubelnd
seine Hände zusammen. Ersterer fragte ihn, warum er sich
so freue und er antwortete, er habe geglaubt, der fromme
Rabbi wolle auf den Fingern tanzen. Dieser sagte ihm nun,
der Prophet Elia wäre eben dagewesen. Auf das Bemerken
des Vorstehers, dass es ihm leid thue, den Propheten nicht
gesehen zu haben, eröffnete ihm R. J . d. Fr ., dass er viel
näher bei ihm gewesen sei als bei ihm selbst und ver-

Hebr ף Text. (sic)מרת עשהמהשאמרהרי״חמפיששמעומעשה
שוסראולאוהיושביםימיםכמהלפנינפטרהיוטאמרתואותהיוטא

הרי״חלהאמר"אך"יוטאאמרהבל״אמרתוכשיצאוקולזולתיתמונה
הבחוריםושחקובבידורשחקנואחתפעםלואמרה (sic ) עשההואמה

בירכידרךאחדבחורונגע (Bali ) בלאשקוריןהבידורעלונפלתיעמנו
בערהויוםיובםובכלצחקתיאלאהכלמתיוולאבילצחקצחוקדרך

חסרוב׳הזאת -
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sicherte ihm schliesslich, dass er keine Strafe nach dem Tode
erleiden werde. Auch sagte R. J . d. Fr ., auf drei Männern
stehe die Welt, einer von den Dreien sei er. (ג (Der Text
lässt nicht erkennen, ob er als den lezteren den Vorsteher oder
sich selbst bezeichnet habe.)

5. Elasar, der kranke Sohn eines R. Jehuda , sägte einst,
dass er sterben müsse, wenn er keine Fische zu essen be-
komme, der Vater war jedoch zu arm, um ihm solche kaufen
zu können. Als dieser nun auf den Markt kam, rief er aus : Gott
Elasar ’s, lass es doch vor mir gelingen (ähnlich Gen. 24, 12).
Darauf bekam er eine grosse Menge Fische um einen billigen
Preis. Er erzählte dem Sohne, sie wären teuer gewesen und
nachdem er sie verzehrt hatte , entdeckte er ihm, wie wohlfeil
sie für ihn geworden seien.

6. Als Elasar Darschan einst am Neujahrstage in seinem
Lehrhause die Posaune blies, hörte seine Frau , wie jemand
dabei lachte. Auf ihr wiederholtes Befragen, wer dies wol
gewesen sein möge, eröffnete er ihr, dass dies der Prophet
Elia gewesen sei, der ihn, weil er die Schofartöne nicht mit dem
rechten Klange hervorzubringen vermochte, ausgelacht habe.2)

7. R. Schneor sagte : Es bestehe eine Tradition, dass
wenn der״ Fromme“ in der Zeit der Propheten gelebt hätte,

.Hebr ף Text. שבאמשפיראהפרנסשניאורבריהודה'ברמעשה
נאהלולכיכשהגיעפסחובלילאצלוושבחניסןלר״חסמוךהרי״חאצל

לאחרשמחהדרךכפיוויספוקרקדיהודהוהי־״רהרי״חמאדשמח
הייתיכילווהשיבככהעשיתמהעליהודהלהר״רהדי״חשאלשסיים
הנביאאליהכיהרי״חלואמרשאזושמעתיבאצבעותיךלרקדשי־ציתסבור

לוואמרלראותוזכיתישלאליאוייהודההר״רואמרעמנופההיהזצ״ל
ולאמאצלייותראצלךקרובהיהזצ״להנביאאליהאדרבהאשריךהרי״ח

אומרוגםדיןשוםיסבוללאמיתתושלאחרשהבטיחועדדעתונתקררה
מהם•אחדוהואעליהםעומדשהעולםאנשיםשלשהשהיוהרי״ח

Vgl. Maasse-Buch 55 b.
2) Hebr . Text. בשופרתוקעשהיההדרשןאלעזררבה׳מעשה

אחדארםזוגתו (sic ) ישמעבשופרכשתקעאחתפעםמדרשובביתבר״ה
יכולשהיהמיזוגתו («c) ושאלותוקעשהיהבעודהמדרשבביתששחק

זצ״ל'הנבאליהלהשאמרעד,בווהפצירהתוקעבעודךששחקזהלהיות
עלי•שוחקכןעלהיטבלתקועיודעואינילתקועבימפציר
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er ein Prophet gewesen wäre und ebenso zur Zeit der Tha-
naiten ein Thana , in der Zeit der Amoraim ein Amora• 1)

8. Ein Vorsteher in Köln , dessen Vater und Grossvater
Rabbinen gewesen , welcher letztere jedoch von Proselyten ab-
stammte , verbot Kerobas und Piutim in die Gebete einzusehalten.
Als er einst in seinem wohlverschlossenen Zimmer schlief,
sprang ihm ein Hahn aufs Gesicht und riss ihm die Haut ab•
Er wendete sich nun an einen Wundermann und dieser er-
widerte ihm, der Rabbiner von Mainz, R. Elieser b. Nathan , habe
dies verursacht . Er ging nun dorthin und fragte denselben , warum
er so mit ihm verfahren habe . Er bemerkte ihm darauf , seine
Vorfahren , die die Piutim verfasst hätten und wünschen , dass
der Vorsteher sie nicht abschaffe , habe ihm das befohlen , es
werde ihm und seinen Nachkommen schlecht ergehen , wenn
er die Piutim nicht wieder einführe . Dieser schwor ihm da-
rauf , dass er seinen Befehl zurücknehmen werde. 2)

9. R . Samuel d. Fr . hörte einst , als er in einem Schiffe
fuhr , das Gebrüll eines Löwen ; er stieg sofort an’s Land und
ging der Stimme des Löwen entgegen , da sah er, dass dieser
von einem Panther überfallen worden sei• R. Samuel rettete

‘) h . t. החסידרדהשאםכךשהקבלהאומרשניאירהר״רוגם
אמוראיבםובימיתנאהיההתנאיםובימינביאהיההנביאיבםבימי

אמורא•היה
.h ף  T. דמגנצאמנהיגשהיהזצ״לנתןבראליעזרברבנאמעשה

זקנוואבירבוזקנורבאביווהיהמקולוניאאהרפרנסהיהאחתפעם
ובלהקרובץובטלמיוחסהיהולאגרים(1•מבני?)זקניהיהזקנוואבירב

לאותווהיהרשותובלאדברשיםלעשיתרשאיאדםהיהולאהפיוטים
אחתפעבםבתוכולהבנסעכבריבולההיסהשלאמיוחדחדרפרנס

Sy ופרחאחדתרנגולבאמטתועלושכבהדלת(1.כשסגר)בשגסר
שבםבעלאצלהפרנסהלךבשבתלמחרתפניומעלעורובלוהסירפניו

שאלתעבורושיעשהממניוביקשהעניןהיהמהושאלושםשדראחד
הלךאזממגנצאהרבזצ״לנתןבראליעזררבנאהיההואואמרחלום

והשיבלימחולדברשוםלךעשיתיואםלךעשיתימהושאללמגנצא
אבותיליציווכןכיבדחיבעללךלעשותהצרכתילךשעשיתימהכללד

הפיוטיםיותרשתבטלרוציםשאינםופיוטיםקרובץעשואשרהקדושיבש
לוונדרעולכםעדזרעךוכלכלהתהיהיותרשתעשהח״וואבםשעשו

עשה♦וכןשיגנזםשימצאמקוםובלמלומריניחשלאבףבתקיעת
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den Löwen , der sich nun auf dem ganzen Wege ihm an-
schmiegte und als sein Retter wieder das Schiff bestiegen hatte,
ihm vom Ufer aus so lange nachsah , als er in seinem Ge-
sichtskreise war. 3)

10. R . Samuel d. Fr . war so arm , dass er nicht satt zu
essen hatte . Einmal teilte er seiner Frau mit , dass der Ge-
meinde Speyer eine Verfolgung drohe und sie beide daher
drei Tage fasten müssten . Sie thaten also und am Abend
des dritten Tages sagte R. S. zu seiner Frau mit grosser
Freude , er wisse es jezt sicher , dass die Gefahr abgewendet
sei. Sie bereiteten sich darauf eine Henne zum Essen zu.
Einer seiner Schüler , der dies bemerkte , konnte nicht umhin,
den Lehrer zu fragen , warum er an einem gewöhnlichen Tage
sich eine Henne leiste , zumal man ihn für sehr arm halte.
R. Samuel versezte darauf : Wenn ich dir entdecken wollte,
was ich gethan , würden alle Leute mich verspotten und aus.
lachen , ich will daher lieber schweigen . Erst nach vielem
Zureden teilte ihm der Lehr &r das Vorgefallene mit (s.
Maasse -Buch 48 a). H

11. Als R . Samuel einst mit zwei Leuten auf dem Wege
war, sah er zum Himmel empor , und es schien ihm, dass dieser
geöffnet sei. Jetzt , sagte er zu seinen Begleitern , kann jedem,
eine  Bitte , die er zum Himmel emporsendete , in Erfüllung
gehen . Der eine verlangte Kindersegen , der andere Reichtum,
R. Samuel bat um Söhne seinesgleichen . Bald darauf wurde ihm
sein Sohn Abraham und nachher sein Sohn Jehuda geschenkt. 2)

*) h . t. שהלךבחכמהאבוהנביאהחסידשמואלברכינומעשה
ייאריהשאגתקולושמעבספינה s- Maasse-Buch 46b.

ף h . t. כניושניבדרךשהלךחסידזצ״לשמואלברבינומעשה
שראהלוונראהלשמיכםעיניואתזצ״לשמואלרבינוונשזאעמואדבס

בפעם[א]הבורמאת■תבקשולחבירוזצ״לשמואלרכינואמרפתוחהשמים
לאואישפתוחהשמיםרואהאניכילכםויארע (sic ) שתרצהמהכלזה

והאיבניםביקש'הא,שאלתואתהקב״הוימלאאחתשאלהאםכיישאל
ונתעברהזוגתוטבלהלביתווכשחזרכמותוזרעביקששמואלורבעועושר

החסידיהודהרבינוכןואחריאברהםרבינו • Ueber Abraham b. Samuel s.
Zunz Ltgsch . S. 383. Auch nach der im Maasse -Buch 47 b mitgeteilten Sage,
war Abraham, dem daselbst jedoch noch ein Zwillingsbruder Elasar gegeben
wird, der ältere.
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12. Einst kamen drei Geistliche an3 fernem Lande, die
Wunder hervorbringen konnten, zu R. Samuel und sagten zu
ihm: Wir haben von deiner weltberühmten Weisheit gehört,
zeige uns ein Wunder und wir wollen dir auch eines zeigen.
R. Samuel hätte damals ein Buch, das in Besitze eines ferne-
wohnenden R. Jakob befand, gerne gesehen. Er sagte daher
zu ihnen, wenn sie ihm auf wunderbare Weise das Buch her-
beibringen könnten, werde er ihnen glauben, dass sie auch
anderes Derartiges vollbringen können. Die Geistlichen er-
widerten darauf : Wir werden dir zu Ehren uns noch mit
einer grösseren Kunst produziren, komme mit uns in ein
menschenleeres Feld, da wird einer von uns einen Kreis ziehen
und der zweite wird den dritten beschwören, dass dessen Seele
seinen Körper verlasse, diese wird deinen Brief, wo du willst,
abgeben, dir das gewünschte Buch bringen und am dritten
Tage in den Körper wieder einkehren. Sie thaten dies in R.
Samuels Gegenwart. Am dritten Tage gingen sie mit R. Sa-
muel an den Ort, an welchem der entseelte Körper lag. Die
Seele kam zurück, R. Samuel verhinderte sie jedoch, in den
Körper einzuziehen. Erst , als die Geistlichen ihm seine Ueber-
legenheit zugestanden, liess er die Seele, die ihm das Buch
überbracht hatte, in ihren Körper hinein.1)

‘) h . t. מארץגלחיםג׳אצלישבאוהחסידשמואלברבינומעשה
שמענושמואללרביבלואמרוטימאהבשםלשמשיודעיםוהיזמרחקים

אנוגםחידושלנותראההעולםבבליוצאשטבעךומגדולתךמחכמתך
כלתאבשמואלורבינויעקברבינובידספרוהיה1אחדחידושלךמראים

בכתבאותוולשלוחהשדלהשביעתוכלואםלגלחיםוהשיבלראותוימיו
אותוליולהביאהארץקפיצתלעשותיודעים אתם0•או)אזיעקבלרבינו

השיבו׳כןכמוענייניםמשארהרבהיודעיםשאתםלבםאודהאניספר
כבודךבשביללךנעשהמזהיותרגדולדברשמואללרבינולוהגלחים

שאחדותראהאדםבנישםהולכיםשאיןבשדהיחידבמקוםעמנותלך
והנשמהמגופויוצאתחבירו,שנשמתואתישביעוהאהדעיגוליעשהממנו
הספרלךותביאליםמעבראפילושחרצהלמיהכתבותתןכתבךתקח

באההנשמהשאזהשלישייוםעדמשםיזוזלאלראותו/והגוףתאבשאתה
זהדבר,שעשועדעמםהלךשמואלורבינוכןועשהבבתחלהויחיהבגוף

שמואללרבינוהגלחיםאמרוהשלישיוביוםהשלישייוםעדלעירוחזרו
שהנשמהוהראהשםשוכבחברינושגוףבמקוםעמנותלךהיוםבחצי

רוצה]שהנשמהכשראהעמהםשמואלרבינווהלךכןועשובגוףחוזרת
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13. R. Jakob von Rom (oder Rameru ?) wünschte sich
stets, einmal R. Samuel d. Fr . zu sehen. Einmal kam dieser im
Laufe seiner sieben- oder neunjährigen Wanderung in dessen
Wohnort und war bei ihm zu Gaste . Er vermied jedes wissen-
schaftliche Gespräch und gab sich endlich für einen damals
lebenden übelberüchtigten Mann, Namens Samuel Parcheminier,
aus. Seitdem hatte er sich keines freundlichen Anblicks bei
R. Jakob zu erfreuen. Als er abgereist war, bemerkte lezterem
einer seiner Schüler, er meine, dass der Fremde der fromme
R. Samuel gewesen sei und nur aus übergrosser Bescheiden-
heit von seiner Weisheit nichts habe merken lassen. R.
Jakob fuhr mit einigen seiner Schüler ihm nach und erfuhr
endlich, dass der Fremde in der That R. Samuel d. Fr. sei.
Dieser kehrte nun mit ihm zurück und blieb weitere zwei
Wochen . Sie gingen nun zusammen in ein besonderes Zimmer
und was sie da gethan haben, hat Niemand erfahren. 1)

חוזרתהנשמהוהיתהבגוףהנשמהליכנםשמואלרבינרחגיחןולא[לחזור
הפגרהגלהיםוכשראובגוףליכנםיכלהשלאהנשמהוצעקהבגוףומסבכת

(sic) תורהאםשמואלרבינואמרנפשובמרגדולהביללהעמדוקםשלא
השיבוהפגרבגוףהנשמה (sic ) שיכנסאניאגרוםמכםיותריורעשאנילי

לוונתנההלכהואזמירבגוףשיכנסהנשמהשמואלרבינוהשביעיכןלו
הרבנותהגלחיםלווהודויעקברבינושלהספר.8 . Maasse-Buch 47 a.

ף h. t. לראותמתאוההיהימיושבלמרומאיעקבברכינומעשה
תשעוי״אשניםשבעגולהשמואלרבינוהיהאחתפעםשמואלרבינואת

לביתווהראוהוהרבלביתושאלבודדיעקבשרבינולמקוםובאשנים
יעקברבינוושאלתורהמדברידברלאשםשהיהזמןכלאצלוונתארח
ופריץאהדקלוהיהפרעצמינרשמואלליוהשיבשמךמהשמואללרבינו

ר״שכשפירשלאחרת•יפותפניםעודלוהראהולאכךשמושהיהבימיהם
לאורחכששאלתאתמולמ״ריעקברבינומתלמידיואחדתלמידאמרמשם

שקוריןקלפיםהמתקןשמואלבטובלךהשיבשמומהאצלךשנתארח
ר״ששהואסוברואניבהםשכתוב[••במהבקי]כמונקדשהואפרצ״מין

דברשוםעמיסיפי־ולאבךכלשתקלמהתלמידלאותולוואמרחסיד
ר״יאמרכלוםעמךדיברלאשבויתירהענוהמחמתהתלמידלוהשיב

תשקודאבםבבירוריארעעמיולהחזירואחריולרכובבעצמירוצהאני
ר״יורכבחסידר״ששהואליידועהתלמידהשיבאותךמנדהאנילי

ותמחוללביתיעמיתחוורר״ילואמרר״שתאוכשהגיעומתלמידיווקצת
ליהוגדכיהחסידר״ששאתהתכפורואללךכראויכבדתיךשלאלי

שבועותשתישםוהיועמוהחסידוילךר״יבוויפצרעמיתבואלכןבבירור
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14. Rabbi Samuel hatte sich einen Homuneulus geschaffen,
der nur nicht sprechen konnte, aber in seinen Wanderjahren
ihn begleitete und bediente. Einmal trafen sie auf dem Wege
mit Juden zusammen, die denselben nicht kannten und aus
dem Walde, in dem sie gingen, nicht herauszukommen ver־
mochten. Da erblickte R. S. bei einbrechender Dunkelheit
von ferne ein Haus, machte die Reisenden darauf aufmerk־
sam und warnte sie davor, in dasselbe, ehe er sie rufe, ein־
zutreten . Er ging hinein und fand darin nichts mehr als
einen auf einem Herde stehenden Topf. Als er herausging,
traf er einen alten Mann, mit welchem er einen Gruss aus-
tauschte. Dieser lud ihn über Nacht zu sich in das Haus,
wollte aber den mitwandernden Juden keinen Aufenthalt in
demselben gewähren, da sie nichts anderes wert wären als von
Hunden verzehrt zu werden ; nur R. Jehuda ’s Frömmigkeit
stehe ihnen jetzt bei, er solle jedoch mit ihnen keinen weiteren
Umgang haben. Der Greis gab sich ihm als den Propheten
Jeremia zu erkennen, der die Wüsten durchstreife, und zeigte
ihm viele Bücher von Klageliedern. Des Morgens rief R. S.
die Reisenden, Jeremia zeigte ihnen den Weg und es war
ihnen jetzt , als ob sie im Ganzen kaum eine Meile gegangen
wären (s. Maasse-Buch 47 c —48 a).

15• Die Geschichte von R. Jehuda d. Fr . und dem
Bischof von Salzburg. 1)

16. Ein Herzog, der zur Zeit R. Jehuda ’s d. Fr . lebte,
zog nie in den Krieg, ohne erst dessen Rat vernommen zu

בחדרלברםור״שר״יהלכולתלמידיוההלכהר״יבשהגידומידאצלי
הזר־ז•זהשירשויוםי״רולאחרישעשומהועשוביחידשבםוהיואחד

Ein Jakob von Rom ist aus dieser Zeit nicht bekannt . Es ist vielleicht מרמרו
zu lesen und R. Tarn gemeint . Er konnte auch der bekannte Jakob v. Marvege

sein, der in Juch. Ed. Filip . 221 col. b מקירבייליעקב'ר  heisst (starb 1234
8. das.) ; dann wäre מרומא  in ממרוש z״ emsndiren . In Maasse-Buch 46 d
fehlt die Ortsangabe.

*) Dieselbe Geschichte , die in Maasse-Buch (s. auch Jell . B h. M. 6
p. 139) mitgeteilt wird. Dass der Bischof schliesslich zum Judentume über-
getreten sei , wird hier nicht gemeldet . Die Erzählung, die in Ed. Rödel-
heim fehlt, wird auch bei Wagenseil (Belehrung der jüdisch -deutschen Rede-
und Schreibart p. 328) mitgeteilt.
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Laben. Einst kam der Kaiser Philipp II . nach Regensburg
und wollte, dass der Herzog mit ihm in den Krieg ausziehe.
Dieser bemerkte darauf, er müsse sich erst mit einem in
Regensburg wohnenden Juden, der die Zukunft vorhersehe,
beraten. R. Jehuda riet ihm davon ab, da er in diesem
Kampfe sein Leben lassen würde. Der Kaiser beschloss, da
er dem Juden keinen Glauben schenke, in den Kampf zu ziehen
und drohte, dass es nach Beendigung des Feldzugs sein erstes
sein werde, R. Jeh . tödten zu lassen . Der Herzog teilt R. J.
dies mit, worauf dieser ihm antwortete, wenn der Kaiser in
den nächsten drei Tagen in den Kampf ziehe, möge er nach
seiner Rüchkehr mit ihm machen was er wolle. Der Kaiser
fiel im Kampfe und R. Jehuda hatte die Freude , seinen Feind
aus dem Wege geräumt zu sehen.1)

17. Einst brachte ein Mann seinen Sohn zu R. Jehuda
d. Fr ., um ihm von ihm Unterricht geben zu lassen. R. Jeh.
beschied ihn darauf, dass er ihn erst nach Verlauf eines Jahres

') Hebr. Text. , דברשוםעשהשליןהרי״חכימיאחרברוכסמעשה
פעםהרי״חבעצתאלאלעירחוץפרסהאפילויצאולאלמלחמהיצאלא

שיצאמהדוכס_וביקשבי־יזבירק(1•וליסוש)וליפ״טהמלךנתאכסןאחת
יהודיעםלהמלךרוצהאניהדוכסלוהשיבבעזרולוויהיהלמלחמהעמו

אחרושלחלאואםאנצחאםליוינדעתידותיודעוהואבכאןהדראחד
וליסושהמלךעםלמלחמהאצאאםעצתךתודיעניהדוכסלוושאלהי־י״ח
הזאהפעםתצאלאהרי״חלווהשיבלאיאםאנצחאםבעזרוואהיה

אמרוכךבךהמלךאלוהגידהדוכסהלךאויבךלפניהפולתצאאםכי
המלךהשיבהזאתבפעםעמךולילךהעירמןלצאתרוצהאיניהיהודי
כמוביהודילהאמיןרוצהואינישונאינגדלמלחמהאצאאעפ״בלדוכס

שאםבומאמיןשאתהשי־ךליהודיואמורלךלדוכסהמלךואמראתה
והלךלהמיתובראשונהבותהיהשיריבשלוםהמלחמהמןלביתיאחזור

שרוצהבשלוםלביתויחזורשאםהמלךאמרבהח"להריוסיפרהדוכס
לימיםתוךיצאאם•המלךאלאמורלךהדוכסאלהרי״חהשיבבךלפגוע

למלחמההמלךויצאשירצהמהכלממנייעשהלביתוחזיר)כילמלחמה
להרי״חוהוגדעמואשררבועםהיאאובולפנילמלחמהעמיוכלהואונפל

במפלתורשמח • Der König(Kaiser) von dem hier die Rede ist, ist Philipp
II. (1198—1208), der von Otto v. Wittelsbach meuchlerisch ermordet wurde.
Vgi. Maasse-Buch 53b ( פאליפושהישרעררוםפוןמלךאייןקאסאמאל

רוכסרעםצו )• Von demselben ist auch in dem Responsum desR. Elieser
b. Joel Halewi(Or. Sarua I, 698) die Rede.
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annehmen könne. Za wiederholten Malen nach dem Grande
befragt , erklärte er dass der Knabe an einem Tage des laufen-
den Jahres heftig verlangen werde, sich taufen zu lassen, doch
werde er für Immer davon abstehen, wenn man ihm an diesem
Tage eine Freude bereiten werde. Die Eltern sollen dafür
sorgen, dass der Knabe in einem Gemache oder in einem
Kelleraume, aus welchem man auf der Strasse nichts hören
könne, unterrichtet werde und bis zu jenem Tage nicht aus
dem Hause gelassen, ja nicht einmal in die Synagoge geschickt
werde. Die Eitern thaten wie ihnen gesagt wurde. Eines
Tages sagte nun der Knabe zu seinem Lehrer : Ich kann
nicht lernen und will nicht lernen, und verlangte, als der Lehrer
die Eltern und Verwandten herbeirief, nach einem Geistlichen,
der ihn taufen sollte, er wollte dafür wirken, dass die Juden,
die die Lehre Jesu vernichten wollen, ausgerottet werden.
Da alle Gegenmahnungen erfolglos waren, wurde der Knabe
gebunden und diesen ganzen Tag und die Nacht über allein
im Keller gelassen. Morgens bat er die Eltern weinend, ihn
zu dem frommen R. Jehuda zu führen. Er legte sich Busse
auf und schlief seitdem nie auf Kissen. Später wurde er Rab-
biner in seiner Vaterstadt . (Maasse-Buch 53 c—54a.)

18. Einst sah R. Jehuda d. Fr ., als er beim Fenster
stand, von ferne einen Juden rasch seines Weges dahingehen.
Er beauftragte einen seiner Schüler, diesem rasch entgegen-
zugeher , einen Streit mit ihm anzubinden, ohne ihn jedoch
nach der Ursache seines eiligen Ganges zu fragen und nicht
eher wiederzukommen, als er ihn rufen lasse. Der Schüler
holte den Juden ein und fragte ihn, wohin er gehe. Dieser ver-
weigerte jede Auskunft, sie gerieten nun in einen Wortwechsel,
aus welchem sie bald zu Thätlichkeiten übergingen. Nach
einer Stunde liess R. J . den Schüler rufen, auch der Jude stellte
sich bald ein und gestand, dass er gerade im Begriffe war,
die Taufe zu nehmen. (Maasse-Buch 54 a.)

19. Einst kam ein getaufter Jude , der Schuld war, dass
mehrere seiner früheren Glaubensgenossen hingerichtet wurden,
zu R. Jeh . mit dem Verlangen, dass er ihm, nachdem er sein
Sündenbekenntnis bei ihm abgelegt hätte, eine schwere Busse
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auferlege . R. Jehuda hatte gerade einen Stock in der Hand
und erklärte ihm, Busse״ ist für dich so unmöglich, als dieser
Stock blühen kann.“ Der Täufling trieb es nun noch ärger
als zuvor. R. Jehuda dachte nicht mehr an ihn, doch als
einst der Stock wirklich Blüten trieb, erinnerte sich R. Jeh.
an sein früheres Wort. Er schrieb nun dem Täufling, dass
er sich zu ihm verfügen möge und zeigte ihm den bluten-
treibenden Stock . Nachdem״ deinetwegen ein so grosses Wunder
geschehen ist“ sprach er zu ihm, möchte״ ich doch wissen, ob
du zur Zeit, als du Christ warst, durch irgend ein besonders
gutes Werk dich um die Juden verdient gemacht hast.“ Er
erzählte ihm, dass man einst in einer Stadt , in der sich eine
fromme jüdische Gemeinde befand, ein erschlagenes Christen-
kind in die Judengasse geworfen habe, es sei ein Auflauf
gegen die Juden entstanden, unterdessen habe man, um einen
unverdächtigen Rechtsvorwand zur Judenverfolgung zu haben,
ihn veranlasst, zu bezeugen , dass die Juden Blut brauchen,
er habe aber bei seinem Christenglauben geschworen, dass
dies nicht wahr sei und darauf hingewiesen , dass sie sogar
aus dem Fleische , das sie essen , alles Blut zu entfernen suchen,
worauf die Verfolung eingestellt wurde. R. J . versicherte ihm
hierauf, dass er durch Busse zur Seligkeit gelangen werde.1)

*) Hebr. Text. ובעונינוהרבהשהרשיעאחרבמשומדמעשה
וביקשהו־י״חלפניבאאחדיוםמישראלינפשותכמהנהרגובגרמתו

שעשהועיוותוקילקלתולכלהמשומדוגילהנתלהתשובהלושיפתחממני
שיוכלכמומשומדלאותוהרי״חאמרהו־י״חבידאחדמקלוהיההרי״חאל

שובםיועילךלאכלומרבתשובהלשובתוכלכןלפו־וחשבידיהזההמקל
והרי״חלכןקודםשעשהממהיותרוהרשיעממנוהמשומרופירשתשובה

המקלאותוהתחילהימיםלאחרמקלומאותומשומרמאותולבעלשםלא
הרי״חושלחאצלושהיההמשומדמןוזכרמזההרי״חותמהפרחלהוציא

וא״להרי״חאצלובאהמשומדוהלךאצלושיבואהמשומדאחרבכתבים
שהוציא*המקל־הרי״חלווהראהבןלווהשיביחדשדברנומהאתהזכור

כזהגדולנםלךשנעשהמאחרואמרבתשובההרי״חלוופתחפרחים
השיבשמדותךבימיליהודיטובהשוםאותשובהשוםעשיתאםליהגיד

מסעםלבדהרבהלהםוהרשעתיהיהודיםעלטוברברולאעשהשלאלו
השבםויראיאמתמאנשיגדולובהגדולהאחתבעירהיהאחת

ברחובך^והושלשנהרגחר1>זמשקץשקרעלילותעליהנםיהעלילו
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20. In Regensburg war es Sitte, dass wenn ein Kind
zur Beschneidung iu die Synagoge gebracht wurde, alle An-
wesenden aufstanden. Einmal geschah es nun, dass R. Jeh.
d. Fr . bei solcher Gelegenheit sich von seinem Sitze nicht er-
hob. Auf Befragen gab er an, dass der Prophet Elia diesmal
auch nicht seinen Sitz neben dem Gevatter einnehme und
zeigte denen, die fähig waren, solches wahrzunehmen, dass der
Prophet bei dem Synagogenfenster sitze. Das geschieht, er-
klärte er ihnen, weil dieses Kind einst das Judentum verlassen
werde. (Maasse-Buch 54 d.)

21. R. J . aus Mainz, der Sohn einer Tante R. Jehuda ’s
d. Fr ., hatte seinen Sohn Elieser gewarnt, über die Donau zu
reisen. Dieser wollte aber seinen Verwandten R. Jeh . d. Fr.
kennen lernen und übertrat das Gebot seines Vaters. Als er
bei R. Jehuda anlangte, stellte dieser ihn sofort darüber zu
Rede. Ein halbes Jahr hindurch hatte er sich bei R. J . auf-
gehalten, ohne diesen dazu bewegen zu können, ihn in seine
Mysterien einzuweihen. Am Rüsttag des Pessachfestes fragte
ihn R. Jeh ., ob er am Abend an dem Tische seines Vaters
die Haggada lesen wollte und als er darauf erwiderte, dass
die Zeit, für eine Reise nach Mainz nicht ausreiche, trug ihm
R. J . auf, eine von seinen Mazzot dem Vater mitzubringen.
Er machte sich nun in Begleitung R. J ’s. auf den Weg. Da
schrieb R. J . d. Fr . die Gottesnamen in den Sand, bis Elieser
sie erfasste und alles wusste. Er langte noch rechtzeitig in
Mainz an und überbrachte dem Vater R. Jehuda 's Geschenk.1)

וביהמיניהואמרוולהרגםלמרדםעליהםהעירכלונתקבצודדהידים
לאואזלדםשצריכיםמהםשיצאעליהםהמשומדויעידנרגאבהוןנשרי
ושלחומהםרצונינונתמלאאזרעשוםעלינולדבראחריםבמקומותיוכלו
בשבועתילהםהשיבדםשצריכיםיודעהיאאםלוושאלוהמשומדאחר

היאךלהםוהגידדםשוםצריכיםשאינםוהטומאההארורהובאמונתי
ידיעלגזירהאותהונתבטלהמדםאוהוומולהיםבשרםמדיחיםהיהודים

תשובאבםבג״עחלקךשיהיהבדברערבאניהואכןאםהרי״חליאמר
שלכםבלב • Diese Sage befindet sich auch in einem Maasse-Buch (doch

nicht in Ed. Rödelheim). Ygl. Tendlau, das Buch der Sagen und Legenden,
Frankfurta. M. 1873, No. 62

4) im hebr. Text: בנואליעזרלרבי,שצורממגנצאבר״י!מעשר־
••־הרי״חיראותתאבאליעוררבינווהיה־*־הטונ״אהיעבורשלא
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22. R. Jehuda d. Fr . war im Alter von achtzehn Jahren
noch so unwissend, dass er nicht einmal die täglichen Gebete
zu verrichten vermochte. Er war bis dahin ein Bogenschütze.Als einst sein Vater R. Samuel vor den Schülern den üblichen
Lehrvortrag hielt, lief R. Jeh ., Pfeile werfend, zum Aerger der
Schüler im Lehrzimmer herum. Diese fragten nun R. Samuel:Dein Vater und deine väterlichen Vorfahren waren wie du
selbst hervorragende Gelehrte und du lassest deinen Sohn so
aufwachsen, dass er ein Räuberhandwerk treibt ? Er fand,
dass sie Recht hatten und als die Schüler weggegangen waren,
stellte er seinen Sohn Jehuda in Gegenwart seines anderenSohnes R. Abraham darüber zu Rede und wollte ihn nun
prüfen, ob vielleicht nicht doch noch etwas Besseres aus ihm
werden könnte. Er sprach einen Gottesnamen aus und es
entstand ein Lichtglanz, bei dessen Anblicke Abraham den
Blick zur Erde senkte, Jehuda hingegen keine Miene verzog.
R. Samuel wiederholte dies und der Lichtglanz wurde so
stark , dass Abraham, der ihn nicht ertragen konnte, sich inein Kleid seines Vaters einhüllte und Jehuda den Blick zur
Erde senkte. Da sagte R. Samuel zu Abraham : Die Probe
hat günstig entschieden. Du wirst stets ein gelehrtes Schul-
haupt sein, dein Bruder Jehuda wird aber in Kenntnis der
Mysterien dich weit übertreffen, er wird ein Wunderthäter sein,aber nicht so wie du stets eine Schule leiten. Als nun die
Schüler wieder zum Lehrvortrage kamen, stellte R. Jehuda
so viel Fragen , dass sie darüber erstaunten. Der Vater Hess
sich von ihm die Pfeile geben und zerbrach sie. Seitdem gab
R. Jehuda seine bisherige Beschäftigung auf und wurde dann
der bekannte grosse Mann.1)

אביךצוואתעלשעברתשלוםלךליתןליהיהלאהדיןמןהרי״חאמר
־••דודתיבן

.Hebr.שוסידעולאשניםמי״חיותרשהיהבהרי״חמעשה Text(‘
רובהוהיהלגמריהארץעםוהיהוערביתשחריתלהתפללואפילורבר
זרקוהו־י״חלתלמידיוההלכהשמואלרבינואביוהגידאחתפעםקשת

לרבינוואמרומאדהתלמידיםוכעסואביושלהמדרשתוךרץוהיהבחצים
להיותבנךתגדילואתהגדוליםהייתםכולםאביךואבותואביךאתהשמואל

התלמידיםשיצאולאהרעמכםהריןלהםהשיבלסטיםואומנתוארםפרא
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23. Salman, der Sohn R. Jehuda’s d. Fr., war ein Schüler
des R. Ephraim von Regensburg . Einmal konnte dieser sich
eine Halacha, die ihm auffallend schien, nicht erklären. Als
R. Salman zu seinem Vater kam, fragte ihn dieser, was R.
Ephraim in dieser Halacha eingewendet und wie er sie ge-
rechtfertigt habe. R. Salman war nicht gewohnt, von seinem
Vater über derlei befragt zu werden und er konnte es sich
auch nicht erklären, wieso R. Jehuda R. Ephraims Zweifel
bekannt gewesen seien . R. Jehuda sagte ihm nun, er sei nur
auf der Strasse, wisse aber alles und lege die Halacha so zu*
recht. Wenn du zu deinem Lehrer kommst, sagte er ferner
zu R. Salman, teile ihm diese Erklärung mit, aber nicht in
Gegenwart seiner Schüler, damit er nicht vor ihnen be-
schämt dastehe. 1)

אבםאותךאנסהללמודחרצהאםבנייהודהלוואטדלבנור״שקרא
השיבובושתךבושתיווהלסטיםאימנתךתהאשלאבדילאואםתצליח

שלאחיואברהם'וראצלווהושיבואביושלמדרשוביתאלוהעלובןלו
כולוהמדרשביתונתמלאאחדשםו־״שוהזכיראצלובןבמוישבהרי״ח
זעולאקבסלאוחרי״חבקרקעלמטהעינונתןאברהםוו־בינואורה

שםעודהזכירכללנתדעזעולאהרי״חבנושישבשמואלרבינוובשראהו
במלבושעצמוועטהאורהאותולראותאברהםירכינובההיהולאאחר
מוצלחתהשעהבניאברהםאביואמראזבקרקעעיניונתןוהרי״חאביו

יהודה אחיך1אבר־■ימיךבלישיבהראשתהיהשאתהודעיהודהלאחיך
מעשיםשםבעלויהיהממנונעלםואיןלמטהומהלמעלהמהיודעיהיה

והקשהלאביולהקשותהתחילוהרי״חההלכהלתלמידיוהגידשמואלורבינו
זהלמדשלאזהאלזהואמרומאדהתלמידיםויתמהותלמידיומכליותר
פלאהיהומאדמבלנויותרומקשהבמשנהולאבמקראלאשימשולא

ר״שאמרוהתלמידיםשיצאקודםההלכהשהגירולאחרזהעלבעיניהם
לעיניוחיציוקשתוושברלווהביאוחיצךקשתךליהביאבנילהרי׳יח

התורהתהיהולהבאמכאןכילסטיםאומנתךעודיהיהלאוא״להתלמידים
לאביוושימשולמרעורבידוקשתנראהלאוהלאההיוםומאותואומנתך

טוביבסובמעשיםבתורהגדולאדםשנעשה יעד8 • Maasse-Buch 44 c,
Grünbauma. a. 0. S. 418.

*) h . t. לר׳ששימשהחסידיהודה'רשלבנוזלמןממהר״רמעשה
אחחבהלכהמסופקאפריםרבינוהיהאהתפעבםמרעגנשפורקאפרים

תמוהוהיהפניועלידוושםבשוקהרי״חוהלךבוריהעללישבהידעשלא
הרי״חלושאלזלמןהר״רוכשבאטענהבאותהמסופקהיהאפריםשרבינו

אותהישבוהיאךהטענהמאותההפירושאפריםרבינורבךלךהגידהיאך 3
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24. R. Kalonymos (b. Jehuda) stand beim Kaiser, bei
welchem er gewöhnlich die Angelegenheit seiner Glaubensge-
nossen vertrat, in hohem Ansehen . An einem Pesachabende
sagte er zu seinen Hausgenossen , er, der heute ein freier״
Manna sei , brauche jemanden , der ihn bediene — und brachte
es zu Wege, dass der damalige Kaiser in sein Haus eintrat,
ihm Wasser zum Waschen reichte und das Lamm zubereitete.
Seitdem durfte Kalonymos nicht mehr vor dem Kaiser er-
scheinen. Als dieser jedoch zu einem Feldzug gegen die
Araber sich rüstete, ging R. K. zu ihm und bemerkte ihm,
dass er eine Niederlage erleiden und wenn er sich nicht von ihm

עתהשואל.אתרלמהלאביואמרמרבושקיבלכמולוהגידזלמןוהר״ר
מסופקהיהשרבךלפיאביולוהשיבאחרתבפעםלמודשאניממהיותר

והיקיודעאתהמההרי״חלאביוולמןהר״רבנילואמרטענהבאותה
ער־־‘והייתימסופקשהואבטוביודעאניאביוא״לההלכהכשהגידהיית

כךלואמראביוורי׳יחוהעלולמןהר״רותמהההלכהרבךכשהגידהשוק
לבנוהרי״חואמרובלולאותבקרשיםהטענהלומשיב.והיד־־הטענהובך

אבלגמגומולוותיישבטענהמאותההפירושלותאמררבךאצלכשתבוא
חהר־ויתבייששלאבדיתלמידיובפנילא • Der Lehrer ist Ephraim b.

Ephraim von Regensburg (Zunz z. Gesell. 49, vgl. Ltgsch. 274). Salman, der
Sohn R. Jehuda ’s, wird auch in הץ'ס c• 4 genannt. Unter dem Namen
זלטמן  erscheint er als Verfasser eines Pentateuch-Commentars, (s. Schiller
Szinessy Cat. of the Hebr. Manuscr. of Cambridge p. 159, vgl. Steinschn.
Kat. Hamburg S. 57); das. S. 159 Cod. 330, 2 wird ein Sohn R. Jehuda ’s
d. Fr ., Namens Mose, angeführt, der mit מריגנשבורקבלטמןמשה'הר
(Ltbl. des Orients 1850 S. 558) identisch zu sein scheint. Demnach wären
זלטמן  oder בלטמן nur Beinamen zu dem eigentlichen Namen Mose. Ein
zweiter Sohn R. Jehuda ’s, Namens David, hat mehrere Schriften mystischen
Inhalts verfasst (vgl. Gross in Berliners Magazin I, S. 106 u. 107), doch
ist Aron von Regensburg (Tos. Chul. 23a, Schitta mezia 43b Ende) nicht
als sein Sohn anzusehen, sondern in dem Referate bei Sal. Lurja Resp.
No. 29 מריגנשבורקאהרן'ר  eine Verwechslung des genannten mit Abraham,
dem Bruder Jehuda’s, wie bereits Steinschneider (Cat. Bodl. p. 2415) richtig
erkannt hat. Die darauf folgende Stelle in Resp. Sal. Lurja ist wol in
folgender Weise herzustellen : תךיהוך־ךץ'ךחיו]ממיץאליעזר'רובימי

דוד!רבינוואחיו(1•ממינצבורק)מוירצבורגמאיררבינוואחיו[קלונימוס
מוירצבורגמשלםרבינוילדוהואמוירצבורג • Letzterer , Meschuiiam b.

David, ist der in Or Sar. I, 747 genannte. Babbiner (1241) vgl. auch Zunz
Ltgsch. S. 325.



begleiten lasse , selbst in dem Kriege fallen werde. Als eben
das Treffen beginnen sollte, bemerkte R, Kalonymos einen

alten Mann, der den Kriegsleuten einen Taumeltrank verab-
reichte, angeblich um sie zu stärken. Dem Kaiser schlug R.

K. den Becher aus der Hand. Die auf Kalonymos nicht ge-

hört hatten, blieben tot auf dem Platze , mit den übrigen er-

focht der Kaiser einen Sieg und R. K. war nun bei ihn»

wieder so angesehen wie zuvor.* 1)
25. Als einst R. Jehuda v. Speier am Versöhnungstage

vorbetete, kamen Geistliche in die Synagoge ; einer derselben,

l) Hebr Text. מאודחצרןשהיההבחורקלונימוסבי־בינומעשה
הקהלותבערמליץשהיהלפיבימיושהיההקיסרבחצרהיהפעםובבל פסח‘בליד־אחהופעםצבורצרכישאראומסיםעבורבשהיונצרכים
ובןהלילהחוריןבןאניביתולבניאמר.האגדר־־לומיישהתחילקודם
בעצמוהואשבאבימיושהיהשהקיסרוגרםהלילהלולשמשצריךחירין זרהיהבניסומהרוביתולבניהרבואמרקלינימוסרבנאדלתותעלושקד

1 והספרידיםלנטילתמיםבושהיהוהבליהמפהלקחבשנבנסמ־דהבא
וצלו־זהשהלקחדיו;אתליטולמיבםלושנתןולאחרמיםלוונתןבידו עודהניחקלונימוסץלאלרבנאהקיסרושימשההגדהשאמרבשעהאותי

הישמעאלים  Sy נלחםהקיסרהיהאחתושעםולבואלצאתאוחיהקיסר
S עלהלחםהיבםלמדינתעמולהוליךתחתיושהיושייו  S בוקיבץ

אדונילוואמיהקיסרלפניקלונימוםרבנאהלךשקבצםולאחרהישמעאלים עמךלילךרוצהאניואעפי״בממךמתייראשאניורעשונאישאתהיודעאני
יפולובולםשקבצתםהעםשבלבטוברואה.שאנילפימלחמתךוללחום

עמווהלךמהםכאחרשאתהדעעמךאלךלאואםשונאיהםלפניב-בח כלוהשקהאחדזקןקלונימוםרבינווראהמלחמהוהעריבולשם.וכשבאו
אנימלחמהערוכילעםהזקןואמרהתרעלהכוסהקיסרעםשהיוהעם ושתוכוחכםלעותעמדושתוהישמעאליםעםהיוםשתלחמובטוביודע
שנפלערהכוםוהכהקלונימוםרבנאמיהרהקיסרלידהבוםיכשבאבולם
לפניחלליםיפלוששתואותםשכלתשתהפןלףהשמרוא״להקיסרמיד

(1. ר״קדברישמעושלא)קלונימוםדבינודבריששמעוואותםאויביהם
והקיסראויביהבםלפניחלליםכולםנפלוהםים S נוכשהיוניזוקי

חקיסרונעשהוניצולוברחוקלונימוסרבנאדבריששמעוואותםגבר כבראשונרק•בחצרווהיהכיבהלאאהבהואותההפעםבאותואיהבו
Gemeint ist Kalonymosb. Jehuda (s. Zunz Ltgsch. S. 164). Der angebliche
Krieg gegen die Saracenen ist vielleicht der erste Kreuzzug (1096)? ln
diesem Falle hätte Heinrich IY. der Sage nach ein jüdisches Canossa zu

bestehen gehabt. 3*
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der Rat des Bischofs gewesen , spie R . Jehuda ins Gesicht
und dieser liess ihn dafür schlagen . Der Bischof , dem dies
gemeldet wurde , liess Tags darauf den Gemeindevorsteher zu
sich kommen . R . Jehuda ging mit ihm zum Bischof und riet
seinen Begleitern , dass sie ihn allein das Wort führen lassen.
Der Bischof nahm sie wider Erwarten gut auf und sagte , dass
dem Geistlichen Recht geschehen sei. 1)

26. R. Kalonymos, den Vater des grossen R. Meschul־lam , träumte einmal , dass man ihm diesen Sohn entführen
werde . In der That ergriffen denselben , als er vierzehn Jahrealt war , fremde Kaufleute auf dem Markte und verkauften ihn
an den babylonischen Schul vorsteh er, der ihn zu seinem Küchen-meister machte . Das Lehrzimmer stand über der Küche - Da
hörte einst R . Meschullam , dass der Schulvorsteher eine talmu-
dische Frage , die ihm die Schüler vorlegten , nicht zu lösen
vermochte , er ging hierauf , als derselbe das Zimmer verlassen
hatte , in dasselbe und schrieb die Erklärung an den Rand des
Buches . Das wiederholte sich einige Male, bis der Lehrer den
Schülern auftrug , auf den unbekannten Glossator aufzupassen.Zwei derselben bemerkten nun einmal , dass der Diener das
Buch glossire und berichteten dies dem Lehrer , der ihm sofort
eine ehrenvolle Behandlung zu Teil werden liess . Auf seine
Frage , wer er sei , erwiderte R . Meschullam , er wäre der Sohndes R . Mose aus Lucca . Er wollte ihm seine Tochter zur
Frau geben , R . Mesch , wollte jedoch ohne den Willen seinesVaters nichts thun . Der Schul Vorsteher liess ihn nun durch
seine Leute nach Mainz bringen , dort heiratete R . Meschullamund sein Sohn , R. Todros , der dieser Ehe entstammte , wurde
Schulhaupt in Mainz. 2)

.Hebr ף Text. התיבהלפנישהתפללמשפיראיהודהברבינומעשה
הלךבבונהשהתפללוראוהכנסתבביתהגלחיםובאוהכפוריבםביום

אתלהכותיהודהרבינווצרהעיניוביןלוורקקההגמוןמיועציאחדגלח
**־הגלה ♦ ln Maasse-Buch 58 a wird diese Erzählung in anderer Versionmitgeteilt, statt Jehuda v. Speyer wird Samuel d. Fr. genannt.

*) H• T• Smn משלםרבינושלאביוקלונימוםברכינו»מעשר־

ורכינוהשוקביוםבעירוסיחריםבאואחתפעםממנובנושידחהשחלם

עיניה□ושמובשוקכשהלךהסוחריםבוופגעושניםי׳דבןהיהמשלם
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27. In Mainz entstand einst zur Zeit des R. Elieser b.

Natan eine Meinungsdifferenz betreffs einer Speise , die einige

derselben für Chamez erklärten, da schlug derselbe vor, diese

Frage den Gelehrten in Bonn woher״ die Lehre ausgehe“,

vorzulegen . Solche waren damals R. Joel Halewi, R Ephraim
und sein Bruder Hillel , R. David und viele andere. R. Elieser

segelte nun in einem Waschgefasse rasch von Mainz bis Bonn.

' לבבי־להוליכוהיותפשוהובמלכותםעמהטוהוליכוהוורקהוהועליו
אחריהודילקנותאתהרוצהואמרומבבלהנשיאאצלבאווחסוחרים

ורבינוישיבהראשהיהוהנשיאמידםוקנהובןלהםהשיבלךלשמש
והביתטובהעמושיעשוביתובנילשאי־ישיאמי־ממנוביקשמשולט ממונההיהוהואמאבלולושתקנוהחדרעלעמד הנשיא1שי־המדרש

שבל־*הלכהבדברמסופקהיהשהנשיאמשולםרבעוושמע החדר1עד־
משולםרבינוהלךמדרשומביתהנשיאוכשפירשהתלמידיםלוהקשובך

הטעםראההנשיאוכשחזרמאביושקיבלכמוושתקבגליוןהטעםוהגיה
שנעלםפעם  S בכמשולםרבינועשהוכןהנשיאושתקבגליוןמונה

הטעמיםשמצאהיההש־׳ישמאתהנשיאסבורוהיההנשיאמןהבירור
,—בהלכולגמגםרוצהאנילתלמידיואמראחתפעםכתוביםספרובגליון מגיהמישיראהמכאןכשאצאלראותשיזכושניםאואחדבכםישאם לראותרוציםאנולנושיארעמה‘כל־מתלמידיושניםאמרוהספרים

מןוראוהכיתלאחורימתלמידיושנים[ו1עמדהנשיאיכשיצאהמעשה
וכשבאובחדרווהלךויצאבגליוןספיקותיווהגיהמשולםרביגושבאהחור שראובחורים‘באותםאמרוהנשיאמפיההלכהלשמועהתלמידים

השיבבתורה ממך1שגרוה־אחדשמשלךישמוריגולרבםהספרשהגיה
מגיהרחוקהמארץהסוחריםלךשהביאוהשמשלואמרהואמילהם

לפנימחילהממנווביקשמדרשוביתאלוהביאושמשלאותוקיאומידספרך והושיבושמשיםעבדיםשארכמוחולבדרךבומשתמששהיההתלמידים זקנךעזםואתאביךשםמה לו1שאל־אחתפעםההלכהובשהגידאצלו אימרתשיסדמלכאמשרקהר״רבןקלונימוםרבעואביושםלוהשיב
בלאלעשותמשולםרבעורצהולאלבתולזווגוהנשיאוביקשנוראיתיך

אתןליששמשתשלשבלבליהמחילאםהנשיאלואמךאביורשות מכיריםלךשישעיירותלשאראולאביךשתגיעעדלדרךוצידהשמשלך
ובאלדרךוצירהעמושהלךמעבדיואחרהנשיאלועתןכןלוהשיב רבינוושמובןממנהוהולידקרובהתאחותאשהנשאדמםמגנצאעד ראשנעשהבנוטוררוםורבישםומתלאביוחזי־משולםורבעיטודרוס

במגנצ^ישיבה • Todros gehört nach anderer Quelle der Narbonnen-
sischen Kalonymidenfamilie an (s. Neub. Aneod.Oxon. p. 83), vgl. Zunz Ltgsch.

S. 10b*. Ein Teil dieser Erzählung wird in anderem Zusammenhänge , doch

ohne Namen einer Persönlichkeit im Maasse-Buch 73b , c vorgetragen.
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Dort wollte sein Eidam R. Joel Halewi in der Meinung , dasser sein Gast sein wollte , ihn bewirten , doch R. Elieser erklärte,dass er noch heute in Mainz sein wolle, wo er auch in derThat noch am selbigen Tage ankam. 1)
28. In Würzburg entstand einst zwischen der Geistlich-keit und der Bürgerschaft ein Streit wegen der Besetzung des

bischöflichen Stuhls , der sich durch zwei Jahre hinzog . Umdiese Zeit kam einst ein Schalksnarr zu R. Elieser b. Natan,der gerade einen Apfel in der Hand hatte , and erbot sich,Alles zu thun , wenn er ihm den Apfel gebe . R. Elieser gabihm mehr als das, gab ihm jedoch den Auftrag , in den Würz-burger Dom , im welchem gerade die Streitenden gegen einanderkämpften , einzudringen und sich auf den Bischofsstuhl zu setzen.Der Schalksnarr liess sich nach einem Widerstreben dazu 11er-bei und that wie ihm befohlen worden . Nachdem er nun dort
viel Schläge auszuhalten hatte , rief die eine Partei der anderenzu, dass sie eher den Schalksnarren zum Bischof haben wollten,als den Candidaten derselben und darauf gingen auch die
anderen ein . Das war der nachmalige Bischof קיך̂ר , vonwelchem sich R. Elieser sechs Dinge erbat , dass er nämlichden in seiner Diöcese wohnenden Juden die Steuer erlasse

.Hebr ף Text, גדוליחמקיןהיופסחבערבזצ״לא״בןברכינומעשה

חמץהיהמחלוקיןשהיוהדבראותורומי־שרצוישאחדבדברהדור

עירמאיזהכןארבינואמרואוומותרחמץאינואמרוומקצתםואסור
ודברתורהתצאממנוביבונא(י•רבני)הבינולאאסהאמתלנויאמרו

ורבינוהלוייואלרבינושמותםואלהרבניםהרבהשםהיופעםובאותוה׳

אליעזררבינווהלךרבניםהרבהועודדודורביאחיוהללורבינואפרים

בספינהוהולדשיושבכאדכסבתוכה וישב1ספי־להביא.וצודזצ״לנתןבר

מיניכללהביאיואלרבינוהחנוואמרבונאעדממגנצאקלהבשעהויצא

כאןלשאררוצהאיניא״בןרביואמרא״בןבינורחמיולכבודמטעמים

הואהלאלמכנצא לילך1תוכר־היאךלוואמרולמגנצאלחזוראלאבפסח

בספל־*וישבוהלךאעשהאשראתתראהעתההבינוואמרפסחערב

הייתובירבילוואמרוהואוכךכךשבמגנצאלרבניםואמרלמגנצאובא

האמת•להםשאמרלווהאמינוטובסימןלכםאתןכןא״לאצלםהיום
David ist vielleicht David b. Kalonymos(Zunz Ltgsch. S. 325), doch istnicht bekannt, dass dieser in Bonn gelebt hat, ausserdem könnte er nurals jüngerer Zeitgenosse des ft. Elieserb. Natan angesehen werden.
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und ihnen eine Strasse einräume. Den Gegenstand der übrigen

Bitten hat der Erzähler vergessen. 1)
29. R. Binjamin b. Serach versprach in seiner Sterbe-

stunde, dass er, wenn der Gemeinde eine Verfolgung drohen

sollte, sie früher davon in Kenntnis setzen werde. Nach seinem

Tode sah man ihn noch im selben Jahre am Versöhnungs-

tage in der Synagoge vor der heiligen Lade hingestreckt liegen

und beten. Die Rabbiner fragten ihn, was das zu bedeuten

*) Hebr Text. ואסרומוירצבורקהגמוןכשמסאחתפעםמעשה
חציבשאנואיןהעיתיםואמרוהגמוןפלוניקרובינו.נעשו־־הגלחים

והיוהגמוןתעשומקרובינואהדאםכיהגמיןקרוביכם (sic ) שתיעשה
בהרבותזהאתזהמביסהיואחרתלפעםשנתיםאושנהחלוקים

ואמרתפוחבידווהיהזצ״לא״בןלרבנאאחדליצןבאבךובתוךובסכינים
ואמראעשהשתצוהמהובלשבידיךהתפוחליתןורבימוריהליצןלי ולשתותלאכוללךאתןממךשאשאלזהלעשותתרצה•אםאב״ןרבנאלו

רבינו•לוואמרוגבינהלחםליצןלאותונתןא״בןורבנאכןלוהשיבבטוב
אתזהמכיםוהעיתיםשהגלחים (<*. !• in die Kirche) בתפלההכנסא״בן

יהרגונישמאהליצןלואמרההגמוןכסאעלותשבכרחםעלותכנסזה
ממךשאשאלמהבי־־ילעשותלינדרתבברכיועודתיראאללךאמר שהיוואותםגדולהמכהמכהווזהבשערותיונטלווזהביניהםהלךלסוף
עושיכםהיינולכןתורםהגמוןקי־יבבםעושיםשהיינוקודםאמרומנגד

הגמוןשמוונקרא•הגמוןונעשו־זהאחריםכןכמואמרוובןהגמוןזה ישראלשיניחהאחתשאלות'ולושיתןא״בןרבינוממנווביקשקירא בושידורוורחובדירהביתלושיעשהוהשנייהמסבלאתחתיוהדרים
שכחתי•השאלותושארהיהודים

Dieses Märchen ist wol nur eine andere Version der bei Fries

Würzburger Chronik I S. 243 u. 244 mitgeteilten Sage über Bischof Hein-

rieh IV. (1202- 1207), genannt Meister״ Heinrich Käs״ . Bischof Heinrich

sei nämlich der Sohn eines fränkischen Bauern gewesen und habe die

Schulen zu Würzburg besucht. Die Domkapitulare, welche sich nach dem

Tode des Bischofs Konrad I. über die Wahl eines Nachfolgers nicht einigen

konnten, seien auf den Einfall gekommen, einen Schüler, der ihnen zuerst

auf der hohen Schule begegnen werde, zum Bischof zu erwählen. Heinrich,

ein armer Schüler, habe nun das Glück gehabt, denselben zuerst in den

Weg zu kommen und sei dadurch zur Bischofswürde gelangt. Von Jugend

auf an geringe Kost gewöhnt, habe er auch als Bischof nur Brod und Käse

gegessen und sei daher Heinrich״ Käsw genannt worden. Für fn-p ist dem-

nach ppp zu lesen. Mau beachte auch, dass nach unserer Erzählung
Elieser b. Natan dem Spassmacher Brod״ und Käse״ anbietet.
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habe und er erklärte ihnen , er habe schon im Augenblickeseines Todes ein geschriebenes Himmelsdekret gesehen , inwelchem eine Verfolgung über die Gemeinde verhängt war,da habe er zu Gott gebetet , dass er ihr noch eine Frist ge währen־־ möge , es seien jedoch nur noch zwei Tage bewilligtworden . Die Gemeinde wollte den Rabbinen , die ihnen dasmitteilten , nicht glauben und machten sich über die Sache lustig,die Rabbinen aber verlegten ihre Wohnungen ausserhalb derStadt und blieben dadurch von der Verfolgung , die in derThat in dieser Zeit hereinbrach , verschont. 1)
30. R . Binjamin b. Serach geriet einst Nachts in einenWald und suchte , da er sich vor Räubern und wilden Tierenfürchtete , Zuflucht auf einem Baume . Da hörte er, wie einDämon zu dem anderen sprach , dass es ihn freuen würde,wenn er einem gewissen Binjamin etwas Böses anthun könnte,er habe das schon öfter versucht , doch sei ihm dies, da der-selbe sich fortwährend mit dem Gesetzestudium beschäftige,bis jetzt nicht geglückt , da sagte ein anderer Dämon , er werdesich in ein Haar verwandeln , das Binjamin mit seiner Speiseverschlucken und dadurch in Wahnsinn verfallen werde . Bin-jamin , der das hörte , untersuchte nun jede Speise , bevor er siegenoss . Einmal fand er wirklich ein Haar in seinem Brode,nahm es und verschloss es in einen Sack . Da wurde dasHaar immer grösser und entpuppte sich als Dämon , den R.Binjamin nicht früher entliess , als bis dieser das Versprechengegeben hatte , nie einem Juden einen Schaden zuzufügen. 2)31. Geschichte von einem Kaiser , der einen unvergleich-lieh kostbaren Edelstein hatte , nach Jerusalem ging , dort fastalle Gelehrtenjünger , 80000 an der Zahl , ins Gefängniss sperrenliess und sie nicht früher entlassen wollte, bis sie ihm nichtsicherlich einen gleichen Edelstein verschaffen könnten.32. Ein Herzog gab einst R . Ephraim von Regensburg(oder nach anderer Version R . Samuel ) seine Schätze zur

(י Hebr. Text. ,—)
כשחל שם1־בעלזרחברבנימןברבימעשה

•־•בושנפטרמטתועי
ר Hebr-Text. סעםשהלךשםבעלזרחברבנימןברבימעשה

־־־בדרךאחת
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Aufbewahrung. Eines Nachts stahlen neun Bürger dieser
Stadt dieselben und R. Ephraim klagte nun weinend R.
Jehuda d. Fr . seine Not. Dieser wollte anfangs nichts thun,
führte ihn endlich an ein Fenster und trug ihm auf, dass er
nur durch dasselbe schauen wollte. Nach einiger Zeit kam
es dem R. Ephraim vor, als ob das Haus sich gehoben hätte
und auf R. Jehuda ’s Frage , was er jetzt sehe, teilte er ihm
dieses mit. Ein zweites Mal sah er, dass das Haus hoher
als alle Stadttürme stehe, das dritte Mal sah er die Diebe
mit dem geraubten Gute in der Hand, die dasselbe bald ver-
graben, bald wegführen wollten und endlich damit zu einem
Schmied in Regensburg gingen, dort so thaten , als ob sie den
Abort aufsuchen müssten und schliesslich den Schatz in einem

Pferdestalle vergruben . Jetzt , sagte R. Jehuda , musst du nur
meinem Rate folgen und eiligst dem Herzog mitteilen, dass
du bestohlen worden bist. Der Herzog, dem R. Ephraim nun
von dem Diebstahl erzählte, wollte, nachdem er auch erfahren
hatte, dass dieser die Diebe kenne und auch wisse, wo sich
das gestohlene Gut befinde, ihm Leute mitgeben, um es zu
holen, doch Hess er auf den Rat des Rabbi, der ihm bemerkte,
dass die Diebe zu den angesehenen Männern der Stadt zählen^
die um so mehr bestraft zu werden verdienen, einige Bürger
und unter diesen auch die Diebe zu sich rufen und die
Schätze aus ihrem Verstecke holen. Die erkannten Diebe

wurden gehängt und der Rabbi war gerettet. 1)
33. Drei Diebe brachen im Hause R. Jehuda’s d. Fr . ein

und nahmen alles mit, was sie fanden. Beim Weggehen rief
ihnen R. Jehuda zu, sie hätten noch vieles übrig gelassen, und
sie nahmen auch das noch mit. Als sie sich entfernt hatten,
schloss R. Jehuda die Thüren zu, die Diebe standen vor dem
Hause und konnten sich nicht fortbewegen, so dass am Morgen
die Vorübergehenden sie da stehen sahen, mit ihrem Raube in

Hebr. Text. רבעובידאוצרותיושהפקידאחדבדובסטעשה
גולניבסתשעהבאואחת לילה1שמואל־.רבינוהו־בבידוי״אאסייבס
וארובהיהודיבידהדוכסשהפקידהממוןבל!וגנבולקחוהעירממוחזקי ••יוביללהבבכיהחסידיהודההר״ראלאפריםהר״רבא•1«י  Maasse-

Buch 52b wird kein Name genannt.
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der Hand. Da rief man R. Jehuda d. Fr . herbei, er bewirkte
nun, dass sie sieh fortbewegen konnten, sie wurden alsdann
ergriffen und hingerichtet.

34. Zwei Dachdecker, die bei einem Juden in Regens-bürg arbeiteten, bemerkten, dass er viel Geld in der Dach-
kamraer liegen habe. Sie stahlen es nun gemeinsam nacht-lieber Weise, doch der eine erschlug den andern, um den Raubfür sich allein behalten zu können. Früh sah man den Leich-
nam des Erschlagenen in der Judengasse liegen, die Christenwollten nun über die Juden herfallen, doch R. Jehuda d. Fr.
ging sofort zu den Magistratsherrn und machte sich, da sie dochgewiss nicht im Zorne und mit Gewalt ein Urteil vollstrecken
wollten, erbötig, den Mörder ausfindig zu machen. Es wurden
nun alle Stadtthore geschlossen, R. Jehuda brachte den Er-
schlagenen mittelst eines Amulets zum Leben, der sofort in
der Volksmenge den Mörder herausfand. Dieser wurde hin-
gerichtet und das wiederbelebte Opfer fiel, nachdem R. Jehuda
das Amulet weggenommen hatte, als Leiche zur Erde nieder.1)

35. Als ein Christ einst bei R. Jehuda d. Fr . sass, kam
aus einem Flusse ein meckerndes Schaf herbei. Auf die Fragedes ersteren, was das zu bedeuten habe, erwiderte ihm R.
Jehuda , dass seine Frau eben Ehebruch treibe, was auch in
der That der Fall war.2)

36. In Regensburg mussten alle Leichenzüge ein Thor
passiren, an welchem sich eine Glocke befand, die stets beim
Anlangen eines solchen von dem Pförtner in Bewegung ge-setzt wurde. Als R. Jehuda d. Fr . auf dem Krankenbette
lag, das er nicht mehr verlassen sollte, erklärte er, dass, wenn

*) Mit einigen Aenderungen wird dies auch in Maasse-Buch 50 b und
etwas ausführlicher im Anhänge zu ך,ןףאו־טישקיגיג פוןמעשהשיןאיין
Ed. Fürth 1771 erzählt (letztere Bearbeitung auch bei Wagenseil a. a.
0 . p. 327).

2; Hebr. Text . אחד■שר־־ובאהרי״חאצלשישבאחדבגוימעשה

הגדועתידותבסודותיודעשאתהמאחרהרי״חאלהגויאמרוצעקמנהר

עכסמנאפתשאשתךלךמטרהשחהו־י״חלוהשיבצועקהשהמהלי

הרי״הכדבריומצאלביתוהלךוהגויהשעהבזהאחדגוי • Ausführlicherin Maasse-Buch 48 a, vgl . Grünbaum a. a. 0 . S. 420.
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er nach dem Tode selig geworden wäre, jenes Thor einfallen
würde. Als nun seine Leiche durch dasselbe geführt werden

sollte, stürzte es ein und begrub den Pförtner unter den
Trümmern. Die Christen erkannten es dann an, dass er ein

Heiliger war im Leben und nach dem Tode. 1)
37. R. Jehuda d. Fr. Hess während seiner letzten Krank-

heit das Haus fegen. Ehe er starb, fragte er die Umstehenden,
ob sie etwas sehen ; sie sagten ihm, dass auf dem Staube vor

seinem Bette das Wort chassid״ * geschrieben sei. Er verlangte

hierauf Schreibzeug , um ihnen das Erlösungsjahr aufzuschreiben.
Als man ihm die Feder in die Hand gab, hauchte er seine

Seele aus.2)
*) Hebr. Text. לכידתמיחידיםכשהוליכוהרי״הבימיהיהמעשה

והלךאחדקשקשחלהשערובאיחדאחדשערדרךאותםנשאוהקבייוח
הרי״חוכשחלהוקשקשהקבורותלביתמיתיהם[ו!כשהביאפעם"בכיהשוער

השער זה1שיפוי־תדעיהבאעולםבןאניאםאמרבישמתבחליו
השעריקשקשרץהירקוהשוערהקבורהלביתהרי״הוכשהביאו

בחייוקדוששהיהידענועתההגדםכי־אמרוונפטי־הנויעיוהקשקש
במיתתכםצדיקיםשגדוליםחכמיםבדברישבחרברוךואמרוובמותי

מבחייהבם•יותר
Nach Maasse-Buch 55 b that (lies der Thorhüter bei jüdischen

Leichenbegängnissen, um die Juden zu ärgern.
h ר . t. טוביאצלוהלכובושמתבחליוחהרי־בשחרהמעשה

מיטתוולפניסטיי־תיקודםריביתאתלכבדוציוהלבקרוזתלומדיםהעיר
רואיכשאנואיןיואמרודברשוםאתםרואיםלפניושישבולאותןאמר
להםאמרחסידבושבתוברואיםאנומטתךשלפניבאבקאםכיכלום
וכשנתנולכםולגלותוהקץאתלכתובאניורוצהוניירוקולמסדיולי[]תנו ת׳נ״צ״ב״ה•חסידאותונפטרמידבידוהקולמוסלו

Als Todesjahr R. Jehudas d. Fr . wird gewöhnlich 1217 genannt

(Schalsch. Ed . Zolk. 42 a ; Juch .Ed. Amst. 125a bei Landshut xVmudep. 78,

Elasar v. Worms התפלותסוד  in Cod. Paris 772), danach wäre in der

Notiz Ker. chem. 7, 71 תתקע״ן zu lesen , Dukes teilt jedoch in Ben-

Chananja 4 S. 448 eine Stelle aus des letzteren השערים'ס  wach welcher

R. Jehuda am 13. Adar 1223 verschieden ist. '׳ג,תתקעשנתאדרג'בי)ועתה
בןחסידשמואל'ר־•בןזצ״רהחסידיהודהרבינו*־*צדיקיהסרנו

(•**הזקןקלונימוסרבינו  Der Todestag ist wol richtig angegeben, da
er am Sabbat Sachor auf dem Krankenbette, das er nicht mehr verlassen

sollte, lag (K. ch. 1. c ); wahrscheinlich ist תתקע״ג a«s תתקע״ן  corrumpirt,
R. Jehuda d. Fr . starb demnach am 4. März 1217.
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38. R. Elieser b. Natan verstarb an einem Freitag inWürzburg , er hatte jedoch verlangt , in Mainz beerdigt zuwerden. Die Rabbinen berieten, ob man nicht in diesem Falledas Sabbatgebot verletzen dürfe, und beschlossen also, um denWillen des Toden zu ehren. Der Schilfer, der die Leiche aufdem Main nach Mainz bringen sollte, schlief unterwegs einund erwachte nach einer Stunde bei Frankfurt . Er fragte,wo er sei, und man wunderte sich darüber, dass ein Main-schilfer Frankfurt nicht erkenne. In Mainz langte er an, alsman gerade am Abend zur Synagoge ging. Man beschloss,nicht früher, als nach vollbrachter Beerdigung zu beten. InMainz wurde es jetzt sehr hell, doch nach den! Begräbnisswurde es so finster, dass die Leute nicht nach Haus gehenkonnten und in dem Friedhof verbleiben mussten.1)
39. R. Mose b. Maimon hatte bis zu seinem zwanzigstenJahre nichts gelernt. Ein Herr , bei dem er diente, verreisteeinst und zeigte ihm vorher einige Gefässe, von deren In־halt er nichts gemessen sollte ; es befand sich nämlich in den-selben Baldrian. Maimonides nahm jedoch davon , wurdegeisteshell und später ein Mann, der alle Grundlagen derThora kannte.2)

.Hebr ף Text. מיטתו  Sr חולהשהיהזצ״לא״בןברביגו.מעשו־־״־
שיוליכוהוהעירםמןבשיפטרולתלמידיוהעירלגדוליצוחבושנפטר

יובסבחציהיהוכשנפטרכשנפטרוירצבורגבעירהיהוהואלמגנציא

היהוכןכזהוקדושהזההחסידע״ישבהנחללהרבניםואמרושבהוערב

ומסרוהוהמתדברילקייםמצוהאמרולעשותלהםהיההיאךחולקים
(sic)

הספןישןאזכךוכשהוליכוהמיםשםכךהמיינאעללהוליכוהואחדלספן

ואמר.ורנקבורטאצלהרבהגויםוראהמשנתוהספןהקיץשעהולאחר

להכירלךואיךלעירמעירלילךלךישוכילואמרוזחעיראיזהלהם

להםלהאמיןרצהולאורנקבורטהואלוואמרוהולךאתהולאןהעיירות

להתפללנלךלאואמרוהכנסתלביתהולךהקהליראהלמגנצאלפניווהלך

ולאחרוקברוהווהלכואורהמליאההיסהכולווהעירהחסידשנקברעד

לישבוהצריכולביתםלבואיכוליןהיושלאחושךכךכלהיהשקברוהו
גדוליבסחכמיםאמרוזהועל (ei ״ Wort fehlt) לאחרערהקבורותבבית

מבחייהבס.יותרבמיתתםצדיקים
*) h. T .

שנהמעשריבסיותרשהיהמיימוןברמשהברבימעשה

לוחיהאחתפעםאחדבביתמשמשוהיהאחהאותאפילולמרשלא
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40. Golde, die Tochter R. Samuels , eines Sohnes (oder
vielleicht des Vaters ?) R. Jehuda d. Fr., blieb längere Zeit
nach ihrer Ehe kinderlos . R. Jehuda d. Fr. meinte, sie müsste

sich mehr in Verborgenheit halten, wenn sie sich zum Tauch-

bade begibt . Sie folgte und genass bald eines Knaben, des
späteren R. Elieser Darschan von Würzburg.1)

הכליםלואה*והימזחתאביאלמשהלואמרלעירחרץלילךלאדינו
שידעאלאעירולאמאודעדונתפקחואכלהניחולאבלז׳רבהםשהיה

•(?1.בהםעומדתשהתורה)בהםמועטתוהתורהמעלותי״ח
.Hebr.חהרישלבנושמואלרביבתגאלדהבמרתמעשה Text(י

הצנעלהואמרלהלעשותמהלהרי״האהתזקינהובאהללדתששהתה
לדבריו(1•ושמעה)יישמעובבהעלמתענשתמתחילהכילטבילהיבתך

מוירצבורג•דרשןאליעזרהר״רונתעברה
R. Elasar (oder Elieser) Darschan war der Sohn eines Mose b.

Elasar (Jahrb . 5 S. 88 A. 5 u. S. 227), es ist daher befremdlich, dass hier
Samuel, ein sonst nicht bekannter Sohn R. Jehudas , als Vater desselben
genannt wird. Es kann dieser Erzählung der historische Charakter nicht
ganz abgesprochen werden, da auch der Name der Mutter genannt
wird. Elasar bezeichnet in גימטריאיח 'D selbst einen frommen Samuel,
der kaum ein anderer als der Vater R. Jehudas war, als seinen Grossvater
(Steinschneider fl . B. 14 S. 65). Es war sonach die hier genannte Golde
warscheinlich seine Mutter . Demnach müsste im Eingänge der vorliegen-
den Erzähluug in אבין  verwandelt werden. Elasar ist auch eine in
Siddur Treves zu ברדך  mitgeteilte mystische Erläuterung zuzuschreiben,

in weicher die Worte יחרדשלשיד'בפיהי״י״חזקיני'ובדפי  sieh finden.
Auf diese scheinte Herz Treves auch dasselbe mit den Worten לסעלר־־י!

הדרשןאליעזרבדרשנבראכבודהיאהשכינההיאמהכתבתי hinzu-
weisen, wenn auch gerade diese Worte nicht in derselben Vorkommen.
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Sprüche des Aristoteles.

Die Schrift : Sprüche״ des Aristoteles“ (No. 21) ist nichtvollständig erhalten. Die meisten werden mit ähnlichem In-halte oder auch in gleicher Fassung in anderen Werken derjüdisch -ethischen Litteratur dargestellt. Wir lassen dieselbenhier mit Uebersetzung und Nachweisen folgen:
(1הגורבם"אתםכשתהיהעליךשנגזרממהתתרעםאל•1

Beschwere dich nicht über dein Verhängniss, wenn dues verursacht hast.
(2*קייםשאינומטוב(1•טוב)וטובמקייםשאינו רע2

Ein Uebel, das nicht bleibend ist, ist besser als ein Gut.das nicht bleibend ist.

(3* טובה1לקנהתי־יצה אם0•היטיב)הטיב•3
Uebe Wohlthat , wenn du Wohlthat empfangen willst.

•"יפהמיבלתוייתרשישאסי•4
Wer mehr trägt , als er kann, fällt.

(4"«האמונהמטוביביאהתלאותסבל*5
Die Geduld zu den Leiden stammt aus dem rechtenGlauben.
(6• עשותוהרעהסןרעעשותוהטובסן (dei .) Dasסטיבטיב•6 Gute des Guten ist dessen Ausübung, ebenso dasBöse des Bösen.

(6בטובתו•ישמחלאהעול□שיכירמי•ל׳
Wer die Welt erkennt , wird sich seines Glückes nichtfreuen.

(7לעצמי-טובותמתתבחרבותמאויביוהאדםיתנקםבזו•8
Dadurch rächt sich der Mensch an seinen Feinden, dasser viele gute Eigenschaften annimmt.
*) Spr. d. Philosophen I, 5 ; Spr. d. Weisen bei Steinschneider IbnTibbons Ermahnungsschreiben p. 22 No. 141. 2) Spr. d. Philosophen das.8) Das . 4) Das. I, 14. 6) Das . II, 1. 6) Das . II, 1, vgl. Perlenlese Ed.Filip . No 44, 15 ; Spr. d. W. No . 79. 7) Spr. d. Phil . II, 2, ygl. DukesGabirol S. 71 Philosophisches S. 134 No. 17.
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•0•הדעה)העדהמצדהטובהתבואהולאדםמבטחהאלבהיות•9
Wenn der Mensch auf Gott vertraut, geht ihm auch aus

dem Bösen Gutes hervor.
רצוני•יעשהוהבוראהאדםמשתדל.10

Der Mensch strebt und Gott thut seinen  Willen.

האוהב)הפחדאשי־הצי־סןופחדהפחדאשרהצרסן.קור
•H

•11• הקרהא׳
Hoffe von dem Feinde , den du fürchtest; und fürchte

den Freund; von dem du hoffst.
תישבחך•לאהיאביחמותתשבהאל•12

Vergiss den Tod nicht; denn er vergisst dich auch nicht.
•"השבר־־מחולילבדחוליבללרפאתקוהיש•13

Für jede Krankheit lässt sich Heilung erhoffen; nur nicht

für die Krankheit an Verstand.
האחתרצוןתעשהאםצרותנשים (sic ) בשני (sic ) העולםשני•14

!1. תשניו־חתקצוף
Die beiden Welten sind wie zwei eifersüchtige Weiber;

thust du den Willen der einen, zürnt die andere.
לבלעדיך*מלבקשלךטובשבידךמהשמירה•15

Besser ist’s, du behältst was du hast, als dass du suchst;

was dir nicht gehört.
שכלו•דיממנוהברתלואשראישספרקראתלא.16

Du hast noch nie ein Buch gelesen , aus welchem du

nicht zur Genüge den Geist des Verfassers erkannt hast.
(2>סובל־לבולסיבותיולתלאותיויביןבתבללחיותהרוצה•17

Wer in der Welt leben will, verschaffe sich für deren

Verhängnisse und Widerwärtigkeit ein duldendes Gemüt.
(3ומזיק•הרובמןמספיקטובמעט.18

Wenig und gut genügt eher als viel und schädlich.
מהבויישרביוכסףזהביערכנהלאבזיקגותוהאדםשמימית•19 שגרע•מהוישליםשקרעמהויחברשפרע

(י Prinz und Derwisch c. 13, vgl. Palquera Balsam des Kummers,

Kd. Hanau 7b ; Almoli חלומותפתרון  Eü Zolk. p 17; Spr. d. 70 Weisen

im Anhang zu לכסףמצרף von Samuel Zoref (Heller -Wallerstein ) No. 20.

2) Bei Gabirol Ethik III, 2 ein Spruch des Ptolemäus, s. Spr. der

Phil . II, 11, Spr. d. Weisen No. 40.

3) Vgl. Spr. d. Weisen No. 26.
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Dass der Mensch im Alter sich schützt, das ist nichtmit Gold und Silber aufzuwiegen, denn da macht re gut, waser verdorben, verbindet , was er zerrissen und ergänzt, wras erverringert hat.

Mancherולשאלתו*לחפצוומגיעממתיןיש•20 wartet und erreicht das Ziel seines Wünschensund Verlangens.
(1תשובתו•היאלפסילההשחיקה•21

Die Antwort dem Narren gegenüber ist Schweigen.
אויביו•אוהביוישובומהאדםהמזלבפנות•22

Wenn sich das Glück von dem Menschen wendet, wer-den seine Freunde seine Feinde.

(3שמח•יהיהימיובלבחלקוהמסתפקבילךשיתןמהמהזמןקבל•23
Nimm von dem Geschicke, was es dir gibt ; wer mitseinem Teil zufrieden ist, bleibt sein Lebelang froh.

אותרה•נשוקאויבךידלחתוךתובלבשלא•24
Kannst du die Hand deines Feindes nicht abschneiden,so küsse sie.

החכמה•מטרותיזלוהעונימענני•25
Aus den Wolken der Armut träufeln die Regenströmeder Weisheit.

ממנו•ידליקעוברבלנרהחבמה•26
Die Weisheit ist ein Licht, an welchem jeder Vorüber-gehende das seine anzünden kann.

(3המצליח•הכסילמןיותרודלוהולךוחבםבמשכילחקוהלייש•27
Ich habe mehr Hoffnung für einen Verständigen undKlugen, der verarmt, als für den Thoren, der Glück hat.

(4קניינות*ימוסריםהבוראמתנתהחכמה•28
Die Weisheit ist eine Gabe des Schöpfers, gute Sittenwerden erworben.

(5והודייה•תודהלושנתנובמהוקבל.שנוסדמי•29
Wer geprüft ward und die Heimsuchung auf sich nahm,gleicht dem, der eine Wohlthat dankbar angenommen hat.

')  Perlenlese c . 3 No . 3 . Sprüche d . Weisen No . Aehnlick ף.47 Perlenlesec. 10 No. 6.
3) Sprüche der Philosophen II, 1.
4) Vgl . das.

6) Das.
והודהטובהלושנתנהכמי(1•וקבל)לקבלשנוסהמי

■
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ה[]הדברמפלתותהיהעליוגובראיששבלתהיהלא ואםי•30 (‘•ו!יעל־גובר
Wenn nicht beim Menschen der Verstand siegt, findet

er seinen Sturz durch ein Geschick, das ihn besiegt.
[?ורוע]ופחיותחצרותמןבעליויצילוהטובותוהמרותהחכמות•31 *מכמויות•עליויפילוהמרוח 23 )

Kenntnisse und gute Eigenschaften retten den, der sie be-
sitzt, vor Leiden, währenddem Thorheit und schlechte Eigen-
schäften Netze vor ihm ausbreiten.

Sy מקונןבגדיש,ראוישאיננובגדממלבשערוםללבהטוב והלובשטוביםובמעשיםבחכמהאםכיהבגדיםבטובהכבודאין,לובשו ונשארנוצותיושיסירולטווסרומהוחכמהמשכלערוםוהוארקמהבגד •ערומהבתרנגולת
Besser nackt gehen als ein unpassendes Kleid tragen.

Das Kleid klagt über den, der es trägt . Nicht in den guten
Kleidern besteht die Ehre, sondern in Weisheit und in guten
Werken . Wer gesticktes Gewand trägt , aber nackt an Ver-
stand und Weisheit ist, gleicht dem Pfau, der, wenn man ihm

die Federn nimmt, nackt wie eine Henne dasteht.
(s• רעהו*מ  S33 שאהיאמיאדםעלכשתשאל•

Fragst du, wer jemand sei, so frage, wer sein Freund ist.
•דאגתויוםבכלדיכימחרתודאגתימיךעלתעמיסאל•34

Belaste das Heute nicht mit der Sorge für den Morgen,
es hat jeder Tag genug an seinen Sorgen.

ההצלחה♦סימןהפניםסבר•35
Freundlichkeit ist ein Zeichen der Glücklichkeit.

נשר•כנףבלייעוףוהאיךיושרבלייתהלךאיךעושרבלישכל•36
Fehlt einem zum Verstand das Geld, so gehts ihm wie

dem, der nicht gerade gehen kann und fällt, wie dem Adler,
der ohne Flügel sich emporschnellt.

(4בריבו•ומצדיקומומועלמכסההאדםעושר•37
Der Reichtum bedeckt den Fehler des Menschen und

verleiht ihm in seinem Streite Recht.
לו•משיבואינוהשוטהדבריבשמועבשכלוהאדםיבחןבמה•38

*) Das.
2) Das . (Ed. Luneville 9 b) in etwas anderem Wortlaut.

3) Perlenlese 42, 28 ; Spr. d. Weisen No. 75.

4) Ygl. Jahrb. 6 S. 27 u. 188.
4
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Wie erprobt sich des Menschen Verstand ? Darin, dasser die Worte des Narren anhört und ihm nichts erwidert,
הניאוף•שליחהניגון•39

Der Gesang ist der Bote der Unzucht.
•הנשינם^על־נאמןבאנשיםאין•40

Keiner von den Männern ist in Bezug auf die Frauenvertrauenswert.

(1לאשרה•נאמןשומרהפניםכיעור•41
Hässlichkeit ist des Weibes treuer Hüter.

טרף•לטרוףיכוללאאשרלזאבנחנו•42
Gebet dem Wolf, der nicht rauben kann, (Nahrung).

(2טבעו•מחליףאינושערושמחליףאעפ״ילזאברומחהאשה•43
Das Weib gleicht dem Wolf, der sein Haar wechselt,aber nicht seine Natur ändert.

.(od. הנבזים)הנבליםעליהםויגברוחנבבדיםעליגברוהנשים•44
Die Weiber besiegen die Ehrbaren und über sie selbstsiegen die Verworfenen.

ישבר•תחקנהואםמעוותצלע.האשד•45
Das Weib ist ein krummer Stab, willst du ihn gerademachen, bricht er.

(3•הנשיםדעהכמומזיקדעהואיןהסכלותכמומזיקהיזקאין•46
Kein Schaden, der so arg wie die Thorheit, keine Ge-

dankenrichtung so arg wie die der Frauen.
ונסיהי האשה0•מרעת)מדעתלבדרעהכללתקןהחקויש•47

ובושה•בחרפהונשארתיאותהלתקן
Jedes Uebel lässt sich eher bessern als Frauenbosheit ; ichhabe sie zu bessern gesucht und geblieben ist mir Schandund Leid.

עמו•רעההאשהחבורתכשיסבולנפשואתהמשכיליבחן במה48
Wie prüft der Verständige sich selbst ? Dadurch dasser die Gesellschaft einer bösen Frau ertragen kann.

•רעהאשהקניןהואהאדםשעשהשבמסחריםהרעה.49
Das schlechteste Geschäft, das jemand machen kann,besteht darin, dass er eine böse Frau sich erwirbt.
1j S. Immanuel Mak. E . d. letzten Gedichtes ; Sprüche d. WeisenNo. 21 ; vgl. Dukes in Orient 1850 S. 570 A. 2.
2) Perlenlese 27, 4 ; vgl . Immanuel Mak. 17 Ed. Willheimer p. 127.#) Sprüche d. Philosophen II, 1.
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כנפיוירצצובידםיפולאםכיהנשיםילכדוהושלאמיהזריז•50 י(•עידיצמחוולא

Der ist standhaft, den die Weiber nicht einfangen

können ; fällt er in ihre Hand, so schneiden sie ihm die Flügel
ab und sie wachsen nicht mehr nach.

היהולאנגלהלאאשרסודאצלםנפקד» לאהנשיס:עליאמר•51 (*•עשוהולאאשרדברעל יכולר־ז0.להם)לבם
Von den Weibern sagte er : Es ist ihnen noch nie ein

Geheimnis anvertraut worden, das nicht entdeckt wurde, und

sie haben nie über etwas so viel Macht gehabt, um es nicht
zu thun.

(3חסרונו♦בעתיעזרוהו,בעשרואויביויעזורשלא מייאמר:*52
Wer seine Feinde in seinem !Reichtum nicht unterstützt,

den werden diese zur Zeit seiner Not unterstützen.
המשכילוממוןהכעסותועלתוהפתיותהשוטה ממוןואמי:•53

(4הענוה•ותועלתוהשחיקה
Das Kapital des Thoren ist die Narrheit und sein Ge-

winn der Zorn, das Kapital des Verständigen die Schweigsam-
keit und sein Gewinn die Gelassenheit.

מדותי׳וויעזבוארסבנימומיאחררודפים הנבליםואמר:.54
(5♦הבריאיםויניחבגוףהמנוגעותהמקומותהזבוביבקשכאשרהטובות

Die Gemeinen spüren den Fehlern der Menschen nach

und lassen ihre guten Eigenschaften unbeachtet , wie die Fliege
die wunden Stellen aufsucht und die heilen Stellen lässt.

(6רעות•מידותיורעהצורתושתהיהמי:ואמי•55
Wer schlechten Umgang hat, hat auch schlechte Eigen-

schäften.
(7יבש•אילןשמשקהלמידומהדיעהבושאיןלמי המדברואמי:•56

*) Das.
2) Das. (9 b), wo in לו לא  zu emendiren ist.
3) Das. II , 2 wo אוהביו  f . אויביי  und ebenso Jechiel b. Jek . מעלות

in המרות c• !9 Ed. Offenbach 40c.
4) Sprüche d. Phil. das. vgl. Perlenl. 3, 1.
5) Das. Jech. b. Jek . 1. c. c. 18 (39a).
6) Es ist kaum anzunehmen, dass hässliche Gestalt als Zeichen

schlechter Eigenschaften galt ; wahrsch. ist צורחי aus חברתו  corrumpirt.

7) Aus den Moralsprüchen״ des Alexander“ ( אלכסנדרמוסרי ) *dtirt

von Jechiel b. Jekutiel (1. c. c. 18. Ed. Offenb. 38 b).
4*
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So sagten : Wer einem Sinnlosen zuredet, gleicht dem,der einen dürren Baum tränken will,

סליק.סליקק'סליותרמצאתילא

Reime , Rätsel und Sprüche.
Eine Reihe von versificirten Moralsprüehen, Lebensregeln,Sinngedichten, Witzworten, scherzhaften Bemerkungen undRätselreimen wird in der Sammlung Worte״ der Weisen undihre Rätselu (No . 36) uns vorgeführt. Sie lassen uns erkennen,dass in den düsteren Judenquartieren des Mittelalters auch derheitere Humor kein Fremdling war. Harmloses Witzspiel, zumTeil auch gewürzt mit heissenden Sarkasmen und boshaftenAnspielungen, brachte eine wolthuende Abwechslung in derernsten Beschäftigung des Studiums und der Frömmigkeit.Der Verfasser setzt sich zwar kühn über die einfachen Ge-nusregeln hinweg, die Verse sind hölzern und holprig, abersie verraten Geist und Geschmack und sind realistisch ge״halten. Er hat auch manches gute Wortspiel, das ihm vonandersher bekannt war, aufgezeichnet.

Da der Text allein oft unverständlich ist, musste deneinzelnen Stücken, die wir folgen lassen, zuweilen eine Er-läuterung beigefügt werden.
מרפא•חכמיםולשוןחרבכמדקרותבוטהיש•1

Spr. 12, 18.
תועלרתאץ,ושמורזכורפתוחלב,מורסמיכלאישיאכלאם•2

המוי־•פטריפתחחויר,יגמורביאף
Alle Mittel zur Stärkung des Gedächtnisses nützen nichts,wenn man das Gelernte nicht wiederholt. Der Witz liegt indem letzten Teile des Spruches. Derselbe lässt sich etwa auffolgende Weise wiedergeben : Holst du auch alle Würze her-bei — Gedächtnis zu erlangen durch Arzenei — nichts nütztsolches Allerlei — nur Repetition macht von Dummheit frei. —

ומ¬,וטלהכבשכמוליואתכס,לחולהרופאכמולשיראני•3

ומשלי¬תליםבשירלכםודי,ומעולהשירבשקללכם
לכםורק,לגדרפרצהכמוליואתם,לערררועהכמולשיראניח

-•בסרהלהתפלללכםודי,בחדרלהחבא
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Eprigramm gegen die Verfasser der metrisch gebauten
Gedichte, die als Gebete dienen sollen. UeberSetzung : Arzt

bin ich der Dichtkunst, der kranken — Mag mich mit Schalen
und Lämmern nicht zanken — Was sollen des Metrums

Schranken — bei der Psalmen und Sprüche Gedanken ? —
Hirt bin ich der Liederherde — dass nicht ihr Zaun

durchbrochen werde — Versteckt euch nur bis in die Erde —

Genug das Gebet, fort jede Beschwerde! —
משזרששובגלל,האשתיובשבב״ש,געשהאשרפלאראו״5 זר•לאישהדהרה

Der Sinn dieses Epigramms ist klar, es scheint auf einen

bestimmten Fall gemünzt zu sein. Mit soll כבש vielleicht die

Schafwolle, die zur Anfertigung von Kleidungsstücken dient,

bezeichnet werden. Uebersetzung : Welch’ ein Wunder für

alle Welt ! — ein Lamm über eine Frau den Sieg erhält —

Für fein Gewebe, das ihr gefällt, — hat sie dem fremden

Mann sich zugesellt. —
פתבאופח,הדבריםבפתרון,ביאוריםידעולא,בספריםהקורא•6 אחריבם•ויאכלוה,שעורים

Wer Bücher liest und sie nicht versteht, ist wie einer,

der Brod backt, das andere verzehren. In Zuchtspiegel 8 b

klarer, sinniger und weiter ausgeführt:
אשראופהכמוהדברים׳בפתרוןירעולא,ספריםלקנותיגעאשר כמנהגידעולאבתולהארםובגברמאחרים׳רקאבלולאלחמואפה רשעוריבם.יאבלולאמספואנושאובחמורהגברים׳

ומרחלעיצה׳שוטהכמוליואתםלפירצה׳גדרכמולשיר אניי■ כנוצרח•קלבמשקללבםודי,ההוצהכבדבשירלבם
Offenbar die Fortsetzung von No. 3 und 4. In התוצרת

darf man wol eine durch den Reim gebotene Verkürzung von

ההוצאה  erkennen . Uebersetzung : Ich bin der Zaun für der

Dichtung Garten — Ihr gleicht denen, die auf Narrenweisheit
warten — Entfernt von der Poesie die Scharten — Federleicht

sei jedes Versmass, frei vom Harten ! —
והלא,ימיואיבודעלקובלואינו,דמיואיבודעלקובלאנוש.י8 ימיו•להחזיראיפשרולא,דמיולהחזיראיפשר

Mit unwesentlichen Varianten auch in Zuchtspiegel 8 a

(vgl. Spr. der 70 Weisen No. 66), wo die deutsche Ueber-
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Setzung lautet : Ei du vergängliche närrische Welt — dassmancher klagt über sein verloren Geld — und nicht überseine Tage, die ihm entrinnen — da er doch verloren Geldkann wieder gewinnen — aber nach den verlorenen Tagenbrech’ dir nicht deinen Sinn — sie wieder zu bekommen,denn hin ist hin ! *)
יגער,מרעבומאריה,יסערבעתיםומזעף,יבערבעתמאשביח•9

Dazu•יבער!בחימרוממלך in der Handschrift als deutsche Uebersetzung (inhebr. Schrift) : Fleuch vor Feuer wenn es brennt , un[d] dasMeer im Sturmwint, wenn ein Löw’ nic[h]t Essen findt, un[d]ein König Zorn beginnt.
בקשקש׳מכה,בחשךיפול,מושךבחבלבזבל׳יפול,בחבלמושך.10

•ינקהלאנקה,מכהבקשקש,יקישבעונו
Uebersetzung : Der da zieht am Strick, — fällt in denMist zurück — den Strick hat er gezogen — in’s Dunkelwird er gebogen — Er schlägt mit der Glocke — die Sündehat ihn an der Locke — die Glocke schlägt er — die Schuldträgt er.

יעירונילבקרים*,ועכבריםחתולים,והשתנהדאגה,ובינהפי־עוש•11
Aehnlich Zuchtspiegel 17a ; die Uebersetzung daselbsthat auch die Handschrift : באנצן,מיחאוכקאצן,ליחאונפלויך

מארגין.אלימיךוועקןדיא,זארגןאוב (Z . richtiger : )ברוכצן
מנחם,היינו,סביבומימיובתיבהנח.12

נתפס•אהרןניןביד, תפס,1במי־־בתיבהנח
Der Name mit נח vor = und nachgesetztem Mem ergibtden Namen Wie ־מנחם der Name sich נח in verwandelt,wird אהרן aus des Verfassers Angaben nicht klar. kann נין auf diefinale Nun־Form oder auf ה(5 ), das in diesem Falle alsSprosse des נ(50 ) bezeichnet wird, hinweisen.

חן^מצןונח,בעולרהואחת,בתולהאחתחןאחיורתשתי•13

Einביניהן•וישכבבעיניהן׳ anderes Rätsel auf den Namen מנחם , der aus zwei
verschiedenen Mem״Formen, zwischen welchen die Buchstabenנח zu stehen kommen, gebildet erscheint.

1) Eine andere schlechtere Uebersetzung befindet sich auf dem Titel-blatte der jüdisch -deutschen Uebersetzung von Petachja’s ReisebeschreibungEd. Frankfurt a. M. 1724.
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איליןתלתשתי׳מילבשוכסו,אינשיברדאורחלאיתהאנבר•14 דרי¬לבלאיניןצריךמשתבחין׳לאלעילם
Dazu in der Handschrift die deutsche Uebersetzung :

Weib und auch Mann, Trinken und auch Essen, die drei ken

-־) kann) man nit vergessen. היהאילו,ריבובעלעניאישעל,לאמורחכמיםמשלומשל•15 מחי־יב♦היההעולםבליחמור׳קי־נים (sic)

Es״ ist gut dass der Esel keine Hörner hat“ ist ein be-

kanntes Sprüchwort (s. Tendlau Sprüchwörter und Redens-

arten No. 218). In Zuchtspiegel (22b) dass, mit den Worten
•••ריבובעלחלשאישעלאמרוהמושלים

זאתעלהקדמונים,אמןיענהדביבלעלמחריש׳תדיראדםיש•16 •תאמןאלשקטיםמים,משלו
Vgl. Caspar Seidel tres manipuli p. 22 No. 119 und

Dukes rabb. Spruchkunde S. 88.
לבישומה,ואמנהבפרפרליואתם,לנעמןירדןבמולשיראני•17 ואנא•והודולבםודי(?השקולים)הסגוליםבשיר

Fortsetzung zu No. 3, 4 und 7 Uebersetzung : Ich bin der

Dichtkunst , was dem Naaman der Jordan — Ihr jedoch gleicht

dem Parpar und Aman 1j — Nehmt statt der metrischen Lieder

der Lobpsalmen Gesang an. 2)
ורמס,קדשבמקוםזרבאואיך,השירבביתלצרפתיהביאומי•13 •ונמסשמשיוהםשמשאני,מןבמומתוקיעקבשירואם

Ibn Esra’s Epigramm auf R. Tarn, das sonst nur aus

Gavisons Omer־ha־Schikchah bekannt ist (s. K. chem. 7 S. 35).

Uebersetzung:
Wer hat dem Franzosen des Liedes Tempel erschlossen?

Wie konnte der Fremde die heilige Stätte betreten?
Und wäre Jakobs Lied wie das Maana so süss

Ich bin die Sonne ! sie erglüht und es ist zerflossen.
אתתופרששבלרוחו,קםנאמןצירבמקוםמשה•10 האוחוח•אתבו(ו)ויעששבש׳מטרהותחרתעטו

Lobgedicht auf Maimonides (s. Jahrb . 8, S. 184).
רובץמטתועלעצלציררה׳‘על־תסובהדלת■20 •קובץהונישהרעורר,התנומהלותלבישקרע

Gereimter Spruch nach Sprüche 26, 14.

*) Vgl. 2. K . 5, 12. ף Vgl. Psalm 118 1, 25.
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זקן(1•שונאם)שזנאיםיוצרהמהאמנם,צערטבעיהמהשלש•21

חטאיכם•רבהגאההדלבדאיעשירנואף
Der Verfasser hat diesen Spruch nicht aus dem Talmud(Pesach. 113b), sondern aus Sirach 25; 2 u. 3. ist טבעי Ueber-Setzung von species des Vulgatatextes und drückt צער aus,dass diese drei ein Schmerz für Gott seien.

בחיצונהולאפנימיו,מרוחבומחוקאנוש•22
בחזיינרה.היאונאה,ע^הותי־־אשרכתפוח

und die deutscheוחבו fürולבו Dass. Zuchtspiegel 10 d, wo
Uebersetzung : Ein falsch bös’ Herz und süss’ Maul — gleicht

,
sich einem Apfel aussenwendig schön und innwendig faul

אבם,(sic)שמיאבובביעיוותוניבי,אצליחלאאיגעמההן•23

ימיו•בלאדםמהלאבחכריךסוחרהייתי
Aus einem Ibn Esra zugeschriebenen Gedichte ; s. RosinReime und Gedichte des Abr. Ibu Esra S. 98 No. 59.

דלגאותוהפליגבי,אבליגדאגההדגהעל.24
פלג•הולדיקטןלולי,ג^שצחיפניאדמו

Ebenfalls Ibn Esra zugeschrieben s. Rosin a. a. 0 . S.99 No. 61. Die Wortfolge in Z. 1 ist hier richtiger , da da-durch auch in dieser der annähernd richtige Reim hervortritt,weniger kann dies von der L, A. gesagt אבליג werden.
•25 שלמהשלמהשלמהשלמהשלמה•

Dazu die Bemerkung : פדץרבינועלאר״שלבחואמרהזהמשל
R. Perez ist wahrscheinlich der Tosafist (s. Zunz z. Gesch.51) ;über die mit der Chiffre bezeichnete ר״א Persönlichkeit lässtsich kaum eine Vermutung aufstellen, noch schwerer ist es,das Rätsel, zu dem der Schlüssel in einem unbekannten Faktumliegen mag, aufzuhellen. Der Satz ergibt einen erträglichenSinn etwa in der Fassung : שרמההשלמהשלכםשלמהשלמה
(מ Warum hat Salomo das ganze Kleid bezahlt? a) , so etwas istdoch aber wol hier nicht gemeint. Vielleicht stellt derselbeeinen chiffrirten Brief dar, etwa ׳הרבמורילאבישאלתיהרבמורינולךשלום  Der Schreiber scheint das Rätsel selbt nicht mehrverstanden zu haben.

0 L
תהפוך)תניפהמרנא,תמרזינתה,מאמראומריםרבים•26

Einערותה•תגלהלאהיאאמך,בזכותה satyrisches Epigramm , etwa folgenden Inhalts:Wenn’s auch Viele sagen — Tamar habe sich nicht gut be-
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tragen , — du darfst nicht so hart über sie sprechen — sie
hat den Namen der Stammmutter, da ist’s Verbrechen.

ישקולשקולמהניוהואאיך,חמורבבנובשכבםרתחזו•27
•,הבי־אחיענההבחף,לשרןמענהפיותוךאץאם

Epigramm auf einen Breitschulterigen (der hier -ge שבם
nannt und als “Esel״ dargestellt wird, s. Gen. 34,2), auf welchen
K011. 10,19 mit Umwandlung von in כסף angewendet כתף wird.
Uebersetzung : Seht Chamor’s stämmigen Sohn,— Seine Lenden
sind von schwerem Gewicht — Des Wortes Mangel sei ihm
nicht zum Hohn — Da ja die Schulter für ihn spricht. —

לביאפניופניוכצורתוצירו,דלבדלתיראהבהיכלמלך•28
אבי•אבלהיאלאוהשיבוענה,היתהאמךפהלוואמרלירא

Der Sinn dieses Rätsels ist ziemlich unklar . Es scheint,
dass der Name des vierten Buchstabens des hebräischen Alpha-
bets, der, ganz ausgesprochen, deleth (Thüre), aber auch in
der abgekürzten Form ~ dal (arm) lautet , dessen Gegenstand
ist. Es hätte demnach folgenden Inhalt : Ein König sah in
seinem Palaste auf der Thüre (für ist בדלתי zu בדלתו lesen)
den Buchstaben Daleth aufgeschrieben, dessen Form ihrer Ge-
stalt ähnlich ist. Da rief er ihm zu : Deine״ Mutter war
hier“ (der Buchstabe hat nämlich seinen Namen von .fern דלת
Thüre) ; derBuchstabe antwortete : sie war es nicht aber mein
Vater ,דל) der andere Namen des Buchstabens ist mase.).
Das Löwengesicht ist diesem Buchstaben wol mit Bezug auf
den weit entfernten Abstand seiner Endspitzen beigelegt.

חוטמו•חותךזההרי,עמובניעלהמתלונן•29
Du gabst dir in deine eigene Nase ein Schnitt, — wenn

einer deiner Landsleute durch dich Schimpf erlitt.
•הרמ״בן̂ענאמר•הבדי״םיהיוהגי־־וןבטבעת•30

Auf Nachmandes wurde die Schriftstelle Exod. 25, 15 an-
gewendet, in welcher für הגי־ון geschrieben הארון wurde, wahr-
seheinlich mit Bezug auf den Beinamen ונדיגיר (der Geronese).
סעודה• byj סרס^אח(?ההדרןדדהזי־ז)החזיץאכין־

בר•ועשה,ברוהבאבר׳על,לברלך, בר1ואל־,בראמר•31
Das Wort בר  in einem aus zwölf Wörtern bestehenden

Satze in sechs verschiedenen Bedeutungen angewendet : 1. (=
talmud ברי .), 2. vielleicht Getreide, 3. (=: (ברא die Trift,
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4. vielleicht = בראחיות (Dan . 4, 29), 5. Sohn des Rindes,
Kalb, 6. Mahlzeit Gen. 45, 23 (s. Parchon sv. ברה).

ועבר׳תםוהתםבא(!•הריבה)•הידבר,וגברשםוהאשםסרהמוסר•32
וצבר•מתעביוכללקבר׳עבוהאמתדי(!•הבדאי)הפראי

Ein ähnliches etwas grösseres, R. Tarn zugeschriebenes
Gedicht wird in Zuchtspiegel 20 b mitgeteilt . Der letzte Ab-satz scheint mit dem Passus וגברעבוהלעב  identisch zu sein
und wäre danach zu emendiren.

עקיבה¬'רס״ת•שמחהלבולישרילצדיקזרועאור•33
S. 01• Sarua I Einl . No . ! .

׳זל״מןושמובמן׳וטעמו,כזהבובשרו,ככסף(1•עורו)אורו•34
זל״מן•ושמוטעמי׳ובמן,0•בשי־ו)בשתוכזהב,(!•עורו)אורוככסף

Seine״ Haut wie Silber, sein Fleisch wie Gold, sein Ge-
schmack wie Manna, sein Name Salman “ (dasselbe in anderer
Wortfolge noch einmal). Wahrscheinlich ein Rätsel auf den
Salm,  dessen vor trefflicher Geschmack geschrieben wird (der
Name wird זלמן hier auf den Salm, salmo, saumon, übertragen).

המלך׳היאמכלחכםכמווחכם,סיחוןבמלךלנצחגבוראיש•35
הולך.הואחשךכייפול,בנצחוןימשולשכלולאאם

Uebersetzung : Gliechst du dem Köhig Sichon an Kraft— An Weisheit dem Weisesten von Allen — Ist’s nicht Ver-
stand, der da herrscht und schafft, — wirst du, in Finsternis
wandelnd, fallen. —

oder)ואומנות?!•ואמונת)ואמנת,בכפיוחמסמלאלשמעוני•36
בידיו,(sicהיו)אבותיו

בצריו•שעהלסיגמולוהיאובןמאיראשריאירבבן

במידה,היאבחורףאףבקיץ,במשאיכבדהואימיםבבל•37
כבורה•חולכשלומשאובהיפך׳הואשעהבכלומידותיו

ושנה,שנהוכלחודשוכל,לימיםירבהבחולמונהוכן•38
(•1•לשינה).לישינדרץכעבדצלוישאף,כשכירסעלואליקוה

בגרונוללקט,לאחריבשהואמצפה,לנחלהאחיונזירוהלוי•39
בפרים• ה׳(?1•)בגרנו

ויתנו,בשמותיעקבבניהםלאחיו,בפתחיםמחזירהואיתמיד
•0•נדבה)נדבראףתרומה(!•מעשר)מעשה

לחובה׳זו,למצורואילולילרגל׳מתןתנומתןתנו
כרתו׳פתלברכתואצילו,מזונונמצאיהאלאללוי
בביתו•ליצ״חקלו״ילכן,מצויהוהבדלהקידושולא
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Diese vier Absätze gehören offenbar zusammen. Für
das unverständliche כפיים'ה  ist vielleicht הפירורים (die Bro-

samen) zu lesen. Das jedes Metrums ermangelnde Gedicht
lässt sich etwa folgendermassen wiedergeben:

Simon hat unrecht Gut in seinen Händen,
Hat das Handwerk seiner Väter gelernt;
Ihm leuchtet auch des Glückes Gunst
Nie bleibt es von ihm entfernt.

Tagtäglich trägt er die Arbeitslast,
Sommer wie Winter ganz gleich.
Vom Guten ist nur das Gegenteil zu merken,
Er bleibt dennoch stets steinreich.

Es mehren sich auch immer seine Tage,
Es fliessen Monde und Jahre dahin,
Des Mietlings harrt stets neuer Lohn
Ruhig legt er zum Schlafe sich hin.

Der geweihteLevite jedoch,der sich vor anderen muss schmiegen,
Sieht in seiner Tenne nur die Brosamen liegen;
DieBriider muss er angehen,dass sie ihm spendenZehnt u.Gaben,
So ist’s Pflicht, dass er sie von ihnen soll haben,
Sonst fehlte ihm Brod und Wein zum Schmause ;
O du Levite, lache nur zu Hause!

בשר׳כלחלירופא,נאמןצירהואהשם (wahrsch . 1. • פאר)פאה•40
אסר•יאסורהנפשעל,אומןבידימעשהמשכיל

Uebersetzung : Dem guten Namen darfst du vertrauen
— er kann manche Krankheit heilen — darum magst auf
dein Thun du schauen — vom Guten stets das Beste teilen.

חופש,הואבטןחדריוכל,אומןמומחהרש״ינרי41
נפש¬מרפאבשרמבריא,מימוןספריחכמתקורא

Epigramm auf Jizchaki und Maimonides. Uebersetzung :

Raschi ist ein geschickter Meister,
Ein Licht, das ins Innerste dringt
Maimon’s Lehre Labung der Geister,
Weisheit, die Genuss dir bringt.
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טוחן,אורגצורףוחייט,בםאמוןלאהמהבנים.42

יבחן•לאבלעץעםגונבי,0.גבם)גבןעללשמורעמדןאף
Inhalt : Beaufsichtigt man (auch die Arbeitsleute, siewissen dennoch zu stehlen.

אחרת,רוחבועובר,העקשמןהסבלטוב•43
כממארת•תחתיועומד,ביקשמהכללב(י)ופתלול

Uebersetzung : Besser Narrheit als Eigensinn — Derbis zum Wahn vermessen — Nur der Trotz scheint ihm Ge-
winn — Man meint, er sei besessen. —

גמור,שוטהעםלעסוקסוב,אמורקודםלדעתזאת•44

•1עקל־נחשדרךהולך,*השכל־־קטפתימאיש
Uebersetzung : Lasst Euch das vor Allem sagen — Einganzer Narr ist zu ertragen — Doch nicht der mit seinem

kurzen Verstand — sich wie die Schlange auf krummenWegen wand. —
יבחר,אללוהואטוב,ממובחרדברכלקונה•45

צוחר.מבןאברהםשקנה,מסחרהואזולרקומבקש
Uebers. : Kaufe nur was Rechtes — Da sparst du dirdie Wahl — Wohlfeil ist nur Schlechtes — Zochars Sohnes

Qual.3) —
לוקה,איןאחרדעת,פקחאישעצמוהושב.46

ברמיזא♦אוהבהמשוגע,זודברעלאינשיאמרי
Uebers. : Eigener Einsicht folgt der kluge Mann —

Nimmt nicht anderer Meinung an —
—Kennt ihr das Spriichwort nicht

—?“Der Tolle richtet auf Winke sein Gesicht״

חובות,על,ילודאיימכור,רעותלמצואהמבקשכל.47

איבות•רבאושונאיםקונה,המעורהיראהלאנצח
Uebers. : Zu Darlehen geben und auf Borg — bereitetdir gar manche Sorg5— dein Geld wirst du nimmer sehen —

doch Feinde, die nicht mit dir gehen.
,(!•האנקה?)האגסהמתוך^צועקחי)צעקתגם,מתעלסה(ה)אשתמיד•48

מנוסה•אלומכלהן,(2אסהלאעצמואלרופא
Inhalt : Man weiss aus Erfahrung , dass das Weib schwaz-

haft ist und dass der Arzt sich oft selbst nicht zu heilen vermag.
Siehe ף Gen. 23, 8ff.
2) Aram. אסי (heilen ).
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האדים,דלדולמיןכל,ובדים(?שש)שםגםצמדבגד•49 הבגדים-בלמכסההואכינכבדים׳הםסרבלתהה
Uebers . : Wollkleid und Linnen allerhand — rote Franse

und Band — werde unter  dem Mantel erkannt — der

Decke für alles Gewand!
,0•רעם)מעםרעםזועם׳אריה,נושףנחש,רושףי־חש.50 טעכם•רעה.אשרלאיש,נשףאישוןאיךזאתכלעל

Hebers. : Die Milbe kriecht, die Schlange sticht — der

Löwe grollt, der Donner rollt — doch schlimmer für den

armen Wicht — das böse Weib, das ihn gewollt . —
במגרפות׳אותרמבביןלרכיבה׳טובגםרעסוס•51

באגרופות•לפחותהךהטובה׳גםרעהאשה
Uebers . : Das Pferd, ob bös’ ob gut — du mit der

Peitsche hau’st — Für Weiber , ob bös’ oder gut — gebrauch’

wenigstens die Faust . —
רהב,ושחיןתסבולסבול,להבאשעם,הבהבגחלגחל.52

רכיל.הולךרעמאדם,הכילאילוכלקטןכי
Uebers . : Der Kohle, die in Feuerslohe flammt — auch

wenn sie dich brennt, hältst du Stand — dies alles ist leichter

zu ertragen — als Verläumder, die Böses sagen . —
הרגל,גובהעלאםכי,תסכןלאלנפששוט•53

ההרגל.הרופאלוצריך,0•הכן)הבןתיקוןלואיןשםכי
Uebers . : Die Geissei passt nicht für den Geist — da

sie nur den Körper schlägt — geheilt von innerem Schaden

wird zumeist, — wer Gewohnheitsänderung erträgt . —
הדין,מדתכי אך(?1•עוותי)ענתוואותו,ודיןדתכופהשלטון•54 עובר•חרבובעולם,גוברעליזסיפר

Uebers . : Ein Herrscher, der das Recht missachtet, —

zerreisst der Ordnung Friedensband — der Frevler dann auf
Umsturz trachtet — Es zieht das Schwert hin durch das

Land. —
,55 בעומרל״גגםהחנוכה,לגמורמסבתאסיום•

הבחורים• (sic ) יעשהכןכי,מוריםיורו״משתהיומי
Uebers . : Zu Chanuka und Omers Ausnahmstage —

zu Ende muss gelernt sein ohne Frage — ein Talmudtractat,
so lehren’s die Lehrer — die Jünger wollen es ia, dreiste

Begehrer . —
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Eine harmlose Satyre auf die Eilfertigkeit , mit der manin den rabbinischen Schulen das Studium eines Talmudtractats
bis zu einem bestimmten Ferialtage zu beenden suchte.

עושים"כזונותעושההוא,האנשיםעל.דברמוציא.56
הנשים•כל(sic)שיזנהרק,ומבקשיםשחושקיםמהגם

Inhalt : Der Verläumder ist mit der Bukldirne zu ver-
.gleichen, die züchtige Frauen nicht leiden mag

מראותי,יורדומכבוד,המוקצהשלחןבייאשמסב•57
המקומות•נתכבדואישאו,מקצהכסאנכבדאז

Unter der Unbeholfenheit im Ausdrucke hat auch die
Verständlichkeit dieses Sinnspruchs gelitten. Beiläufiger In-
halt : Der Sitz, den ein würdiger Mann eingenommen und
verlassen hat, wird dadurch ein Ehrensitz und auch der Mann
bleibt ein Ehrenmann. —

יאמין,דברכל( י1•וסבל)וסתר,נשמעיםהרבהתחבולות•58
ומחכימין•משכילהפך,תעתועיםשקרדבריאף

Uebers.: Viel Gerede wird gehört — Alles glaubt der
Thor — Auch was der Wahrheit entbehrt — Der Klugeschliesst da das Ohr.

נחת׳רוחבאישליאין,נופחתכאשליקשה•59
קחת•בליוסברראייה,הנוכחתכלהמכחיש

Uebers.: Es greift mich ordentlich an — ich finde kein
Behagen daran — wenn ich sehe einen Mann — der Sicht-
liches läugnen kann. —

חרצנים,ריעויאכיללא,במעדניםלאכולנוהג•60
אחים•פיותכלכייזכור,ניחוחים.ריחלחמיעלכי

Uebers. : Lass , geniessest du das Beste — nicht anderen
nur die Beste — denk’ bei der wohlschmeckenden Speise —
jeder will sie gleicherweise.

הלבישה,בגדוכסות,כקשהנפשלאכוללחם•61
השלשה•ישכחלאאדם,האשהעםהאיםחיבור

Uebers.: Das Brod, das du verlangst zum Essen, — das
Kleid, das von jedem wird besessen — und das Weib, das
dir angemessen — die drei wirst du nie vergesssen. Vgl. No. 14.

, יוכבדבןיראהעצמו,אחרידיער (sie ) ההירעאיש•62
העבד•ישלחיכוללאואם,0•שוחד)שוחדהואסטןרעדמיון
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Inhalt vielleicht : Wer jemanden durch einen anderen
Schaden zufügen lässt, hält sich noch 9elbst für einen Ehren-
mann. Wo der Satan selbst nicht zu kann, da schickt er
seinen Diener.

רעב,בלאוהאוכל,העבבעתהבועל•63
בכאב•יגיעהואהלא,תאבבלאוהשיחה

Inhalt : Wer seine Leidenschaft nicht zügelt, ohne Hunger
isst und ohne Durst trinkt , fügt sich selbst Schaden zu.

שבע,.בטנויאכל(?1ולא.)ולך,לרפאהואטוב(?הראש)האשלכאב•64
מבע•עלכדיפנהילך,אפואכןאםבטןובאב

Gesundheitsregel : Massigkeit im Essen schützt vor
Krankheit.

המעש,עליורעהכי,בכעסשרויזקןאב•65 חמם•נפשותעבאוכל,מלועסנגדעושיניו
Uebers. : Dem Alten will’s nicht mehr gefallen —

schlimmer geht es ihm als Allen — die Zähne sind ihm aus-
gefallen — Nichts essen können, welche Qualen ! —

הכניסם,בביתךבזמנם,ועץדגןשמןיין•66
.•אוסםהכניםעיקרזהכי,הוועץגםבוהתבונן

Uebers. : Wein, Oel, Korn und Holz — Führ ’ recht-
zeitig in’s Haus dir ein — Merk dir’s, sei nicht zu stolz — sie
sollen deine ersten Vorräte sein.

השלך,מעותותרוןלא אך",פעלוחמים•עשירעלהן.67
ילך•כיטובהסוםאצל,לוהדומהאמתמשל

Uebers.: Auf einen reichen, sonst untadelhaften Mann
— dem es nur schwer wird, wenn er von seinem Gelde auch
geben sollte — man wol das Sprüchlein anwenden kann. —
Ja das Pferd wäre schon gut, wenn es nur gehen wollte. —

•68 ונכנסיםיוצאיםהנכסיםגם,דללמחר,גלהיום•
Das des Eeimes wegen gewählte ist גל wol von גיל (froh

sein) abzuleiten : Heute reich, ein frohes Herz — Morgen
arm, Sorg’ und Schmerz — Auch die Güter wandern —
von einem Ort zum andern.

חוזר,בעולםהגלגלכי,המפזרידאגלאיען•69
מירד• ברבו0•עבד)אברלסוף,יורדוזהעולהזה es״—Uebers. : Verschwende nicht das viele Geld

rollt das Ead ja durch die Welt “ — Es gibt ein Fallen und
,ein Steigen — Bald muss vor’m Knecht der Herr sich beugen
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משומדים.'בגימפרעושים.70
Auf den ersten Blick scheint; dass mit dieser Bemerkung

den Täuflingen eines angehängt werden soll, aber die Rechnung
stimmt nicht; da die Wörter ( פרעושים—(706 und משומדים
( — 440) dem Zahlen werte ihrer Buchstaben nach sehr diffe-
riren. ist פרעושים aus פרנסים  corrumpirt , welches Wort in
dieser Hinsicht ganz genau mit משומדים  sich deckt. Der Schalk
hat es also hier auf die Gemeindevorsteher abgesehen, die, wie
er mit glücklichem Witze herausgefunden, sich in nichts von
Apostaten unterscheiden.

דמרא•סלגא-גבראדחרמילתא.71
Uebers. : Eines Mannes Rede — ist nur eine halbe Rede.

נצים•עווריםאנשים שני72
Durch die fast nur in der Schrift bemerkliche Aenderung

eines Buchstabens in dem Worte עברים (Exod . 2, 13) entsteht
die Sentenz : Wenn zwei Leute blind d. h. einsichtslos sind,zanken sie miteinander.

•73 דתאופרשןפורתא׳חוץ,אשפתאזרוק,צרפחאכל.
Dazu die Bemerkung : /,ירש,עלםטוביוסףרבעו • Mit

einigen Varianten aus einem handschriftlichen Werke mitge-
teilt von Asulai I שה״ג) , .( ש35

Uebers. : Erklärung , die aus Frankreichs Schulen stammt
— gehört in den Kehricht allesammt — jedoch sei der Porata
(Tob-Elem) beausnahmt — und der Meister in dem Exegeten-
amt (Jizchaki ).

,(?1בעין.)בע״וןשת״וםבחורואל,נטושבליבנישמע•74
בע״ין,סב״וםראותבלי, ב״שן(?1•זרוק)זרוךלךשמור
שמך,כבור(?1•שמרת)שמתואז,טובלבדדלךוסוף
ומך,לדלתבואחלא,בעיןקרוץ,ב״שןכאב
שחוק׳מנעובללמפרט,שפתיולזותלשוןנצור
לחוק•לךיהיהוזה,מריכסילשחוקיסוד

Die rätselhaften Anspielungen sind schwer zu deuten.
Vielleicht sollen בעיןשתום (nach Num. 24, 3) und בע״יןסב״ום
Weinarten darstellen, lezteres “Schaumwein״  und ersteres
— stummer  Wein (ein Wein von dessen Most man die
Gährung abgehalten hat, so dass er süss geblieben ist, . siehe
Kriegk . Deutsches Bürgertum im Mittelalter S. 302). Die
Uebersetzung würde demnach zu lauten haben : Höre, mein



65

Sohn, verwerf es nicht, wähle nicht den stummen Wein —
Hüte dich über den Zahn zu werfen ungesehen den Schaum־
wein — Schliesslich ist’8 für dich gut, allein zu sein, da be־
halst du deines Namens Ehren — Wer zu viel dem Weine
zuspricht, wird einst arm und muss entbehren — Lass die
leere Schwätzerei , den Spass im Grossen und im Kleinen —
Spiel ist Thorheit, ist empörend, das sei dein Grundsatz im
Allgemeinen . —

חברשוםאלתפקירואלבמסתרים׳החזקסודך•75
דובר• נגדם0•תעלומות)ומםתעלכלהגברים׳חביתלוגםכי

Uebers . : Dein Geheimnis in deinem Munde ! — trau
es keinem Freunde an, — denn in seiner Genossen Bunde —
erfährt’s dann auch ein andrer Mann. —

וקלונו,בגנותוסופר,בלשונומשאירודובי•76
בקינו•טינףהואכעוף,במלונוהסריחנוהג

Uebers . : Denen , die ihren Verwandten Böses nachsagen
— sie mit lautem Gerede anklagen — mag das wol so behagen —
wie den Vögeln die den Schmutz , in ihr Nest hineintragen. —

אהת,עיןלוישדמיזן,לאביחידהחביבבן•77
נחת־רוחאיןכןגם,יכאבעינימיעוטכיקט

Uebers . : Es geht dem Vater mit einem einzigen Kind’
— wie dem, der nur auf Einem Auge sieht — Schmerzes ihn
ganz wenig, er fühlt sich schon blind — Gleiche Angst bei
seinem Kind, so ihm nur das Geringste geschieht . —

לקבר׳פתאוםותקותומכאוב׳נפשארוךחולי•78
ישבר•סופוגםתשאוב׳בומיםבחבל

Uebers . : Lange Krankheit wird nicht gut — Ihre Hoff-
nung führt zur Gruft — der Strick zieht den Eimer aus
Wasserflut — zuletzt reisst er, ist verpufft. —

קטנים׳נקראוכיאף,הראשוניםפוריםימי•79
לאדונים•תמידככה,מעדניםלאכולבותזכה

Uebers . : Des Schaltjahrs erste Ptirimtage — nennt man
wol die Kleinen״ “ — Doch fehlts da nicht an leckeren Speisen
und Weinen — Grosse Herren sind stets geehrt, ohne Frage . —

נעים,יפההגוןטובלארעים׳דרךהלךרשע•80
המנוגעים•במקומותרק,המצורעיםבבשרכזביב

Aehnlich Zuchtspiegel 28 b. :
&
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יבריח׳מעולותוממעלות,יחפוץבפחיותאישיש
מסי־יח•בשרעל,יקפוץבריאמבשרכובוב

Uebers. : Die Frevler gehen nur auf schlechten Wegen
— wandeln stets auf Unrecht ’s Stegen — Wie Fliegen , die es
nicht anders mögen — als sich auf wundes Fleisch zu legen. —

לונה,(מ)תהאושפיוהוביתזונה׳המנבלתאשה•81
סרחונה•המריחיםומרוב,ומוונהמחיהתמצאשם

Uebers . : Das unzüchtig Weib, welch’ ein Graus ! —
die Wirtsstube ist sein Haus — dort findet es seinen Schmaus
— der böse Ruf dringt auch hinaus. —

דעה, (sic ) לממדרוחהעון,בקביעותיוםכל•82
מרעית•תמידלנפולרגליו,ביגיעותרעדרך

Der Sinn dieses Spruches leidet an Unklarheit , Inhalt
vielleicht : Der Geist widersetzt sich der fortwährenden An-
strengung, gleich dem Fusse, der auf beschwerlichen Wege
oft dem Straucheln nahe ist.

,83 קביעייוםמכלהואטוב,ורביעישגי•
הרוחה•היתהכיוירא,עתהלו (sic ) החולה

Die Vermutung liegt nahe, dass טוב  als unrichtige Ver-
besserung eines Copisten für ursprüngliches רע  anzusehen ist,
da gerade Montag und Mittwoch als dies״ nefasti“ galten (s.
oben S. 5 ). Auch reimt עתה  nicht mit הרוחה  und dürfte
wol ein anderes Wort , etwa נוהה  dafür gestanden haber.
Wir hätten demnach zu übersetzen : Montag und Mittwoch
sind schlimmer, — als die anderen Tage immer — da mag
man nichts beginnen — was einst soll gelingen. —

דמיון,השודעםבחגב,אביוןפיזרעשיר•84
כרסו•תבקעאינשיאמרי,תיגרא.נגדרתשתה

Aus diesen Worten , wie sie uns hier vorliegen, ist kein
Sinn herauszubringen . Vielleicht ist nach Targum Spr. 26, 20
תשחק  für תשתה  zu lesen. יפיזר  wofür vielleicht בזה  zu lesen
ist, bedeutet hier verächtlich״ behandeln“. Es würde demnach
hier gesagt sein : Für den Reichen, der den Armen beleidigt,
passt das Bild von der Heuschrecke und dem Ochsen, da
muss jeder Streit schweigen, die Leute verfluchen einen
solchen Menschen.

׳•בלעסובאזוללזולתתקוה׳ישדברלכל•85
טען•טובעליואיןימותמשה׳לנוציהתורה
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Uebers . : Hoffnung hast du überall, doch den Schlemmer
bessert Niemand — den Tod verdient er, sagt die Bibel, da
erhebet keinen Einwand . —

•(1• החפר)תעפרלאתשמעודבריו,תבזהלאהמסכןחבמת•86
מעפר•יצאהזהבכי׳ (sic) החרזהבועיניך

Uebers . : Verschmäh’ des Armen Weisheit nicht — auch

sei sein Rat dir hold — Er bringt in manch’ Geheimnis Licht
— Ja, aus dem Staube kömmt das Gold. —

ישן׳כמרחשתהואכי,לריבתצאאל(1•?עקש?זקן)וקןעם•87
עשן.שחרותתתלכלךפן, תקריב4אאליובעצמך

Uebers . : Beginn nicht mit dem Starrkopf Streit — der
gleicht einer alten Pfann' — da hält man sich hübsch weit —
man macht sich sonst schwarz daran. —

ויין,סוסיםממסחר,בורחותהאלךנם•88
אי.אדםמותרכי,קרחתשארפן

Uebers . : Bleib nur fern von Handelskauf — mit Pferden

und mit Wein — du gehst sonst selbst darauf — es ist kein
Profit darein. —

תככים.מאישנמלטגם,מלכיםמאף נשמט89
סיכסוכים•כלמהקןכלוהסכסוכים׳משארואף

Uebers .: Hast du keines Königs Ungnad ’ auf dich ge-
zogen — hat auch kein Hinterlistiger dich betrogen — hast
du dich sonstigen Händeln entzogen — dann sorge nicht ! die
Unruhe ist verflogen. —

השור׳שוחטאישאלדומה,[ה]רעמשלםטובהתחת•90
מישור•גיאחרשביאחרי,נפרעהואגםכמוהו

Uebers . : Du strafst dich selbst mit deinem Undank —

Man soll nicht Gutes mit Bösem vergelten — Sich selbst muss
der Mann nur schelten — der das Bind führt vom Pfluge
zur Schlachtbank . —

בתו׳עםאוהבןזיווג,משפחתואלתתחתן•91
אתו•הדיןביתובינה,פתואוכלינעםעמו

Uebers . : Es bleibe Niemand ohn’ — Heirat, Tochter
oder Sohn — Freude am Genüsse ist sein Lohn — so ist es

recht, im Ehehause wohn’. —
ובשווקים׳ברחובותתמיד,חוץתצאאלרגלךחוקר•92

רוקים•גםעוברותוונית,(sic)נחוץחטאיםשםכי *5



Uebers .: Streife nich 80  viel herum — in Gassen und
in Strassen — da macht sich breit das Söndentum — Alles,
was^ausgelassen. —

הצירעה,היאעוףשרץאל,הרעאשהדוגמתכן•93
תגרם•אךלאתיקוןאין,חרםשלטומאהלכלידומה

Uebers. : Als Bild des bösen Weibes sei dir bekannt —
ein fliegend Insekt , Hornis wird es genannt — An einem
schlechten Gerät ist nichts zu verderben — am Besten, es
geht in Scherben ! —

סוסים׳זרמתזרמתועלתאוה׳מרובנואףגבר•94
נסים•רובהואאזיזקיןעםגםרוה׳עםלספותהצמאה

Offenbar ist hier נסיםרוב  eine witzige Bezeichnung(מViel-
probirer“). In dem Lehrspruche wird die ungezügelte Leiden-
Schaft gegeisselt.

אולם,בניןמוסרנאקה,(1•בקורה)בקוריםתזהירוראשרגל•95
עולם•תלישומםאולי,[ה1המקור׳אףגגשטופה

Uebers. : Fuss, auch Kopf schütze vor Kälte — Jedes
Gebäude kann es dich lehren — Ist durchfeuchtet des Daches
Gezelte — Wird’s auch der Standkraft entbehren. —

ותמולו,היוםדורשהואכי,חולהלדרושרופאהנח•96
ושמאלי•ימיןתטהמאז,מגולה(1•נגדו)נגדןחולה(sicטביע)

Uebers. : Den Kranken kann nur der Arzt verstehen —
er prüft, was heute war, was gestern auch — hat in seine

.—Natur hineingesehen —kennt ihren rechten Gang und Brauch
תקח,לאאלמנהכל,הבתולההיאנגדךעזר•97

מקח•טעותהואהראשון,בעלהאלרוסקלבהכי
Uebers. : Die Jungfrau nimm zum Weib dir an — die

Wittwe lasse laufen — ihr Herz hängt stets am ersten Mann
— So was soll man nicht kaufen. —

המבינים׳חכמתיועיללא,החרשיםחכםמאמר•98
הפנים•צורתבעודאך,הנשיםאלטובעומראין

Für בעוד  ist wahrscheinlich כיעור  zu lesen, da hier nur
eine Versification der Sentenz (S. 50, No. 41) vorliegt.

הבית׳ברקבשניהםהגרושה׳גםהאלמנה•99
מזית•נמשח(?נ•כשתיל)כגתלאשה׳תקחהבתולהרק

Ist ähnlichen Inhalts wie No. 92, nur dass hier auch
vor der Ehelichung einer Geschiedenen gewarnt wird.
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בפלך׳הזמןכלתכליתחפץ.מביתוייןשותהקיהותאוכל•100
הולך•בחושךהכסיל,עתזבלאימותלמה

Aus diesen Worten ist schwer ein Sinn herauszubringen.
Vielleicht ist der Spruch gegen eine Klasse von Menschen
gerichtet, die sich dem Genuss des Augenblicks hingeben und
es nicht anders meinen, als dass alles wie nach״ dem Schnürchen“
gehe, aber dann um so mehr von traurigen Ereignissen über-
rascht werden. In diesem Sinne wäre zu übersetzen : Isst
sich die Zähne stumpf, trinkt den Wein mit Fröhlichkeit —
Will, dass die Zeit sich wie an der Spuhle bandelt — er
stirbt aber auch vor seiner Zeit — der Thor, der in Finster-
nis wandelt . —

השכנים,עםריביתקוטטבא׳הואמאיןלידערוצה.101
השאננים•בוזלעגגם,הנחבאסודלייגידו

Uebers . : Will jemand wissen, was an ihm sei — lasse
er sieh nur in Zank mit den Nachbaren ein — Sie sagen ihm
das bewahrte Geheimnis offen und frei — Spott und Schimpf
erhält er noch obendrein. — Einen anderen Spruch gleicher
Tendenz hat Zuchtspiegel 10 b.

נוהגים׳ביתאבותמהכלהזקנים׳אמרומלפנים•102
העלים•מהם(?•1דבר)צראיןבאשרמחילי־׳הםבניםבחוץ

Uebers. : Wir haben von den Alten einen Spruch : —
Alles, was bei den Eltern zu Hause ist Brauch — wird von
den Kindern draussen erzählt — da man ihnen ja doch
nichts verhehlt. —

חרה,שמנהבמחבתכדג,צרהאלמצרההנסע•103
בוערה•שתחתיואשתוךעזרה׳למצואחוצהרוקד

Uebers.: Wer, um dem einen Drangsal zu entgehen, in’s
andere gerät — gleicht dem Fische, den man in der Pfanne
brät ’ — er springt heraus, als ob’s helfen thät ’ — kömmt in’s
Feuer , das sich zur Flamme bläht. —

דיעה,ברלאלבעלדובר,שמעהאלאוזןהוכח•104
 רעה•0•יבש)עבישאילןמשקה,סועהרוחחפניואוסף

Das Ohr, das nicht hören mag, wird deine Mahnung
nicht wecken — Vergeblich redest du zu Herzen dem sinn-
losen Gecken. — Du kannst ja auch den Sturmwind nicht in
deine Taschen stecken — nicht neuen Wachstrieb hauchen in
dürre Bäume und Hecken. —
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גולה,׳יושביאותם(sicוצור,)הקדמונים׳לנואמריו•105
הממשלה•מתוךתצאושנים׳עשרמקץשבת

Die Tendenz dieses Spruches ist nicht klar ; er scheint
die bekannte Meinung, dass eine zehnjährige kinderlose Ehe
getrennt werden dürfe, zum Inhalte zu haben. Uebers. : Es
sagten’s uns die Alten — wie es auch später ward gehalten —
dass zehn Jahre genug uns galten — um dann frei zu werden
von der Herrschaft Walten. —

העיר,גלחאלהשכיבה,שעירמבנותזונהתרגיש•106
לילה•אצלותשבכליל,ומעולהטובשכויאשת

Dieses Epigramm ist wahrscheinlich einem deutschen
Spottreim nachgebildet.

הבולע׳מבלעןהרהק,תתחתןכיבניךעם•107
צולע•טובסוסאםאףתתן׳לאאליובתךאת

Uebers. : Gib nicht dein Kind zur Ehe — dem Schlemmer,
der viel vertrinkt — Solchen Schwiegersohn verschmähe —
Das Pferd mag gut sein, aber es hinkt. —

עליו.צריךומי־אה,החבאבסתרחוטא•108
בגלוי•אךיסי־ענו,יאבהלאהשםלסלוח

zu lesen. Uebers.: Der Sündeצדה ist wolצריך Für
sich still weihen — gekleidet in Frömmigkeitsschein — das

—.will Gott nicht verzeihen — er zahlts bald offen heim

פורט׳הואטובתינגדי,חיךממתיקליההרע.109
שורט•נושךכןגםאחור,לוחךפניםחתולדמיון

In Zuchtspiegel 22 b lautet dieser Spruch
חורט,רעהאחריתוכי,עוברכצלתקוחוהחונף

שרט¬ישרוטובאחריוגבר׳ילחוךחתולכמו
wozu daselbst die Uebersetzung :

Keinem chanef (Heuchler) vertrau zu ׳ gut, wie dir
das Maschal (Gleichnis) bescheiden thut, dass er sich ver-
gleicht einer Katzen die scharzt (scherzt), vornen leckt und
hinten kratzt . (Vgl. auch Juda Margaliut מדורתביה  Ed.
Dyhernfurth 28 b.

במחשבה,לךיעלהוחידה,השנהחדשיבאחדחוד•110
מיושבת׳איןאבלחושבים,מנהמיעדתכלגם
וחמשה•ארבעההם,לשלשהעשרהשלושכי



Ein Rätsel auf den Schaltmonat, der den 12 Monaten
(3 f 4 f 5) als dreizehnter folgt. Für הם  muss עם  gelesen
werden.

שחיטה.תעשהסכיןבלי,שיטהוראשחיטהקח•111
mit Vorsetzung des Anfangsbuchstabensחיטה Das Wort

des שיטהist=•שחיטה Wortes
איןבמילות׳טעהאםלתמוהאין,בגלילותלכתובהמחילנער.112
נפילורת-בלאתקומה

Dasselbe mit unbedeutenden Varianten in Zuchtspiegel
41 a, wo die deutsche Uebersetzung : Ein Junge , der da
schreibt über Band (dort fehlerhaft : ,(לענד sein Fehlsein ist
nicht Schand, denn keiner nicht aufsteht zuvor, er sei denn
gefallen vor, denn Witz kommt nicht vor Jahren , wie man
sagt, es״ wird kein Meister geboren.“ —
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Miscellen
von

Moritz Steinschneider. 1)

1. (Die Frau und der Narr .) Herr Halberstamm
teilte mir Folgendes mit : Ich habe ein Exemplar der Haggada
ed. Prag 1517 erworben (welche im Catal. Bodl. p. 412 n.
2672 beschrieben ist). Am Ende liest man:

שירהלואשוררחןחןובתשועותנותןשבחלאלכהןגרשםאני
כשורהעשויהנודעהמלאכתוארבעהבבתיםנאוהאףנעימה

כשורהמלאכתיובגמריבהחיליע׳ז׳ר׳יהיהאשריוצרילבכירוזה
בהדרה•סליקווחמודותיקרות(!)אורותעסכלהלא•האגדותוהם

Dann Datum und Drucker wie in Cat. Bodl. Zu זהמרור
liest man : שנאמרמשוםהאשה עלמורהשהאישבעולםמנהגיש

ממותמררעהאשה • Hiernach erledigt sich der Zweifel im Nach-
wort zu Landshuth ’s Maggid Mereschith p. XXX . — Ich be-
merke hierzu: Eine andere völlig verschiedene Ausgabe im
Bet-ha-Midrasch in London, zu Anfang und Ende defect, wahr-
scheinlich ebenfalls in Prag gedruckt, verwandelt in מורה wasלמכה derber aber unhebräisch ist. Im Litbl. I 253 wird citirt

פהלהראותונוהגים •
2. (Isak Lathif .) פלוש  für “eindringen״ scheint ein

Ausdruck, welchen zuerst Schemtob Palquera  physikalisch-
philosophisch verwendete 2) ; שפילש (Druckf . (שפולס und שיפלוש

1I Diese Miscellen sind 1882 verfasst.
3) ולהשתקע[להתפלש]להתפליש״״4מתפלש  bei Jehuda b. cardi-

nal (Cusari ed. Cassel S. 357, 358) aus ungewisser Zeit (Catal. S. 1300) ;
הגוףכלמלפלש  i n 4er Uebersetzuug des קטןעילם v°n Josef ibn ZaddikS. 28 dürfte ein weiteres Argument sein , den anonymen Uebersetzer nicht

mit Mose Ibn Tibbon zu identificiren , der leider auf dem Titel steht גזרתו
פילשת  bat der alte Uebersetzer Mose b. Josef (s. Comm. Jezira v. Jeh.
b. Barsillai S. 341 Z. 12). ונאבקיםמתפלשים  bei Sahl (H. B. IX, 45) istrein biblisch.
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לחוץ  für Hervortreten des Schwanzes und des Leibes hat er
in ש»מבר  f . 33 — so citirt er in המורהמורה  S . 56 aus Moreh
III , 25 הרואההכהפלוש , Sam . Tibbon hat הרואההרוחעבור  —
aber sehr häufig erscheint dieses Wort für das Eindringen in
seiner Uebersetzung des חייםמקור  von Salomo b. Gabirol ; s.
namentlich f. 6 b 7, 11, 21, 26. Aus dieser Quelle ist der
Ausdruck dem philosophischen Kabbalisten Isak Lathif 1)
geläufig geworden . Schlagend ist die schon von S. Sachs
התחיה)  II , 55) hervorgehobene Phrase רוחניביוחמתפלשתהנפש
in התשובהאגרה2 ), ferner במיםמתפלשהאדר(פעלים רב§12  in
Kochbe Jizchak Heft 25 S. 8). Wie das Sonnenlicht sieben
Farben zeigt , ohne sich selbst zu verändern , so durchdringt
מתפלשת) ) die Logik die sieben Wissenschaften , ohne sich selbst
zu verändern (ib. § 70 p. 13), המתפלשהשכלהשגת(המלךגנזי
K . 15, Kochbe 30 S. 9).

Die Spuren der Lectüre ibn Gabirol ’s bei Lathif sind
auch sonst zu finden , so z. B. führt er das Bild vom Licht
und Schatten (vgl . Munk M&anges , 130, 132 und Text 32 b

ונציצזחיהצרו ) in seinen verschiedenen Schriften aus , z. B. גנזי
המלך  Kap . 13 (Kochbe 30 S. 5, Heft 31, S. 5). Latbifs Be-
Ziehungen zu Ibn Esra (S. Sachs לח  VIII , 91) erklären sich
aus dem Verhälniss des letzteren zu Gabirol (Sachs Ker . Cfaem.
IX , 155, 157). Das Fragment השמיםשער , welches fälschlich
dem Ibn Esra beigelegt , von anderen für einen Entwurf zu
dem grösseren gleichbetitelten Werke Lathif ’s (wovon einzelne
Kap . in השחר  II abgedruckt , mir nicht zu Gebote stehen)
gehalten wird , wäre nach Mose b. Salomo aus Salerno (H . B.
VII , 64, XVI , 78) von Gabirol; 3) es kann also jedenfalls nur
ein Vorbild des Lathif gewesen sein . — Lathif möchte überall

*) אללטיףאבן  l* 688 man  auch am Ende des פעליבןרב  Ms. München;
vgl. H. B. XIY, 83.

2) Vgl. Kaufmann, Gesch. d. Attrib. 509 zu 397.
3) In den ersten Zeilen der Vorrede (Luzz. virgo p. V) scheint in

den Worten * • הבונה**־מבין'***להזכיר״״־שמעו der Name
Salomo angedeutet zu sein. An Gabirol als Verfasser ist natürlich nicht
zu denken. (B.)
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die unabhängige Forschung der Philosophen פילוסופים)  oder
המחקרכעלי ) als ratlos kennzeichnen, um die Notwendigkeit

und höhere Geltung der Tradition zu begründen (' התשראל
bei Sachs 1. c. ; vgl. über Plato  in ' רעוצורת  S . 24 § 14,

פעלים רב§55;בהדרכישלאז־רךוהיאאלךהכבודמלךודרך־
להעמידהמתנשאיםקבלתרובולאהדעתשקולבעליכללאוגבהמעיינים

הוון  Zurat S. 41 K. 27). Anderswo (Zur. S. 32) schmäht er
die Bibelausleger ohne Wissenschaft . Er selber will Geheim-
nisse offenbaren, welche weder die Philosophen noch die

העיונייםמחקרלבעלי  noch die תורתינוחכמי  kennen ; aber es
bleibt doch überall bei Andeutungen und Bildern. Lebrecht
pflegte Dr. Michael Sachs zu bezeichnen als einen Mann, der
den Schlüssel zur Seligkeit stets bei sich trägt , aber niemals
zeigt. Lathif und seinesgleichen gehören zu dieser Kategorie
von Schönrednern.

3. (Zur Familie Jach  ja .) Diese berühmte Familie hat
zum Unglück einen unzuverlässigen Abkömmling (Gedalja)
zum Genealogen und einen noch gewissenloseren Erfinder
(Carmoly) zum Geschichtsschreiber. Kein Wunder, dass auch
die Kritik bei geringeren Nebenmitteln oft umhertappt . Die
gegenwärtige Notiz berührt die Uebersiedler aus Portugal und
Spanien, mit denen wol erst eine eigentliche Tradition beginnt.
S. Cassel (Art . Juden 228) ergänzt Zwischenpersonen, aber
berücksichtigt die Grabschrift des David  in Toledo (n. 26)
nicht, welche bei Zunz z. G. 409 unter 1325 steht, auch bei
Carm.j Med. 105, wo daher Ferd . IV. (1295—1311) ; diese Zahl
hat vielleicht Schalschelet ש״ה)  ed . Ven. 62 b, in ed. Amst. 49
undeutlich) gekannt und für David’s Zeit angegeben. Carm.
ד״ה  S . 10 hat sich wol durch Cassel bestimmen lassen, 186 in
146 (1385) zu verwandeln (da ich dem Zeugnisse seiner an-
gebl. HS. nicht traue, welche das Wort עילם  punktirt ) und
daher S. 8 Alfons XI. (1312—1350) für Gedalja als zweifei-
lose Conjectur hinzustellen. Grätz VIII , 54 rechnet 1426, in-
dem man 86 zu 5100 zu zählen habe. Das ist vielfach be-
denklich, die Hinzufügung an sich, noch mehr in der Samm-
Jung כדוןןלאבני  welche , nach der chronolog. Uebersicht bei
Zunz, nur bis 1385 ohne grosse Sprünge geht (Zunz 415) ;
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dann folgt nur noch 1415 n. 54, wo die Buchstaben קע״ה  keine
Sicherheit gewähren, und Zunz S. 439 kennt Mehr ihn Scho-
schan nur aus dieser Grabschrift (ein homonymer Arzt bei
Zunz S. 437). Auch das punktirte Waw in וצדיק  ist mir ver-
dächtig ; eine derartige Bezeichnung in einer Grabschrift in
Toledo um jene Zeit wäre erst nachzuw׳eisen ; ebenso ver-
mutet S. Sachs (im angefangenen Catalog Ginzburg S. 29) dass
in n. 48 auch das Jod in החסיד  zu zählen sei; diese Frage
ist von allgemeiner Bedeutung. Kayserling, Gesell. II , 26, 34,
hat die Grabschrift ignorirt ; er lässt Gedalja b. Salomo (im
Index S. 361 nicht getrennt von dem jüngeren Homonymus,
dessen Vater Salomo nach Lissabon zurückverlegt wird) nach
1373 auswandern, daher dem Heinrich von Castilien (1368—79)
dienen, ohne zu sagen, dass das Alles Combination sei, die
sich aber nicht damit verträgt , dass Gedalja’s Bruder Josef
eine Elegie auf den Tod des Sal. b. Aderet (1308—10) ver-
fasst habe, wie schon Cassel hervorgehoben ; vgl. auch Catal.
Bodl. S. 1475, vgl. 1372 und 2952. David (im Index S. 360
allein unter Jachja -Negro !) stirbt nach 1385 (S. 34). Wenn
die, schon von S. Cassel aus״) falschen Prämissen“ muss Grätz
als Reelame hinzufügen) conjicirte Identität des David Negro
zum Ausgangspunkte dient, so muss man die Grabschrift cor-
rigiren und dann empfiehlt sich allerdings Carmoly’s עולם  am
besten ; denn David ist in der Grabschrift richtig gezeichnet
Josef, der Dichter, ist dann nicht der Bruder des Arztes
Gedalja.

4. (Josef Caspi .) Das הסיד'ס (oder כסףטירח )ist
schon in Catal. Bodl. p. 1449 nachgewiesen und die Stelle
hervorgehoben, worin er sein Alter von ungefähr 35 Jahren
zur Zeit der Reise nach Aegypten angibt (vgl. Gross in Mtsschr.
1880 S. 469) .*) Der dort erwähnte Wiener Buchhändler ist
Sal. Netter (gest. Jan . 1879, s. H. B. XIX , 136). Die HS.
ging in den Besitz des Dr. Sänger (seit 1867 in Hamburg)
über, wie ich aus einem älteren Verzeichnis von 7 HS. des-
selben ersehe. Im Catalog seiner Bibliothek ist der Titel nicht

J) Vgl. Perles, Kal. b. Kal. Sendschr, p. XIV A. 14, wo המנדה*1 I
המורה zu  emendiren ist. (B.)
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angegeben ; das Buch scheint über München (Rabinowitz) wieder
nach Oesterreich zurückgekehrt zu sein. Ich habe im Catal.
Bodl. vermutet, dass die HS. Vat. 36 das הסוד 'D enthalte,
wegen des gleichen Anfangs, der in der Mailänder von Neu-
bauer entdeckten HS. fehlt. Als ich die Streitschrift des
Kalony mos anzeigte (H. B. XIX , 116) 1'j durfte ich voraus-
setzen, dass Hr . Perles den Bodl. Catalog unter Josef Caspi
nachgeschlagen habe und unterliess es selbst. Die Bemerkung
desselben S. XI über Vat. 36 wird nur nach Autopsie zu er-
ledigen sein, da die Ueberschriften der Vaticanischen HS. oft
von unwissenden Abschreibern herrühren . Ob העי־כיםטעם  in
Cambridge ms. 473 (Schiller-Szin. p. 133) aus dem הטור 'D
excerpirt ist ? Die Stelle bei Latas (Perles S. XIV A. 12)
passt weniger auf letzteres als auf לכסףמצרף • — Die פתיחה
zu הסוד'ס  citirt Caspi zu Prov. 30, 3 f. 38 b. Die Stelle,
welche Reggio aus Jochanan Alemanno (Einl . Kap. 7, Cat. Bodl.

*) Zu dem Texte des Sendschreibenswerden das. Varianten und
Correcturen notirt, denen noch folgende Berichtigungen hinzuzufügen sind:
p. 1 z . 8 ; וסערה1•נסערה z . 9 ינום]■יאנס  z . 1° צבי למהר1•מהר
.בצבי z. 121. ישפילובתעלומות . z. u י•יגביההסתומות , z . 15 חכי
1. הבי . das. בשורי1•יבשורי  z . 20 * z  יהיו1. ייתר8 .2 . 16 v. u. f. כיר .
vieti. ,רב z . 3 1. ,נודיע z 2 f. , ואשר1•ואשיב p. 4 z. 3 1. ,שאשיב
z . 13 1. להסתבך , z . 17 f. חיבף־י1•מכורי , z . 10 v. u 1. היסודות , s . 5
z . 2 p אם dei., z . 18 1. כמעט••־שהצעות , z . 25 כההפך , z . המות13 dei., p. 7 z. 8, 9 f. לעשותם העדתי1.להשוותהאמרת ? z. 20

המעשים!•הנעשים , z. 7 v. u. 1 אולי1.אלו , z. 6 1. ,ויהיה z. 5 f.
, כיהענין1•כהענין p-8 z. 16  f. ? הוא1.נראה z. 18  f . ? קרום1•קרוב

p. 11z. 9 f. , כל1.על z . 17v. u. f. , בפרק1•בפרת z. 16  f .  והייתי1•
?וראיתי p• 12z. 3 v. u. , מלעיגים1•מלעיבים p•13z. 3 המענה!•המגונה ,
z . 13 nach שדעתו!•יבמ״ו  z . 8 v. u. f. , מואס1מוצא p• 14  z . 15 v. u.
!• ,בענץ p• 15  z . 1 vgi. z. 18, z. 6 1. ,וממה z . 5 v. u. 1. הנדסיה ?
p. 16z. 1 f. , לאות1•לאמת z . 4 f. , אם1•סס z. 15 ? שממאן1•שממינם
f• , אצלי1•אצלו z . 16 v. u. f. , אריות1■אדנות z . 7 f. מחשבת1•משיבת ?
z . 11. פרשתי , p• !8 z . 15 v. u. 1. בלה , z . 1 f. הפכה בררת1•בררת
הפירות , z. 2 f. , לן1.לי p. 20z. 17v. u. f. שידחה1•שיראה , z. 1 f•

כאלו!•מאלו , p. 23 z. 16 f. , בללותינו1•כלל p•24z . 14▼. u. f. לכוונתינו
1• ,לצוותינו p• 28z. 3 f. פיר נחפר1•וחרפר • (B.)
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1449) citirt, steht in dem jetzt mir gehörigen ms. f. 222 b, wo
auch f. 207 b וכאלה'ובונעלמותסודותיתבארוההגיוןמחכמתכימלבד

הסוד•בספרכספיאבןעליהןהעיראשררבות
Zum Artikel in Erseh und Gr. habe ich an verschie-

denen Orten Verbesserungen und Nachträge gegeben (z. B.
in Geigers Zeitschrift VI, 125, 130, vgl. Alfarabi 242, und in
Berliners Pietät S. 52 A. 5, Catal. Münchener HSS. s. Index
S. 208), Anderes muss ich grösserer Müsse varbehalten. Ueber
sein logisches und ethisches Compendium findet sich Genaueres
in meinem grösseren Werke über die hebr. Uebersetzungen
(unter der Presse) ; hier sei nur gelegentlich bemerkt, dass
sein Verhältnis zu Levi b. Abraham (Geiger החלוץ  II , 22, cf.
Catal. Bodl. 1. c., Schiller•Szin. Catal. 204, Grass S. 431 A. 3
beruft sich auf St. 1. c.; wa habe ich vom Einfluss Levi’3 auf
Caspi gesprochen ?) noch der Untersuchung bedarf. Nach
Rabbins S. 646 citirt Levi, Cod. Vat. 192 zu den Prophez.
des Sacharja die Erklärungen des Caspi, doch ist der Name
von jüngerer Hand hinzugeschrieben. Gross 1. c. (vgl. S. 428
A. 1) nimmt keine Notiz davon. Jene Ueberarbeitung ist aber
1315 verfasst (vgl. H. B. XII 108, welche Stelle in Rabb. p.
644 und bei Gross S. 430 nachzutragen, bei letzterem ist IV
p. 24 Druckf. für IX).

Ueber seine Familie  dürfte man zu folgenden Resultaten
gelangt sein. Er hatte zwei Söhne ולבנינו)  und ובנותינובנינו  im
Comm. zu Hiob, Münch. 265 2). Den älteren hatte er noch
unverheiratet nach Barcelona gebracht , woselbst er in vor-
nehme Kreise kam und eine in jeder Beziehung ausgezeichnete
Frau erhielt (Vorbemerkung zur Ethik Tr . V, Epilog zu Mischle
Münch. 265*, wonach תורות  bei Schiller-Szin. S. 203 Z. 2 zu
berichtigen, s. Simon Duran, Keschet 18b S. 11 meiner Aus-
gäbe, deutsch S.17).

Am Ende von Gelile Kesef (Comm, Esther) heisst es
הגדולבניעםביתישס׳כי  auch in Cod. Ascher 17 und Par . 1092•

Für diesen verheirateten Sohn verfasste Josef sein Comp, von
Averroes’ Ethik und Republik, zunächst die Ethik in Tarrascon
Kislew 5090 (begann 25 Oct. 1329), also nicht im Alter von
30 Jahren , wie Schiller S. 202 A. I angibt, indem er dieses,



— T8 —

in Caspi’s Catalog für die Logik angegebene Datum auf die
Ethik bezieht ; obwol schon in meinem Artikel in Ersch und
Grober S. 60 bemerkt wird, dass das Datum für Ethik etc.
undeutlich sei. Erst später, als auch das Compendium der
Republik beendet und Caspi in Majorca war (133V2), gab der
aus Pergignan kommende שלמו (Athias Salmo?) x)
dem Buche den Namen הכסףתרומות ; also ist auch die kurze
Vorbemerkung oder wenigstens die betr . Schlusstelle später
angefügt, wie schon in Ersch (S. 38) angenommen wird.
Diesem בכוריבני  in Barcelona widmet er den Doppelcomm.
zum Moreh, in dessen edirter (wahrscheinlich jüngerer ) Re-
cension derselbe Abba Mari (wie der Grossvater) heisst
(über die Recension in München 263 anderswo mehr, vgl. vor-
läufig Ersch S. 67). An denselben richtet er den Comm. zu
Proverbia (Schiller 202) und bemerkt zu 7, 1 (München
285 f. 8 b bei Kirchheim S. IV), dass er unter בני  stets
בכורי  verstehe.

Für den jüngeren Sohn צעירי)  in Taam Sek. 49 b), wie
ich in Ersch . S. 60 A. 18 conjicirt habe, (vgl. auch Schiller
S. 203), Salomo  in Tarrascon, der 12 Jahre alt war, verfasst
Josef das Testament in Valencia und redet ihn im 2. Schlüssel
zu Menorat K. an (Schiller S. 133 A. 2).

Die angebliche Tochter  beruht auf einer Variante von
בתי  und ביתי ; aber auch jenes lässt sich nach der Leseart bei
Schiller S. 201 A. 1, auf die Schwiegertochter beziehen.* 2)

Caspi war jedenfalls in Tarrascon ( מגוריועיר ) bis Schebat
5090 (begann 23. Dec. 1329, Comm. Prov.), in Majorca war
er 6 Monate, von Ab bis Schebat (begann 10• Dec.) 1331,
spätestens Jan . 1332. Im Schebat wollte  er nach Barcelona
zurückkehren (München 565 s) und verfasste Gelile K. ge-

*) Vielleicht ist אטיוס (Benjacob Debar. At. II, 10) aus אנוידש  ~
En-Vidas corrumpirt. (B.)

2) Die Variante bei Schiller ist wahrscheinlich aus einer corrigirenden
Hand hervorgegangen . Wenn Caspi (Deb . At . II , 11) in der betreffenden
Stelle angibt, dass er durch Perpignan gereist sei , so will er wol damit
sagen , dass er seine dort wohnende Tochter sehen wollte . (B.)
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wissermassen als Andenken. Weiter hinaus reicht kein be-
kanntes Datum.

B. Peyron, Catal. p. 208 zu f. 23 Fragm״ . Operis metaph.,“
erkennt nicht die Th. II und III des כסףעמודי , s. Ausg. S.
85 München 265 f. 26.

5. (Josef b. Israel ) fragte Samuel Ibn Tibbon über
verschiedene Stellen im Moreh; diese Fragen enthält Cod. Turin
101 f. 19b ff. Pasinus p. 37 gibt ferner an, dass f. 31 ff. der
HS. Fragen Josefs an Samuel über Mathematisches enthalten.
Zunz, z. Gesch. 425 nimmt an, dass in jener Handschrift noch
die Antworten folgen, den Inhalt der Fragen berührt er nicht.
Im Catal. Bodl. p. 2490 (und danach Babbins p. 575) sind
daher Antworten Samuels auf mathematische Fragen über den
Moreh angegeben. Aus Peyron’s Catalog p. 228 erfahren
wir, dass f. 31 ff. der HS. Prophiat  Duran ’s Comm. zum
Moreh enthalten.

Wolf (B. H. IV, 855 n. 914 b) combinirt jenen Josef mit
einem Josef b. Israel b. Jechiel, dessen Liber Directionis
Messerti״ in Hispania“ in einer HS. der Sorbonne, geschrieben
1372, ohne zu beachten , dass er (III , 96 n. 247 b) fast dasselbe
unter Elia  b . Josef angeführt habe. In der That ist das be-
kannte החינוך'ס  in Cod. Sorb. 140 (Paris 400) abgeschrieben
in Macerata  von Elia b. Josef b. Jechiel degli Alatrini
(H. B. X, 104) für einen Mattatia b. Mose, der also verschie-
den ist von Jizhari (H. B. XV, 82 A. 2 ; vgl. XVI , 91,
XVII , 11 n. 8, XIX , 78).1) — Bei dieser Gelegenheit berich-
tige ich den Druckfehler 1359 für 1329 H. B. XXI , 133 unter
Chajim b. Israel Z. 1, richtig Z. 10.

6. (Meir Daspira ?) Assemani unter Cod. Vat. 105
n. 14 und 15 verzeichnet zwei Abhandlungen mit den (fabri-
cirten ?) Titeln : זנבייכוכבבסבת  über den Cometen, und מחברה

וצדקשבחי  über die Conjunction von Saturn und Jupiter , von
Isak b. Meir דאשפירא • Zunz, z. Gesch. 166, zählt diesen Isak
zu den Deutschen und hält ihn für den Sohn eines Meir aus
Speier, der eine Arithmetik und einen Comm. zu Immanuel

1J Vgl. Jahrb. I S. 89, wo die Angabe betreffs cod. Paris zu berich-
tigen ist . (B.)
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b. Jakob *s Sechsflügel verfasst habe . Der Name שלמה  und
das Datum yp ה bei Rabinowitz Catal . 1884 n. 136 scheinen
Irrtum . Dr . Berliner teilte mir mit , dass die 1. Abhandlung
beginne : בןדאשפיראמאיר  P מ״ר]מרבןשלובליידיצחקאמר

ףוסוהפלשספרכמוהקדמוניםדעותשהיולמהזצ״ליראשפיראיצחק
מאותרתבראשוןמהם ; darin kommt folgende Stelle vor : ובשנת

ותס״זבאלף שהואהנוצריםואמונההאומותשפלותתכליתיהיההרכ״ז
תתקייםלאהנוצריםשאמונההתוכן (so ) סאשללאשאמרכמולחשבונם

יהירההרמזובשנת'ובוז*ותסאלףשהםשמששלהעצומיהכשניאלא
וחתיחדואדוםבתושמחישישיבפסוקוכילישראלוהגאולההממשלה

P דארמניא]דאסמתיאבתחומאדאיתבניתדאדוםקרהא (so ) קונסטינא
בתחובםנבניתהיא (? so ) קונטסניאכיאמתוהכלדרומנדאאחדונוסח

וכירומניאובתחוםארמניא • Der Ausdruck העצומות  ist wol, wie
die Sache selbst , indirekt den Schriften des jüd . Astrologen
Maschallah entnommen , wovon eine von ibn Esra hebr . über-
setzt ist . Doch wollen wir bei dieser Nebensache nicht
verweilen.

Isak heisst hier דייבלושל , also Dieulosal (H . B. XVIII,
131, vgl . XX , 14, 81, 82 ; Diolosal bei Zunz , zur Gesch . 461)* 1);
(ob auch Salomo דומושאל  Cod . Bern 204, bei Neubauer , Kap-
port 1873 p. 568) ? 2) Dieser provengalische Name unterstützt
mein Bedenken gegen die Annahme , dass Isak nach Deutsch-
land gehöre , wogegen ich die ungewöhnliche Schreibart דאשפירא
geltend machte (H . B. IX , 164), wie auch das , in zwei Recen-
sionen vorhandene astronom . Compendium (s. Catal . Hamburg
305 2, bei Zunz , geogr . Lit . n. 107, unrichtig im XVII . Jahrh.
aufgeführt ; (Verz . Berliner HSS . S. 92, früher mein ms.) schwer-
lieh einem deutschem Verf . oder Uebersetzer angehört . Indess
wäre es nicht unmöglich , dass Meir b . Isak aus Speier nach
der Provence ausgewandert sei, und sein Sohn Isak dort den
provengalischen Namen erhalten habe . Von Meir b. Moses
דשפירא  erfährt der Schreiber von Cod. Asher 21 eine סגולה

*) Vgl. auch Gross in der Monatsschr . 1880 S. 408, S. 409 Anm. lies:
geht eu in ei über.

2) Neubauer ’s Notizen in Archives des Missions scient . Ser. III T.
I sind Bachzutragen in der Anzeige des Berner Catalogs H. B. XVI , 82 —־
Der Name Isak מטעטי  i ß demselben Cod. ist wol falsch gelesen.
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(dieses Wort fehlt in Landauers Catal. Strassburg S. 9 hinter
זלה״ה ), welche Meir von einem türkischen Juden gehört. Die
HS. ist‘ eine italienische, etwa aus dem XV.—XVI . Jahrh.
und hier nur wegen דשפירא  angeführt . Mose משפירא  ergänzt
die Turiner HS. 156 bei Pasinus , nach B. Peyron S. 161. Für
das erste Stück in dieser HS. gibt Pasinus als Inhalt Averroes’
Comm. zur Meteorologie an, der aber nur in einer Glosse
citirt wird ; Peyron S. 60 erkennt nicht den Comm. zur Tier-
geschichte XVI —XIX , obwol ihm eine vollständige HS. vor-
lag, die S. 19 als XI . Tr . von Aristoteles verzeichnet ist, da-
her im Index unter Averroes fehlt. Dieses Fragment (ob der
falsch gebundene Cod. nicht mehr enthält ?) ist von Meir b.
Isak beendet 22 Nisan 229 (1469) für Mose קשטליון) ?) l) in
der Stadt וויילה (sicher nicht Waila״ a, villeicht Villa und noch
ein Wort dazu gehörig). Da der Schriftzug ein spanischer
sein soll, so ist wol Meir b. Isak nicht mit dem obigen zu
combiniren, der älter scheint. — Der Titel der HS. 3061 des
Londoner Bet11־ a־Midrasch (H. B. IX, 164) ist nach Neubauer*s
Catalog n. 1384 האשפיראתבניהספר  d . h. Beschreibung des
künstlichen Globus כדור) ), nicht vom Astrolab. Meir, der
Commentator der Sechsflügel, nennt sich M. Aschkenasi המכונה
שפירא ; ich glaube nicht, dass er etwa von dem Compendiura
der Astronomie den Namen Sphaera erhalten habe. Dass ihm
eine Arithmethik ohne Grund beigelegt werde ( בדרכיביאור
החשבון  bei Benjacob S. 58 n. 19), ist schon H. B. IX, 163
nachgewiesen, s. Näheres darüber in meinem Abraham ibn
Esra S. 113. — Ein Sofer Samuel ספירה (so ) in Venedig be-
scheinigt am 15. Tamus 1573 den Erlass einer מודעה  Seitens
des (Arztes) Jakob Marcaria in Angelegenheit des Prozesses
seines Bruders Simon Wolf b. David aus Ferrara , welcher
eine Witwe Bräundl (Brunetta ) in Görz heimlich geehlicht
und geschwängert haben soll. Die Verhandlungen über diesen
Fall nehmen 50 Bl. einer verkäuflichen HS. ein, welche Herr
Fischl -Hirsch 1881 besass. — Jehuda ספירא  starb , 25 J . alt,
1611 in Venedig ; Berliner Grabschr . n. 145.

*) Menachem מקסטיליון (Castiglione ?) schrieb Nachmanides Comm. zu
Hiob, Cod. Schönbl. 1868 n. 3.

6
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7. (No ’man oder Nu ’man ) ben abi’l-Ridhä b. Salem b.
Ishak , ein jüdischer Arzt , dessen Schrift , ein Autograph , in
Cod . arab . Paris 1024 den Maimonides und einen (sonst un-
bekannten ) Commentar des Archelaus (? ?) über [Galeu ’s ?]
ad Glauconem citiren soll (Ledere , Hist , de la medicine arabe
II , 319), ist höchst wahrscheinlich der Lehrer des Salah ed-
Din b. Jusuf in Hamat , der noch״ 1296“ lebte (s. Lecl . II,
207, Hagi Khalfa v. 14,040 gibt auch den Namen nicht ), da
der Name ( אלנעמאן ) ein seltener ist. 1) Dazu passt eine andere
Angabe Leelerc ’s (II , 269) nicht , wonach ein um 1388 leben-
der Verf. eines anonymen Werkes über Rheumatismus von
seinem Lehrer No’man eine Anweisung zur Behandlung des
Gliederleidens , als einen wichtigen Zweig der medicinischen
Kunst erhält . Wenn Ledere einen alphabetischen Index zu
seinem Buche angelegt hätte , so wären ihm die Parallelen
und die chronologische Schwierigkeit nicht entgangen , die ver-
muten lässt , dass der Anonymus nicht N. als seinen eigenen
Lehrer bezeichne , oder die ganze Stelle einem älteren Autor,
etwa jenem Salah ed-Din entlehne.

Die Schrift N’s. besteht in Glossen zum Buch גדאה  des
Masi ’hi (d. i. abu Sahl Isa b. Jahja , der christliche Lehrer
Avicenna ’s, starb um 1000 ; s. mein Alfarabi S. 64) ; zum
Titel vgl . das sehr unsichere □ דפימאה  Jew . Lit . p. 276, und
Berliners Magazin III , 197 Anm . über die beliebte Zahl 100.

8. (Rakuthi .) In der Miscelle H . B. XIV , 67 ist aus
Versehen als Quelle Abulfeda angeführt , anstatt Casiri II , 81.
Die Einnahme Murcia ’s geschah (nach Ledere , Hist , de la
Med. arab . II , 250) im J . 1242.

9. (Spinoza .) Die k . Bibliothek in Berlin besitzt die
Stephanus ’sehe Pentateuchausgabe 1539-—44 in einzelnen Bän-
den , welchen teilweise ein Amsterdamer Titel vorgebunden
ist . Auf Leviticus findet sich der fein geschriebene Namen

Drei ף  Zeitgenossen Muhamed’s bei Nawawi ed. WüstenfeldS. 594—
95 ; vgl. Hagi Khalfa 1, 600 n. 1421 ? Ein Richter in Afrika, Zeitgenosse
des ihn al־Djezzar (X —Xi . Jahrh .) bei ibn abi Ocseibia II, 38 ; zwei (?)
ihn״ No’man“, bei H. Kh. VII, 1012 n. 385 (s. dazu VII, 856) und p. 148
n. 8038, letzterer 1284—85 in Afrika gestorben.
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.״Spinosa״ Ist ein Autograph Spinoza’s zu einer Verglei-
chung zugänglich?

10. (Todros  aus Cavaillon) ist Verfasser (oder Ueber-
setzer ?) von ההרכבוחשערי , Excerpt in Cod. [Par . 1101 (fehlt
im Register der Autoren). Carmoly, Hist, des med. 108, lässt
ihn zum Rabbiner seiner Gemeinde wählen — seine Diplome
sind bekanntlich noch billiger als die berüchtigten unserer
Tage — und setzt ihn S. 257 in’s J . 1375. Er ist wol iden-
tisch mit “Toros״ de Cav., einem der drei baylons״ direc-
teurs“ in Avignon im J . 1400, bei Bardinet , Revue des Et . j.
I , 273. Der 2. ist Raphael Cahen, wol Cohen ; R. Kohen aus
Lunel (ben David) in Manfredonia 1472, in Cod. Par . 1280,
ist Schüler des Jehuda Schalom b. Samuel, welcher für ihn
einen Commentar zu den Aphorismen des Hippokrates ver-
fasste (wonach Catal. Paris n. 1113 zu ergänzen) ; der 3. heisst
Vital Ferrussol, eine Nebenform von .פריצול Vielleicht ist das
ein Grossvater des Comprat Vital Farissol, oder Jakob b.
Chajjim, Commentators des Kusari (geb. 1406, lebte 1453 in
Avignon, nach meiner Combination H. B. XVI, 127, vgl. Litbl.
X, 343, H. B. VII , 27; Verz. d. Berl. HSS. 111; Gross
Monatsschr. 1880 S. 167). Toros ist eine Nebenform von Tau-
ros für Todros (s. den Index zu Saige, Hist. 1881). In meinem:
Zur pseud. Lit . S. 62 habe ich Todros combinirt mit T. b.
Mose Jomtob, in Cod. Vat. 366 3, wo Assemani 1394 angibt;
Bartolocci III , 782 hat 1398; Wolf I, S. 468 lässt die Jahres-
zahl weg. Zu Cod. Laur . 530 (Anhang zu Biscioni in 8 0 S.
554, jetzt n. 17) ist die Angabe : a״ R. Theodoro etc.a,
aus Bartolocci, ganz ungehörig herbeigeholt, wie ich aus Mit-
teilungen Lasinio’s vom März 1868 ersehe. Die 5. Schrift
des Cod. beginnt f. 32 b ; am oberen Rand : האנטיטוטריאי
ממסואי ; anf. ירוץלמעןבתוכוהמסודריםהדבריםסימנילזכרראיתי

לרהישהראשונההחלוקהאמנםחלוקותלי״בנחלקוהוא•בוקורא
מהריקוחים (so) והשניההמתוקיםמהי־יקוחים (so) הראשונה•מאמריםשני

הסימניםהםואלו•המרים ; es sind 430 (ת׳ל׳) Artikel . F . 35 a ent-
hält eine (sonst unbekannte) Bemerkung : סמיבםבלכיזהדע

מהןישעניניכשלדייתחלקוסמיםעםמעורביםבלימפורריבםשישתו
וכו,הגוףישנההואכ״אלשנותםהגוףיוכלשיא • Ich vermute, dass

6*
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es ein Einschiebsel sei, wie sich dort auch andere Zusätze zur
Versio antiqua lat . finden . Im Ganzen scheint es die hebr.
anonyme Uebersetzung in Cod. Leyd . 53 3 (Catalog S. 250,
wo ich die Laurent , irrtümlich auf die Practica bezog ), Par.1128 2 und 1132 2.

11. (Teutsch - Benschen .) Die k . Bibliothek hier be-
sitzt folgendes in Catal . Bodl . p. 462 fehlende Buch:

דיאחטייטשאיןאוניעבריאיןגידרוקטזמירותדיאהמזוןברכת
זיאמאשאודרבענשיןזיאמאששטיןפר זאליןווייבר

מהדיאגיוועזןמוסףאיךהאבאול•־*ברכותדיאאךאיןזינגעןזמירות

וויאאויךאולגישטנדיןבענשיןקייןאיןאיזניאנאךדיאטייטשאויףנשתנה

במצות.שויאןהיכטן[ווערדעט]וועטאיראז:בניאןפסחאיןטוטמן

פאלקז״לאברהםבריעקבהשניעסטיהינגר זצ״לאברהםבריעקב

אצלדליטאמעדייטשמק״קרייסןממדינתספריסמוכריעקב(so)הניקרא

בשנתמש״ךובביתווואלדקירךקונראדבדפוס•־*יהילבספה.בריסק

לפ״ק.ליודעיךחסדך
X. Auf derכא A bis162 א Seiten unpaginirt , Signatur

:Rückseite des Titelblattes heisst es

ודיבר,פרומה(so)אלה,שרייברדערז״לאברהםבריעקבאיך

האטודיברליבהדרוס,גיבראכטדרוקאיןן ינשע בטייטשדאשהאב

צומיינסבלדאךאיךאז,אבקויפיןבלטמירשטוטאול,אכטמיראויףאך

איןיארדרייאגיוועזיןביןאיךדען,לויפן(so)טוןקינטאולווייב(80)

שנט,קייןפוןדערהאבןוועריןקינדרמייןגאטצוהאףאיך,לנטטייטש

ניטביזקיץמירוועטמןהאףאיך,גיטראגיןאוסספריסהאבאיךדען

אךאבירמיךהטמן,האלטןדרינןטוןוואלאךמיךהאבאיך,זאגיןנאך

גנץאיןמיךקעניטמן,גיננטאיךביןטרעגרספריסיעקב,גיהלטיןוואל

איןהאטמן,האבץפוןדערמצוהשכראייןוועראיךהאףאיך,לנטטייטש

הער,קומןטרעגירספריסדערוועטווען,פראגיןטוןמירנאךישוביםאלה

נישטאיןהאבהייסדערדען,מערברענגיןספריסאונזמעכיטעראז

רייסן,איןגיזעשץשאןביןאיךווען,בייסןצונאךברעכיןצובעו״הגיהט

איך,געשיןפרטוןניטמיינראלמעכטיגדערגאטהאטאשכנזאיןאבר

איךהאבדרוס,פרגעשיןטוןניטאךח״ואיסאןווילאיךאיסאןהאף

מעכיטאיראז,שערןצונומעןאון,לעץצודרוקןבענשיןטייטשדאשאייך

פרייען,טוןדרינןהערקאייערזיךמעכטזא,לייאןדרינןטוןשבתאלה

זייןוועראיךווען,צייטאלהלטובהגידענקיןמיראןוועטאירהאףאיך

קעניןוועראיךאז,אבקויפןבלטמירשטוטודיברליבהדרוס,ווייטאייךפון

אול,לנגצושירמיראיזצייטדיאדען,לויפןקינטאולווייבמיינםצובלט

j*״'?־* וi״"־*־,*׳־־־״*!
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זוכהאירמעטמיטדא,מגזייןשיראךוועריןקינדרליךאוב׳ווייבמייכס
דינראייערבעטדאש,ארייןלנטהייליגןאיןקרייןבלטוועטאיראז,זיין

ספרים.מוכרפאלקיעקב
Das Buch beginnt mit Ps . 23 איןגוטדודצוגיזנגאייןמזמור
שפייזרמיין , und Tischgebet , S. 13 beginnen זמירות » hebr . בל“1

מקדש  übersetzt : זיבנטןדעןהייליגטדאדערמןאידרכל , S. 53 הנה
ישועתי Sn  ohne Ueber schrift ; S. 58 הנרותהדלקתסדר  und

צור׳מעוז  S . 62 Abigdor Kara ’s יהיר׳אחד  deutsche Ueberschrift
(זיין80בייאאינדר)כלהאונ׳חתןוועןמןזיכגטזמרדען , S. 68 הכפרותסדר ,

79 המילהברכות,82שמעקי״יאת  ohne Uebersetzung , ebenso
קידוש  S . 86 ff., 90 פסחשלהגרה , S. 140 נאהלוכי , deutsch

וואלצימטאיסצווועןשויןאחאיסצווועןכי;149גדיאחד (auch
כלבח! ) zu ergänzen Catal . Bodl . S. 420 n. 7240. S. 152

ואנחהיגוןאשליך V. Ahron ha־Kohen (Zunz , Lit . S. 381 wo
Ahron b. Meschullam zu streichen ist , da er nicht Kohen war,
s. Catal . Bodl . S. 1690 und oben) . 1) S. 156 הנהגיןברכת , zu-
letzt S. 162 עליכםשלום  für die Weiber beim Lichtzünden.

Jakob b. Abraham ist der zweitgenannte ; vgl . Catal.
Bodl . p. 2922 n. 8290 und 8292 und über das כוך מעשה1602
meinen Artikel im Sarapeum 1866 S. 2.

‘) Ahron [b. Jakob | Verfasser des חייסאדמות  in Majorca ist noch
bei D. Cassel (Abr. b. Natan, in Zunz’s Jubelsehr . S. 122) durch Confusion
mit b. Meschullam nach Lunel verlegt . — Ahron K. Barcelloni ist angeführt
in לולבסוד ms. Schönthau 107 g.

[Der Verfasser v. אשליך  hiess Ahron b. Jakob Kohen ; in der 5.
Strophe ist nämlich noch כחןיעקבבד  gezeichnet ( יעלההקדשברכת

־•לאלבחן־ייבריאתבקץ,בארץ )» s. המזוןברבת'ם  Ed . Dybren-
furth 1743 f. 5b . Der Ritus Cochin תפלוח) *D  Ed . Amst . 1757, 8 b) ent-

hält ein Simchat-Tora-Lied (heg. ־**קדשידיכםשאו)י a!s dessen Verf.
in dem Akrostichon sich ein Ahron b. Salomo Kohen zu erkennen gibt

•••חיכלנשמת־־־נבוןלבדחובש•־־מעולהחבט*־־רנני)אביע
I•®•היצורים'׳מוריםלךשדיייידוחיבתוךנריחיאבי•••



Recensionen.

1. Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstage des Prof. Dr.
H. Graetz, Breslau, Schottländer 1887, 8. deutsche Abt.
8 u. 324 S. hebr. Abt. 88 S.

Schüler und Fachgenossen des hervorragenden Gelehrten
und Geschichtsschreibers haben gelegentlich seines Eintritts
in das Greisenalter gerne Veranlassung genommen, der so
überaus verdienten Anerkennung, die er stets in ihrer Mitte
gefunden hat, in vorliegender Jubelschrift ein bleibendes Denk-
mal zu setzen. Es sind nur Beiträge jüdisch-wissenschaftlichen
Inhalts, die wir in ihr vereint finden. Die Keihe derselben
eröffnet eine Abhandlung über die״ Berner Handschrift des
kleinen Aruch“ von Perles (I. S. 1—38), in der besonders
über die Familienbeziehungen Elasar Halevi’s (S. 18 ff),
für den das Manuscript angefertigt wurde, reichliche Nach-
weise gegeben werden. Der Verfasser knüpft an die Mit-
teilungen aus derselben manche interessante sittengeschicht-
liehe Nachweise; besonders beachtenswert sind die Nachrichten
über den Schreiber der Handschrift und den Gelehrtenkreis,
dem er angehörte . S. 3 findet es der Verf. bezeichnend״ für
die tiefe Frömmigkeit des R. Jehuda Hachasid“, dass er
*’ * ותשרף (Gen . 38, 24) lediglich als Strafe der Brand-
markung auffasst. Diese Erklärung wird auch in Paan . rasa
z. St. mitgeteilt, aber von dem Glossator als antitalmudisch
perhorrescirt . — Betreffs נחשירבן (S . 4) vgl. auch Sal. b.
Aderet Resp. Ed. Wien No. 164. — Das deutsche שלייד
(Schleier) Resp. M. b. Bar. Ed . Lemb. 186 (s. S. 11) fehlt
auch in Taschbez No. 48, dort ist aber die Antwort ausführ-
Ucher gegeben. — Ueber schachzabel״ (S. 12) vgl. auch die
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Nachweise im Jahrb . 4 S. 178, S. 15 wird zu משריץשרץ  be-
merkt ־:מרבה'פי'אשב'בליורן / wahrscheinlich ist מירן (mehren)
zu lesen. — Das. lesen wir : למפרעהוא(?)'רבושהלשוןחהב

בהיתוהובישושל'וסרגובהה • Eine Stelle, in der חהב  diese Be-
deutung hat, ist nicht nachweisbar, denn חחב  oder ההב (s . Ar.
sv.) kömmt in derselben nirgendswo vor ; syr. ההב (= ar.
tai’bu) schwach״ sein“ erklärt weder die hier angegebene, noch
die talmud . Bedeutung des Wortes . — Das. sv. הייב  war auf
die als Quelle angegebene (בפר״ש) Erklärung Rasehi’s (Succa
32a vgl. Tos. z. St . u. bab. Kam. 96a ) zu verweisen; hier
ist dieselbe bis zur Unverständlichkeit verkürzt . — S. 16
dürfte in der aus dem Gebetbuchcommentare mitgeteilten
Stelle wol doch לושט (Söst ) die richtige LA. sein, da יז־נט  wie
der Verf. für זנש  lesen will, in dieser Form noch immer nicht
den Namen der Stadt Xanten, wie er gewöhnlich geschrieben
wird, darstellt. זאנטא  heisst sie bei Eiieser b. Natan (Jellinek
z. Gesch. d. Kreuzz. p. 9), דאנטי(1.לאנטי ) bei Ephraim aus
Bonn (s. Ein. ha-Bacha p. 48, in Ed. Wiener p. 12 fehlt
dieser Name). Die jüdische Gemeinde daselbst galt für sehr
alt ; es wurde daselbst auch am zweiten Purimtage die Me-
gilla gelesen (s. חייבחקי  zu ישראלישמח  O . Ch. Ed . Berlin
63 a). — Zu der Mitteilung über den Zusatz zu dem Gebet-
stücke ישראל■צור (S . 17) vgl. auch Zunz Ltgsch . S. 146 A. 2. —
Die antichristliche Jelamdenustelle wird in den גימטריאוח  des
Elasar Darschan nur sehr kurz gegeben, vgl. den aus Jalkut
Ed. Saloniki mitgeteilten Text bei Geiger jüd. Ztschr. 10 S.
226 (s. auch 11, 217) und Jellinek Bet-ha-Midr. 5, 207. —
S. 24 in dem Spruche bedeutet בבפה  wol mit״ dem Ast“ ;
לשן  ist vielleicht — sos’che (d. i. solche). — Der S. 31 Note
V mitgeteilte Brief ist nicht unbekannt s. Jahrb . II S. 77 A.
122. Im Berner Codex ist in der Unterschrift מרוסיא  Corruptel
aus מחסיא , vor welchem die Wörter דמחאמחיבהאריש  ausge-
fallen sind ; auch betreffs des Liedes יודעמיאחד  ist bereits in
Jahrb . 4 S. 97, 98 das hier Seite 37 Bemerkte angeführt
worden. —

In dem Beitrage Isid. Loeb’s, betitelt : les״ expulsions des
Juifs deFrance au XIV. siede “ (S. 39—56) werden durch eine um*
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fassende und sorgfältige Prüfung der sämmtlichen die überGeschicke der Juden Frankreichs im 14. Jahrhundert er-
haltenen Nachrichten, von welchen besonders die der jüd.Chronisten vielfach an Unklarheit leiden, die einzelnen Daten
und namentlich die Vorgänge zwischen 1354—1360 genau fest-gestellt. Ueber Jesaia b. Abbamare S. 40 A. 1 vgl. Jahrb.I, 94 A. 26. Dass in dem Berichte Ephodi’s (bei Graetz Gesch.8 S. 406) f תשיעית . gelesen שביעית werden müsse (S. 43 A. 5),ist sicher ; Josef Kohen Emek ha-B. p. 58 hat in der That

שניבתשעמקץויהי ; auffallend erscheint es daher, dass derselbein Dibre ha־Jamim ed. Amst. 35 b den Tod Philipp’s IV. indas Jahr 1313 setzt. Betreffs der Berichte in Schebet Jehuda No.
21—25 ist zunächst der Gesichtspunkt festzuhalten, dass זהלפני (No . 22) und זהאחר (No . 23) sich nur auf das in No. 21
angegebene Datum וילך (demgemäss notwendig im Eingängedie Zahl 46 aus einer Verwechselung von mit ס״ו zu מ״ו er-klären ist) d. i. 1306 beziehen können (gegen die AnnahmeS. 45). In No. 23 werden frühere Austreibungen erwähnt( ממוןע׳ישברשעברומגרושיםהיהודיםבי ), es kann demnach
nicht die von 1306, die überhaupt die erste war, gemeint sein.Selbst nach der Angabe No. 21, in der Ibn Verga sich umein Jahrhundert geirrt hat, konnte er, wenn No. 23, wie Lob
vermutet, eine weitere Darstellung der Austreibung im J . 1306
enthält, hier nur von einem  gleichen Faktum aus frühererZeit sprechen. Höchst wahrscheinlich berichtet J . V. hier über
die letzte Vertreibung (1394) und man muss demnach inבחמשים כתשעים  emendiren (wahrscheinlich hat J . V. der צ' Vorlageals angesehen ל ). Selbstverständlich gehört dann der Passus

בלהבשלחושנת (No . 24) noch als Schlussnotiz zu No. 23.Die Berichte No. 21, 22, 23 bilden dadurch, dass für die beiden
letzteren das Jahr 1306 als Ausgangspunkt angenommen wurde,eine Gruppe für sich, worauf dann No. 24 als Fortsetzung anNo. 21 sich anschliesst. Zu bemerken ist noch, dass die Ver-
treibung a. 1306 auch in einem Klagegedichte (Amram-SiddurI, 22 b) in Kürze geschildert wird (s. Zunz Ltgscli. Nachtr. S.'43).

Eine treffliche halachische Studie legt uns Hr . Schwarzin seiner Beleuchtung״ einer dunkeln Mischna“ (Maasser-
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scheni 4, 8 b) vor (S. 57—80). Einer klaren Darlegung und
kritischen Besprechung der von verschiedenen Commentatoren
gegebenen Erläuterungen (Mose Lipschütz z  משנה1לח . St.,
wo ebenfalls eine selbständige Interpretation versucht wird,
scheint der Verfasser nicht zu kennen), deren Unhaltbarkeit
sich im Laufe der Untersuchung zu erkennen gibt, reiht zu-
letzt seine eigene Erklärung sich an, die auf die von seinen
Vorgängern unbeachtet gebliebenen supplementären Halacha’s
der Tosefta (Ed. Zuckerm. M. sch. c. 3 Al. 15, 16) sich stützt.
Nach dem Resultate seiner Untersuchungen wird in der Mischna
Folgendes gelehrt : Wenn ein in Bezug auf die Verzehntung
der Früchte nicht als als vertrauenswert Anerkannter einem
“Genossen״ Frucht verkauft und in seiner Gegenwart den von
ihr zu entrichtenden zweiten Zehnt durch einen als Aequiva-
lent desselben geltenden Assarius auslöst, so darf der Käufer
von dieser Frucht ein Quantum im Werte von eilf Assar und
noch den auf die Frucht entfallenden Priesterzehnt , der für
jeden Assar 1/100  beträgt , als profan betrachten ; nach der
Schule Hilleis erhält in diesem Falle nur die einem Werte von
10 Assar entsprechende Fruchtmenge den Profan-Charakter,
währenddem die Schule Sehamraais dies nur für Frucht , bei
welcher es zweifelhaft erscheinen muss, ob von ihr auch der
erste Zehnt ausgesondert wurde, gelten lässt, hingegen für
solche, bei der das mit Bestimmtheit vorauszusetzen ist, den Ge-
nuss eines eilffachen Assar-Aequivalentes gestattet . Dem Ver-
fasser wird ohne Weiteres darin beizustimmen sein, dass die
in der Tosefta mitgeteilte Motivierung den eigentlichen Schlüssel
zur Erklärung dieser sehr kurz gefassten Mischna darbietet
u. dass, was auch durch die im j . T. erhaltene LA. bestätigt wird,
in der Mischna eine Verwechslung der Autoren ב״ש  und ב״ה
stattgefunden hat. Dieselbe erklärt sich dadurch, dass in der
Mischna in ungewöhnlicher Weise die Ansicht der Hilleliten
vor der der Schamaiten erwähnt war, wie denn auch in der
verwandten Halacha der Tosefta hier die gleiche Ausnahme
stattfindet . Man glaubte daher die Mischna in diesem Punkte
corrigiren zu müssen. Bedenklich ist jedoch mit dem Verf.
anzunehmen , dass der technische Ausdruck ודאי  hier eine
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seinem sonstigen Begriffe entgegengesetzte Bedeutung erhalten
hat. Des Weiteren ist auch die Forderung , dass in dem in
der Mischna besprochenen Falle auf die Abgabe des Priester-
zehnts ( " מעשיחרומרת ) Bedacht zu nehmen sei, dem Gesetze
gemäss so ziemlich überflüssig. (Richtig bemerkt Reki : רדיו

במתניתןבללנוכרלאמעשרתי־ומה ). Es ist vielmehr klar , dass,
da der erste Zehnt stets um 1/100 des Ganzen grösser ist als
der zweite, der nur von den zurückgebliebenen 90 Teilen des-
selben abgegeben wird, hier bemerkt werden musste, dass zu
dem die Stelle des ersten Zehnts vertretenden Assar noch 1/100
des Ganzen hinzuzufügen sei, nicht weil dieses den Priester-
zehnt darstelle, sondern weil es noch ein Bestandteil des Le-
vitenzehnts ist. *) Die Worte 1 אוכל־שני'מעשישלאיסרהמניח

באיסדטמאה'ואבאיסרי״אעליי besagen demnach : Wenn der
Verkäufer mit der Frucht einen Assar vorlegt, den er schon
früher zum Aequivalent des zweiten Zehnts derselben ge-
macht hat,2) so darf der Verkäufer voraussetzen, dass früher
auch die Absonderung des Levitenzehnts erfolgt ist und er
darf daher Frucht im Werte von 11 Assar und dazu 1/100 von
der Grösse der in dem Assar enthaltenen Bruchteile essen.
Für den Rest der Mischna dürfte folgende Fassung als die
ursprüngliche anzunehmen sein:  אחדבדמאיאומריםשמאיביה

עשרההכלאומריםב״העשרהובודאיעשר . Selbstverständlich ist
bei עשראחד noch באיסרממאה'א hinzudenken (vgl. auch Ascheri
z. St.). Die zuerst mitgeteilte Ansicht lassen also die Scha-
maiten nur für zweifelhafte Frucht gelten, wo die bei der Be-
Stimmung eines Assars als zweiten Zehnts die Abgabe des
ersten vorausgesetzt wird, nicht aber wenn diese Frucht als
sicher unverzehntet galt, währenddem nach den Hilleliten
letztere Präsumtion in diesem Falle überhaupt nicht statt-
findet. Das Wort הכל bezeichnet also ודאי und דמאי .

J) Der Ausdruck wird  ממאה7א zwar auch an anderer Stelle (M.
Demai 5, 1 ff) zur Bezeichnung des Priesterzehnts verwendet , dies beweist
aber nichts für unsere Stelle.

3) Denselben Sinn hat der Ausdruck ס״עןעןלסלע (Tos . Mtsch. II. 5).



91

Richtig ist die Vermutung S. 77, dass in Tos. Demai 8,
Al. 15 nach חאניםשחינוטל  die Worte תתמהונטלהלא  ausgefallen
sind und viel!. zu lesen ist : עישוריןשנינוטל[תתמתןנטלדח]לא

עשורישלועשורוי  möglicherweise ist , ohne dass dem ersten Ab-

satze etwas hinzuzufügen sei, zu lesen "̂ נוטל[תתמתןנטלה*]לי
"'־ושניהאניםשחי  nämlich zwei Feigen als Teruma, die beiden

Zehnten und den Priesterzehnt , — S. 81—93 setzt Güdemann
auseinander, dass die biblischen Vorschriften, aus denen man
beweisen zu können glaubt, dass der Mosaismus einen Gott״
der Rache“ lehre, nicht ernstlich zu nehmen seien, indem nur
der Weichherzigkeit des Volkes gegenüber eine derartige Aus-
drucksweise erforderlich war. Die so verbreitete Unterschei-

düng zwischen dem Gotte״ der Rache“ und dem Gotte״ der
Liebe“ ist übrigens unwissenschaftlich und theologisch unmög-
lieh, da bei einer einseitigen Betonung der “Liebe״ die Vor-
Stellung von der Gerechtigkeit , die sich doch auch strafend er-
weisen muss, zu kurz käme. — S. 94—115 behandelt Bacher
den Inhalt des nur in einer einzigen Handschrift bruchstück-
lieh erhaltenen grammatisch-exegetischen Werkes Eben Bochan
von Menachem b. Salomo (verfasst 1123), der mit demselben
dem״ Studium der Bibel zum ersten Male in hebräischer
Sprache ein umfassendes Hand- und Hilfsbuch zu bieten ver-
suchte״. S. 98 A. 1 waren auch die Mitteilungen Dukes (In-
trod. in prov. Cahen’s Bibelwerk p. VII —X, Sprache der
Mischna S. 124 und Ltbl . d. Or. 1849 S. 12) zu erwähnen. —
Dunasch’s Kritiken gegen Menachem citirt er nur still-
schweigend, vgl. Art . נף (bei Dukes introd. p. IX ; s. Dunasch
Krit . z. Menachem p. 22). Dukes verweist auf Sefat Jeter
No. 65, wo jedoch משנהלשון  aus Dunasch Krit . g. Saad. Ed.
Schröter No. 70 (wo משנהלשוןוהוא ) verständlich wird, zu er-
wähnen. — Betreffs der Lehrer״ “ (S- 96 A. 2) s. Art . מר
(Kob. 51), wo mit העתיםקדמוני  nicht M. b. Saruk gemeint
ist.1) Für חניות  S . 102 A. 2 1. תגיוח (mit Krönchen versehene
Buchstaben). Abschn. 36 handelt nach der Angabe des In-

*) Er stimmt demselben gegen M. b. S. bei, indem er sieh auf das

targumische יטוך (= syr . עטרא ) beruft.
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dex : המתתלכלרכןושקדהנוספהעל (Steinschn . והאסר)המילהעל
והמסרהכונד־ז • Hier ist eine gründliche Correktur erforderlich.Man lese : ונעקרהנוספהוהחסרהבונההמלהעל • Der Ahschn.

enthielt also Beobachtungen über bildende, fehlende, zuge-setzte und weggelassene Buchstaben. Im 17. Abschn. המלה)על
המחיקהעלישרהאםכיחלוקהולאחלוקההנראית ) wurden wahr-

scheinlich Composita wie שלהבתיה  und zusammengeschriebeneWörter , wie מאשתם (Jer .6,29 ) besprochen. Zu S. 102 A. 4 vgl.
Dukes Kobez p. 3 S. 110 Z. 5 v. u. f. , נולד1.גולה vgl. übrigenszu dieser Stelle Kobez 23. S. 113 A. 3 f.  מוכרות1.חוברות
wie in Kobez p. 21 (vgl. die ähnliche Aeusserung Kob. p. 25, sv.דע ). Einer besonderen Prüfung bedürften die Talmud- und
Targumcitate 1). S. 114 Z. 1 bedarf nach Prov. 30, 6 keiner
Emendation. Zu S. 104 A. wäre noch an Kob. p. 38 zu
erinnern, wo die Verweisung העמידבינותהדליתבתוךדרשתיכאשר
recht unklar erscheint. — Treffend erklärt Egers (S. 116—
126) das Samuel Nagdila zugeschriebene Epigramm ,Or)עלגצביאיה Ltbl . 1850 S. 489), einem Zweifel dürfte nur die Annahme
S. 120 begegnen, dass in dem bei Dukes Mose Ibn Esra p.97 No. 4 abgedruckten Gedichte der ״ weibliche  Liebreiz be-sungen wirdu. Das Gedicht schildert eher die Liebe, die der
Dichter für seinen Freund , der dieselbe nicht genügend er-widert, allerdings in überschwänglicher Weise, die aber bei
arabisch-jüdischen Dichtern und besonders bei M. I . E. nicht
auffällt. Dagegen ist es zweifellos, dass das Gedicht Jehuda
Halevi's (Geiger Blüten H. Th. p, 8, 9) einer Geliebten gilt
(S. 124 f. in ליל dem hier berichtigten Texte 1. ליל ; der
Mangel einer kurzen Silbe ist auch in Str . 2 Z. 2 vgl. Ps.
55, 16 zu bemerken). — Einer Mitteilung Hartwig Deren-
burg’s aus der Antobiographie Usama Ibn Munkid’s (S. 127—

9 So wird sv. הדך (bei Dukes introd. p. VII) bemerkt : למלהדאין
• הוחרובמקרןםבאמררז״לבדבריזולתיבמקראדמיון Ein solcher

Passus ist nicht nachweisbar. Menachem scheint והשוכיתקי״צית (Dev.r. c. 25) in dieser corrumpirten Form vor sich gehabt zu haben. —Sv. ארןך
(Kob. p. 12) wird aus Jon. T. Jos . 17, 6 ענפא (Agg . א0צנ ) angeführt ; sv.דר  p . 27 וגדר f■ ומגנרר(יג . Agg.).
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130) ist zu entnehmen, dass 1135 in den Citadellen von Ma-
surra und Alkarkhini sich auch jüdische Krieger befanden.—
Besondere Beachtung verdient die gehaltvolle Abhandlung
Friedmanns Jorob’ham״ oder die Teilung des Reiches“ (S.
131—161), die über die Zweiteilung des altjüdischen Reiche»
nach dem Tode Salomo’s und insbesondere über die Bedeutung
der goldenen Kalbsbilder manche einleuchtende Aufklärung
darbietet . Der Verfasser macht es wahrscheinlich, dass letztere
nur als symbolische Darstellungen der Macht des Stammes
Josef, resp. Ephraim, angesehen wurden, wofür auch der Name
אפרים (von פר ) selbst zu sprechen scheint.1) Ob aus Exod.
1, 7 gefolgert werden kann, dass die Josephiden im ganzen
Lande Aegypten zerstreut wohnten (S. 133), ist sehr zweifei-
haft, wenisgetens lässt aus 9, 26 sich das Entgegengesetzte er-
weisen. Sie hatten in Aegypten als die älteren Ansiedler, die
daselbst erbgesessen waren, den Vorrang vor den anderen
Stämmen. Die S. 146 gegebene Erklärung von פני TJ (Exod.
20, 3) ist nur im eingeschränkten Sinne richtig. Dieser Aus-
druck ist hier so aufzufassen wie in Hiob 1, 11. Die Ver-
mutung, dass Jerobeam ein altsemitisches Wasserfest wieder
eingeführt habe, (S. 156) ist zwar gut begründet, doch sind
derartige Hypothesen stets mit Vorsicht aufzunehmen. — Es
folgt : David״ Friedländer und Probst Teller “ von Dr. Benja-
min Ripner (162,71). Der Verf. findet, dass Fr . vor dem Gedanken
nicht zurückschreckte , um weltlicher Vorteile willen un-
erlaubte Concessionen auf religiösem Gebiete zu machen.
Man darf hiebei nicht übersehen, dass von dem rationalis-
tischen Standpunkte aus, den Fr . einnahm, — “mystisch״ be-
deutet ihm, für die Vernunft nicht einleuchtend, sinnlos (Send-
sehr. S. 4) — ihm die Preisgebung formaler Bestandteile des
Judentums gar nicht einmal als ein so grosses Opfer erscheinen
mochte. Uebrigens sah Fr . auch vorher, dass, was später in
der That auch eintrat , die gebildeten Juden , denen das
Judentum in seiner damaligen Gestaltung keine geistige Be-

1j Da zwei goldene Kälber aufgestellt wurden, dürfte vielleicht auch
die Dualform dieses Namens nicht zufällig sein.
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friedigung gewähren konnte , den Weg zur Kirche suchen
werden , auf welchen sie auch den Eintritt in die Gesellschaft
finden konnten . Er wollte daher eine Form finden , in der
dem Judentume seine Sonderexistenz gewahrt werden konnte,
ohne dass darin ein Vorwand gefunden werden konnte , den Be-
kennern desselben dieEmancipation zu versagen . Eine knechtische
Gesinnung , die der Verfasser auf Grund der Aeusserung , dass
in den Gebeten das״ Klagegeschrei von Sklaven , die nach
Erlösung schmachten “ wiederhalle , Fr . zuschreibt , wird man
in derselben nicht erkennen , wrenn man auf den Zusammen-
hang , in dem sie vorgetragen wird , (S. 42), Bedacht nimmt.
Er fuhrt dieses ״ Klagegeschrei “ auf die Erwartung eines -über״
natürlichen Messias “ zurück , die er eben nicht teilte . — In
den interessanten Notizen Joels (S. 172—178) w׳ird S. 177
eine Stelle aus Phokylides Lehrgedicht angeführt , in der ge-
lehrt wird, es sei nicht schön, das Gefüge des menschlichen
Leibes nach dem Tode zu trennen . Joel meint , dass dies in
Rücksicht auf die leibliche Auferstehung der Toten unstatt-haft erschienen sei und dasselbe auch für das Verbrennen der
Leichen gelte . Diese Bemerkung ist zu ergänzen durch den
bereits geführten Nachweis , dass die Art der Todesstrafe durch
Verbrennen von diesem Gesichtspunkte aus in der That zu
einer Meinungsdifferenz zwischen Pharisäern und Sadducäern
geführt hat (8. Bet . Talmud 4, 7 ff. ). — In der Untersuchung
über den kleinen Sifre von Dr . N. Brüll (S. 178—193) werdendie noch vorhandenen Ueberreste dieses alten Midrasch ver-
zeichnet und zum Teile auch besprochen . S. 192 Z . 7 1.ersten f. zweiten . In das erste Jahr wird dieses Factum auch
in Sifre I , 113 b versetzt (wo allerdings R . Hillel bei Simson
v. Sens zu Sifra Emor Par . 14 n . 4 שנה  f . שבת  lesen will.
Die Stelle מקללאצלהניחוהולאאותוויניחו (S . s. in J . 228 b),
die mit Sifra 1. c. übereinstimmt , zeigt , dass auch in S. s. die
Uebertretung des Sabbatgesetzes Num . 15, 32 in das zweite
Jahr der Wüstenwanderung versetzt wurde . Die zweimal
wiederholte Angabe ראשונהבשנה (J . 1. c. u. 246 d), die auch
R. Simson v. Sens (1. c.) auffällig findet , muss daher in בשנה
שנייה  verändert werden u. ist שנייה  in der (S. 192 A. 1) citirten
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Stelle als eine durch das folgende שנאמד  sich erklärende
irrige Dittographie zu streichen. Zu Seite 189 No. 12 vgl.
Geiger jüdische Zeitschrift 7 Seite 125—127. Öffenbar
haben wir in der Mischna , die den Priestern den Pro-
fangebrauch des zu Opferzwecken dienenden Satzes ge-
stattet , die jüngere Fassung vor uns. Zu bemerken ist noch
schliesslich, dass Simon Duran ( מצרהמלהמח  Ed . Leipzig
p. 30) Maimuni nachrühmt, dass er auch anderem auch den
kleinen Sifre durchforscht habe (* ־ממגדשגבהאשר״יה'קהיחהזא

דטאוספרארבהספרא ). Auch als Redensart ist diese Angabe
nur durch die Voraussetzung, dass die Existenz eines Midrasch
dieses Namens bekannt war, erklärlich. — Dr. Philipp Bloch
die״ ersten Cnlturbestrebungen der jüdischen Gemeinde Posen
unter preussischer Herrschaft “ (S. 194—217), zeigt, dass die
Berufung Akiba Eger ’s als Rabbiner (1815) nicht ohne leb-
hatten Widerspruch vor sich ging. Intressant wäre es gewesen,
bei dieser Gelegenheit zu erfahren, ob Abraham Asch, der als
Führer der Gegenpartei erscheint (8. 201 A. 1) mit demVer-
fasser des wertvolle krititische Glossen zum Talmud enthalten-
den אשמראה (und zweier andern Schriften) identisch ist.
Asch bearbeitet den Talmud in derselben Art wie R. Jesaia
Berlin, der in der That bei seinen Lebzeiten die Veröffent-
lichung dieses später erschienen Werkes, dessen Wert er am
Besten zu würdigen wusste, gerne gesehen hätte (8. Von־.).
Asch war in späteren Jahren Rabbiner in Celle. Aus den
Mitteilungen Blochs möge hier noch besonders die S. 205 a
abgedruckte Urkunde hervorgehoben sein, nach welcher Samuel
Margaliut (s. Perles in Frankels Mtsschr. 1864 S. 409 A. ; Jahrb.
7 S. 42 A. 3) 1527 als Rabbiner in Posen angestellt wurde.
— Ein fast völlig unbekanntes Gebiet historischer Kunde er-
öffnet uns die Geschichte des Landrabbinats in Schlesien von
Dr. M. Brann (S 218—278), eine Frucht unermüdlicher
Emsigkeit und äusserst sorgsamer Quellenforschung. Wir
haben den angeführten Emzelnheiten nur einige ergänzende
Notizen hinzuzufügen. S. 220 betreffs der “Singer-Familie״
aus Prag, ist ein Sabbatlied beg. בראישסלבי־־אשיחשדי  in

המליןברכת (Ed . Dyhernfurt 1743 6 b) und ein Lied zu Ausgang



96

des Sabbats (das. 21 b) zu erwähnen, deren jedes als שלומר
מפי־יאגשלמה'ר  bezeichnet wird. — Isak Elia Rales (S. 231

A.) war bereits 1679 in Lissa (8. Approb. zu משהפני  n , Mose
b. Issachar Ed. Lubl.), doch vielleicht erst kurze Zeit, da 1674
noch Isak b. Schalom als Rabbiner daselbst fungirte (s. Approb.
zu שמיםשערי  von Jcchiel b. Arje). Früher ,war er Rabbiner
in Neustadt (s. Isak Posner יצחקעיון  Vorr .). Er ist vielleicht
identisch mit Isak von Strym, zuletzt Rabbiner in Lissa, dessen
Aufzeichnungen Jekutiel Kaufmann benutzt hat חיים) ,pinVorr.) ;
zweifelhaft ist dies jedoch in dem Passus דק״קאב״דיצחקמו״ה
ליסא (Resp . Chach. Zebi No. 31). Schriftauslegungen werden
von ihm ausgeführt in Resp. Meir Eisenstadt Th . III Vorr.
in ביוסףעדות  von Josef Lewi 2, b und in יהודהקול  Ed . Amst.
42 a. Das Datum תע״באלולר״ח'היום (Approb . Josua Höschels
zu דביאמירא  s . S. 232 A.) ist correkt, da sämmtliche Angaben
stimmen. Josef Kohen ( יוסףדברי  Ed . 1715 4 b) bezeichnet
ihn als Rabbiner von Brzecz in Litthauen ( בברעסלאובהיותי

העשיליהושעכמו״הדליטאכריסקדק״קור״מאב״דהרה״גבביתמתארח
שאולמו״ההרה״ג'ן ) . S . 233 A . übersieht der Verfasser die

Angaben in Naftali Kohen’s Testament. Saadja Jesaia Katzen-
ellenbogen war auch Rabbiner in Jnowraclaw (s. Approb. zu

משהמטהברית ). S. 234 A. 3 wäre für die Angabe Seine״
Tochter war an R. Salomo Verf. des משהויקהל  verheiratet“
die Bezeichnung der Quelle erwünscht gewesen, da das be-kannte kabbalistische Werk dieses Namens Mose Graf zum
Verfasser hat, der aber der Zeit nach hier nicht gemeint sein
kann. Ueber Chajim Jona Theomin (S. 235) s. auch Jahrb.
7 S. 186. Zu S. 251 ist noch nachzutragen , dass Bendix
Gomperz auch von seinem Sohne Samuel überlebt wurde (s.
Resp. ברוךמקור  Ed . Amst. Schlussw.). Mose Körner traf den-
selben in Berlin ( קדש זרע40  a : מהגבירין^בר«פר״שמעתי

מברעסלאאב״רוויזלבענדיט'מהובהגאון'נישמואל'מהו*־־המפורסם )•Isak Josef Theomin S. 252 wird auch als Rabbiner von
Halberstadt bezeichnet (s. Vorr. zu יהודהאסיפת  Ed . Frankf.
a. O. : ובק״קקראקאבק״קור״מאב״ד*־*לראש־•־תעלהברכה1 )

*) Seine Segenswünsche spricht der Verfasser das. auch Theomims
Schwiegersöhne Saul Levin aus, ferner : אש,ק‘**עלקימרת ״"ילדודתו
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ייהאלבי־שטאטובק״קברסלא ), er hatte diese Stelle angenommeu

aber wieder abgelehnt (s. Auerbach Gesch , d. Juden in Halber-

stadt S. 88). Von seinen Approbationen S. 265 A . 3 ist

die zu עקיבא'דרמשנת  unerwähnt geblieben . Der S. 262 A. 1

erwähnte Rabbinatsassessor Gabriel approbirte 1774 als Rab-
biner von Lubartow das Werk דשמיאסיעתא (Ed . Dyhernfurt ).

Ueber Levin Moses Heymann (S. 266) vgl . M. S. May מספד

גדול  Ed . Dyhernfurt 2 b. — Prof . David Kaufmann liefert auf
Grundlage der in holländischen Archiven aufgefundenen Ge-
sandschaftsberichte und anderer Quellen eine Darstellung der

Judenverfolgungen in Böhmen und Mähren in den Jahren
1745—46 und besonders der Bemühungen des holl. Gesandten
Barthold Dove Burmania zu Gunsten der Verfolgten (S.

282—313). Eine summarische Schilderung der sich stets

steigernden Leiden der Juden in Prag während jener Zeit
finden wir in לישריםאור  von Serach Eidlitz Ed . Prag 22 d

vgl . auch Chajim Masia Vorr . zu חייםשנית • — Die deutsche
Abteilung schliesst mit Rahmer 's haggadischen Analekten aus

den pseudo -hieronymianischen Quaestiones״ “. Zu No. 10 ist
zu bemerken , dass die Darstellung in Genesis -Haggada c. 41

mit der Erklärung in Quaest . zu I . Sam . 2, 22 vollständig
übereinstimmt ,־ für לבתיהיןלטהר (j . Sot . 1, 4) ist nach der

Parallelst , j . Ketub . 13, 1 לבעליהןליטהר  zn lesen , להטהר  bat
auch Gen . r . c. 85, 12, die Vermutung S. 322 A. 2 ist ohne-

hin nicht annehmbar , da zu למהר  noch hinzugefügt לילך werden
müsste . — In der hebräischen Abteilung legt uns zunächst
Buber einen auf Grund mehrerer Handschriften hergestellten

Text der bisher unedirt gebliebenen Additamente Samuel Ibn
Gama ’s zum Aruch vor . In den denselben begleitenden

Anmerkungen des Herausgebers werden die nötigen Nachweise
und Correkturen dargeboten , während die Einleitung das Zeit-
alter des Verfassers und seine litterarische Thätigkeit bespricht.

באסרי' (p . 2) ist nicht fraglich , da de Rossi (cod. 180) es be-

ומוה׳ראליהמוהר״ר־•־ולרוריו•־•בניהעם'׳טיפייטילמו״ההנגיד
1 ברליקבק’**פרענקילמשה (▼gl • über dieselben Landshuth״Toldot
Ansche Schein״ p . 59).

7
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reits richtig durch Aprilis wiedergegeben hat . Das gramma-
tische Werk הלקחראשית (s . p. 5) gehört sicherlich nicht Ibn
Gama an, wie folgende Probe aus Cod. Wien 153, der das-
selbe enthält, zeigen mag : מץסוגוהםמקריםחמשהיקרוולשם

נקבייסוגוכרייסוגאיליוהםחמשההםהשםוסוגיוסימןמספר,חכינה
־־*כלליסוגכוללסיגפשוטסיג • Diese Termini scheinen einen

italienischen Autor des 13. Jahrhunderts zu verraten ; das
Epigraph □ מליקחה (p . 6 A.) gehört zu Ibn Esra ’s Zachot und
beweist also nichts für das Alter der Schrift. Nach einer
ansprechenden Vermutung (p. 8 A.) soll in dem Namen יצחק'ר

מרגלויבן (sv . ארס)'מ  aus לוימרן  corrumpirt sein. Zu be-
merken ist dagegen, dass ein האירלינייצחק'ר  in Ar. sv. מרכנתא
(in Sehitta Bechorot 30 s. כפרהמזבח  Ed . Lemb. 27 b irrtüm-
lieh יעקב'ר ) und im Comment. R. Gerschom’s zu Bechorot
34 a (Ed. Wilna vgl. Sehitta z. St.) citirt wird, der, wenn in
letzterer Stelle nicht ein Zusatz vorliegt, einer älteren Zeit
angehören muss. Die Möglichkeit, dass מרגלויבן  aus האורליני
corrumpirt und letzterer gemeint sei, ist daher nicht ausge-
schlossen. Der Passus משבת'(1.טובות)אבורתמתנותבארבעה
נוטריקין (p . 11) weist schwerlich auf die bereits von Pinsker ange-
führte Stelle Gen. r. c. 6 No. 5 hin , da hier von Gottesge-
schenken, die speciell Israel zu Teil wurden, die Bede ist. Der
Verf. hat wahrscheinl. die Stelle *** נתנוטובותמתנותל (Taanit
9 a) im Sinne, wobei er auch nach Berach. 5 a חורה  hinzu-
nahm. Demgemäss wäre 'מיעבנת für משבת  zu lesen (= ענן ]Ü

תורהבאר:׳ . Für דודולבית (p . 12 Z. 12) hat Pinsker (Lik. II,
155) richtiger הלחמיולבית(״ dem Betlehemiten“) ; für ist אמצעי
wol צאנואת  zu lesen. Z. 16 f. nämlich) צפצוף1.צפצף David
antwortete). Der Passus ינקהלאלידיד (Z . 18) enthält eine
Anspielung auf vierzehn Vorgänger Salomo’s, dessen Re־
gierungszeit die Glanzperiode des israelitischen Reiches bildet,
und die vierzehn Nachfolger desselben , die mit eben so
vielen Tagen des abnehmenden Mondes verglichen werden,
vgl. zu Tanchuma Ed. Buber Einl p. 134 No. 38 und p.
139 Pesikta Ed. Buber 53 a und P . r. Ed . Friedmann 77 a
und Parallelst , s. auch Ibn Schoeib דרשור־ן  Ed . Krakau
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24 b c 1). Für זר. (p . 13 Z. 3) 1. זה[אחר ]. Das. Z. 13 wird
mit ייענןוחשך  wahrscheinlich auf den Stifter der Karäer-
sekte angespielt. S. 14 Z. 6 f. In . בור1.גבוה der Stelle
■‘ יאבשקםעד (p . 14 ff.)  wird ohne Zweifel auf Hai hinge-
wiesen. Durch die Zerlegung des Namens האיי  in ייהא  er-
gibt sich dem Verfasser die Bemerkung כיבעניןבשמוקונישם

בקרבושמי  und durch die Gleichstellung desselben mit dem
ähnlichklingenden חי  das weitere Rulimesmoment: הואשחיהאיי

במיתתואפילו • Mit den Worten הריםהריחידתובפלסושקל  soll
wol nur gesagt werden, dass er er mit seinem Scharfsinn die
Berge der Halacha emporhob (anders Reifmann s. p. 14 A.
78). Für כמהשןענינים (p . 16 Z. 8) ist viell. שהןבמו ‘v zu lesen
,Dinge״) wie sie sind*) ; p. 16 nach רחמים  ist ein ebenfalls mit
רחמים  schliessender grösserer Passus ausgefallen und aus Pinsker
a. a. 0 . p. 157 nachzutragen . Zu dem Resp. Zemach’s p. 17
vgl. Schaare Zed. 51 b No. 39. אונקלוסיא (p . 19) ist vielleicht
aus Tos. bab. bat. c. 11 und בעאן = ar . בייאנה (eine offen-
bare Sache). Sv. אוונא (p . 19), bei Ar. אודנא  s . Berach. 22 a
wird für dieses als allgemein documentirte LA. אוזנא  ange-
führt . Demnach stellt dieses noch nicht genügend erklärte
Wort pers. abchaneh (Wasserbehälter ) dar. Dahin deutete
vielleicht auch die Erklärung : ערבישין^בלקוריןאנבטי1-מ
(1. אבואל)אלאבנן(1פרסי. ). Sv. אידרופיקום  liest der Verf. für
משוקל (Lev . r. c. 18) מעויין (corrump . מעיניין  vgl . die Belege
bei Levy, neuhebr. Wörterb . III , 641 sv. .(עיין Das p. 24
verzeichnete אנטופיטון(נעשה ), wofür Tanch. vulg, Teruma
No. 2 וביניךביניונחליף  hat , ist wahrscheinlich טנין4אנטופ
(dv&vTtuMrru,  tauschen ) zu lesen. אסטמיות (p . 27), zu dem aus-
drücklich bemerkt wird פיותיוןבלשון'׳פי  ist natürlich Plur.
des nicht vorkommenden אסטמא (crofia  Mund ). Die Angabe
sv. אספטלין (p . 29) ist viel zu kurz , um die Bedeutung des
Wortes mit Sicherheit erkennen zu lassen, vielleicht ist אספלטין
( = iaonoUrrig, Bürger von gleichen Rechten mit den Ein-

') Durch diese Haggada wird es erklärlich, warum iu Mat. 1,17 die
Vorfahren Jesu in drei Gruppen von je vierzehn Geschlechtern eingeteilt
werden. Der Evangelist will damit andeuten , dass mit Jesu gleichsam der
Mond wieder in seinem vollen Glanze erschien.

7*
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geborenen) zu lesen vgl. Jahrb . 5 S. 120. Für באסטן (Semacb
c. 13) finden wir p. 32 die LA . באצטדין (d . i. im Stadium,
auf dem Rennplätze (vgl. Jahrb . 1 S. 55). Für אקטנום  p . 32
aus Midr. Ps. c. 4, wo in den Agg. dafür ׳מזומן  bietet sicher-
lieh die in Cod. Cambr. erhaltene LA. איקאנוס ( = ixavög,  ge-
nügend, hinlänglich) das Richtige dar. קנוסטס (p . 42 Cod.
Cambr. קטסיס ) ist Jechielides nicht unbekannt geblieben, nur
hat er dafür die LA . ׳טכסטסים (ta ŝukrjg  s . Jahrb . 1, S. 187,
188) für ־, טליגיהעי (Cod . Cambr. שליניהבד)1..נקטליניד  f . ארוח
vielleicht L עורך  und f. ar) טבה1.טבקה . Ordnung). Zu be-
merken ist noch, dass eine aus diesem Werke citirte Erklärung
des Wortes אריוך (s . Jahrb . 4 S. 190 A.) sich in demselben
nicht vorfiindet. — Ein interessantes geschichtliches Document
ist die von Kisch mitgeteilte Relation über den -Vorhängeמ
Purim״, verfasst von Chanoch Altschüler (p. 48—52, wo Z. 10
כתפו  f . כספו  zu lesen ist). Letzterer Beiname scheint nicht,
wie p. 52 A. 2 angegeben wird, alle Besucher der ״Altschule״
bezeichnet zu haben ; er ist vielmehr nachweislich in einer
Familie stabil gewesen (vgl. die Mitteilungen in דודצמח  Ed.
Lemb. 1863 p. 43 ab). Den Namen Chanoch hatten auch der
Vater des Verfassers des משהויחל  und Elasars (vgl. über
letzteren Zunz, z. Gesch. S. 291 A. b. und Jahrb . I, 222).
Jeeh . Hillel Altschüler bezeichnet sich auf dem Titelblatt
und in der Vorr. zu הביתזבד  als einen Enkel von Pe-
taehja Altschüler, Rabb. in Prag ; letzterer ist viell. derselbe,
der auch als Rabbiner von Frankf . a. M. und Nikolsburg be-
kannt ist (s. Jahrb . 7 S. 154). Als einen Nachkommen des-
selben bezeichnet sich Josef Jehuda Lewi, Verfasser des

יהודהאסיפת (Ed . Frankfurt a. O. 1763). — Ein Beitrag
Halberstamms macht uns (p. 53—64) mit Statuten der jüdischen
Gemeinden Italiens aus den Jahren 1416—18 bekannt. Be-
treffs der Statuten vom Jahre 1554 (s. p. 53 Nachtrag) ist
noch auf folgende Mitteilung Daniel Terui’s in אמת שפת121  a
(vgl. auch 97 b) zu verweisen : בלהדדבריםשלבמקורןראועיני

שלהתקנותלכשהעתיק(נדפסלאשעדיין)תקנהערך'תאותיצחקפחד
לכהחתוםעלשבאומקוייםהתופסמןשד״ישנתתמוןכ״אשלפירארא

רומאמורשידוקאיאתיוובמספרלפיראראששלחשהעיירורתמורשי

as״eass
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מורשהדפאבי־ישמנד״וןועיל״ארומניאריגייומודונאמנטובאבוליניא
התקנהמוצאת ושם0(מ׳'סבתשובותיוומובא)מפאדובאמהר״םמעיציא

־־*הרבשידורבמקוםהרביעית • Er bemerkt noch, dass diese
Statuteu in Florenz und Pesaro wie überhaupt in Piemont
nicht beachtet wurden. Man wird nicht fehl gehen, hier den
Einfluss Mose Basula’s zu erkennen (vgl. zu Halberstamm

חכמיםתקנות  p . 13 ff. Jahrb . 4 S. 94, 95). Meschullam, der
Vater des Arztes Menachem (p. 54), ist vielleicht derselbe,
der im Epigraph zu Ibn Gama’s Agur (s. p. 2 und Zunz
Ltgsch . S. 364) genannt wird ; über Isak b. Meschullam (p. 55
A. 9) vgl. auch Carmoly revue or. II p. 104, 105. Ueber die
anderen Unterzeichner der Statuten hat der Herausgeber reich־
liehe Nachweise geliefert. Ein ־— Schriftstück seltsamer Art
ist die von Jellinek veröffentlichte Apokalypse Abraham Abu-
lafia’s, begleitet von Auszügen aus anderen Schriften desselben
(p. 65—88). A. construirte sich ein eigenes System der
Theologie. Er nimmt keinen Anstand , die trinitarische
Gottesidee, deren Ursprung ihm doch nicht unbekannt sein
konnte, in das Judentum einzuführen und hält die Erreichung
der Prophetengabe für möglich und sogar für das höchste
Ziel der Geistesentwicklung, das jeder Denkende anstreben
muss. Er trägt diese Lehren mit einer imponirenden Selb,
ständigkeit vor und lässt bei aller Geheimthuerei, die jedoch
nichts von trügerischem Spiel an sich hat, die innersten Ge-
danken, die ihn bewegten, mit ziemlicher Deutlichkeit hervor-
treten. Vorliegende Schrift sieht er so sehr als eine Art bib-
lischer Urkunde an, dass er sie sogar mit masoretischen Be-
merkungen versieht. In dem Einleitungsgedichte zu חיי'ס

הבאהעולם  p . 86 Z. 2 V. u. ist מגוף  in וגוף  zu emendiren (da
יהוההמפורששם  das Akrostichon bildet). במורש  Z . 1 ist viel-

leicht ein Wort durch״) das Erbe״) nämlich : der Lehre. —

Gemeint ף ist woi die Steile עבשוהייתינמניתימהימיםזהכי
**•לחברו  wo eine Bestimmung angeführt wird, die mit No. 3 der Ferra-

resischen Statuten übereinstimmt, allein das Kesponsum hat des Datum 1538,

es muss demnach eine ältere Synode gemeint sein, in der bereits dieselbe
Bestimmung getroffen worden war.
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2. Anecdota Oxoniensia, texts, documents and extracts
chiefly from Manuscripts in the Bodleian and other
Oxford libraries. Mediaeval jewish chronicles and chrono-
logical notes edites by Ad. Neubauer, Oxford, Clären-
don Press, 1887, 4. 700 S.

Als recht passendes Geschenk für den Gelehrten, der uns
eine auf gründlicher Quellenforschung beruhende umfassende
Darstellung der jüdischen Geschichte geliefert hat, hat H1\
Neubauer, der schon manche verborgene Schätze an’s Licht
gezogen, anlässlich des Graetz-Jubiläums ein Werk veröffent-
licht, in welchem uns mit äusserster Sorgfalt gesichtete zum
grossen Teile unedirt gebliebene Texte jüdisch-historischer
Quellen werke dargeboten werden. Ueber die Verfasser der-
selben erhalten wir in der Einleitung, in der der Verfasser
eine vollständige Uebersicht über die jüdische Geschichtslit-
teratur des Mittelalters gibt, nähere Belehrung und sind darin
besonders die aus der Originalhandschrift geschöpften Be-
richtigungen zu Juch . Ed. London (p. XV A.) hervorzuheben.
In dem Buche selbst begegnen wir zuerst dem historischen
Sendschreiben Scherina’s, zu dessen Texte die Varianten sämmt-
lieber Handschriften und Ausgaben notirt werden. Für manche
nicht ganz klare Stelle wird dadurch ein besseres Verständ-
nis gewonnen. Zu כהיגןמסורי־הסדריםסריראםועוד (p . 1 Z. 7)
ist die Variante ברורסדריהסדורוענין  vorhanden (A. 13) ; Ed.
Goldb. II hat noch nach זו סדור ; dieser Passus scheint ur-
sprünglieh gelautet zu haben : ' בסדריהףסדורוענין  d . h. die
Reihenfolge der sechs  Mischnaordnungen ist klar. — ובן

נכתבוכיצדהבריתות (ib . Z. 12), in O. singularisch (s. A. 22),
bezieht sich wol auf Sifre Sifra und Mechilta, die mit dem
Callectivnamen bezeichnet בריתא werden, daher p. 15 ff. die
Auskunft über die genannten Werke ; die Erklärung Chasan’s
(83 הים איי  a b) ist falsch. Nach מדעתיירהלאיורבאדאבייהויי
hat הוו O. nach ומקיאין(8 . A. 19), das vielleicht aus ומדיוקן
eorrumpirt ist. In dem Passus בשעתיהלהוןדמהברבמילי  hat
die in Zionswächter (hebr. T. p. 211 a) abgedruckte Recen-
8ion blos ברוריןבמלין ; Juch , hat דמחור , das zu letzterer Aus-׳



103

drucksweise stimmt. Es soll hier gesagt sein : in Worten, die
ihrer Zeit den Schülern verständlich waren (anders Goldb. II
A. p. 53). Ib . Z. 1 v. u. ist מחלוקות  mit כדמן  zu verbinden.
Zu p. 20 A. 19 ist noch die richtige LA. in Juch . [ ודמויי]דמויי
דרמויי  nachzutragen , vgl. betreffs des Wortes auch p. 8 A. 3.
שירצה (al . דבור)חבירבאיזה  bedeutet : in welcher Verbindung
es ihm beliebte, sonst wäre hier wol wie p. 9 Z. 2 der Ans-
druck שירצהלשוןבאיזה  gebraucht worden (anders Chasan 1. c.
84 a A.) p. 9 Z. 3 vor wie  מסודרים1.הבס in Juch .; für במשרה

אמירןהגבורהסי (ib . Z. 14) hat Juch . דכהיבאתורהכגון , welche
LA. der Tendenz der sefardischen Becension entspricht. Für
גמירי  p . 10 Z. 3 V. u. 1. גמיר ; p. 13 Z. 13 ist der Punkt nach
לשבת  zu tilgen ; p. 14 Z. 7 חגיגה‘דטמימראמהאי , Zionsw. hat
die nähere Bezeichnung ח׳'דמקדמייתאדשמעתתאהאיסן , die
wahrscheinlich der Originaltext darbot ; für מידהיי (p . 17 Z.
12 s. N. 13) hat Juch , das richtige מדהני ; p. 33 Z. 9 hat
Juch , die richtige LA. גליותותלראש (Abstr . von גליתאריש ).
Für וטריאתא (p . 34 Z. 14 s. N. 20) hat Ed. Wallerst. וטפיאתא
vielleicht 1. טפיאתא^תהפיבת (d . i häufiger Wechsel der Be.
setzung) ; p. 37 Z. 6 nach נפק  fehlt •ענן Der Name Ahron
(p.37 Z. 16) kömmt an dieser Stelle nur im Schullam׳sehen Texte
vor, Goldb. II hat : אבקימוירבמי־איהוהדה ; für קימוי  hat
Ed. W. אימוי ; p. 38 Z. 12 hat Juch . מריבירבבי־  f . רביבר •
Für letztere LA. ist anderweitige Bezeugung vorhanden (s.
Ed. Goldb. p. 41 A.). In Maor Pesach. C—X bei Zomber zu
Giat Pes. St. 331 lautet dieser Name מאייבריוסף'ר . Ohne
Zweifel ist מרדכי  in Juch , aus רבימר  eorrurapirt , welches wol
auch durch ' רמר  Giat 1. c. dargestellt werden soll. Als rieh-
tige Lautung dieses Namens ergibt sich demnach : B. Josef
b. B. Mar-Babbi. 1) Ob. p. 39 Z. 10 עליהון  oder ביניהון  vor-

') In dem Passus ; דידהוה (Juch .) ist רב  in אי zu  emendiren.

Letzteres ist eine abgekürzte Bezeichnung für דץביתאב • Es versteht

sich unter letzterer Voraussetzung von selbst , dass אבשאין bei Giat (Ed.
Zomber 37 a Z. 5), das missglückte Erklärungsversuche hervorgerufen hat,

in שאיןאב zu  zerlegen und als ersteres Titelbezeichnung zu dem voran-
gehenden צמחרב  anzusehen ist (vgl. auch Harkary, Resp. Gaon. p. 359).
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zuziehen ist, ist insofern vor einiger Bedeutung, als der Sinn
dieser Angabe nicht ganz klar ist. פלונתא  mit nachfolgenden בין
ist bei Scherira der stationäre Ausdruck zur Bezeichnung eines
Streites um die Würde (s. p. 38 Z. 2, 19, p. 40, Z. 16), sich״
als Gegengaon aufzustellen“ heisst p. 41 Z. 4 עליפליג , p. 39
Z. 13 bedeutet : עמרם'רליהפליג״ R. Amram bildete sich eine
besondere Partei “ ; in unserer Stelle gehört höchst עליהון wahr-
scheinlich zu לסמוך  und ist nur in der Meinung, dass es mit
פלינתא ZU verbinden sei. ביניהון  dafür gesetzt werden. Scherira
hat hier wahrscheinlich die in Resp. Ch. Gen. No. 15 (s.
Jahrb . 2 S. 77) erwähnten Vorfälle im Sinne, er will nämlich
sagen, dass die Entscheidungen des Gaon Jakob b. Mordechai
u. a. nicht von allen für verlässlich gehalten wurden. — Wir
übergehen der abgekürzten Recension des Scherira’schen Send-
Schreibens (p. 41—46) und wenden uns zu der Chronik Abra-
ham Ibn Daud’s (p. 48—84), die bisher jeder textkritischen
Behandlung ermangelte. Der Heransgeber has ausser der Ed.
princ. sechs Handschriften verglichen, deren Varianten zum
Teile auch von reellem Werte sind. Das unmöglich נ״ח (p . 48
Z. 5) ist wahrscheinlich Druckfehler für das richtige לה  der
späteren Ausgaben. Für וחביריויביתיס (p . 52 Z. 8) hat Ed.
Amst. חבירוביתוםעם , letzteres ist sicher das richtige f. ,חבריו
da Abraham I. D. nicht an andere Genossen Zadoks ge-
dacht haben kann. Auffallend ist die Zahl 80 (ib. Z. 2. v. u.),
da I . D. auch an anderer Stelle Hyrcan nur eine Regierungs-
dauer von vierzig Jahren zuteilt (s. Jahrb . 7 S. 113 A.)
מורה (p . 46 s. N. 11) ist richtig (s. 2. K. 15, 26 );  ib . Z. 1 v.
u. scheint I. D. in Sota 4 a יוחנן  f . חנן  gelesen zu haben ; p.
57 Z. 3 v. u. f. רב בר1.ורב ; p. 58 Z. 3 V. u. ist der in Ed.
Amst. fehlende Name אמי'ור  hier unmöglich, es ist vielleicht
ורבינא  zu lesen ; p. 59 Z. 4 bietet die LA. וששה  das Richtige
da, nur muss die Stelle nach Juch . Ed. Filip. p. 201 ergänzt
werden. Ueber das oft besprochene בידו(שרירא'ר)ונחלר־ז
אחר־1 (p . 67 Z. 5) bieten auch die Handschriften keine ge-
nügende Erklärung ; nach Reifmann’s Vermutung soll derselbe
aus וימתמידונחלה  corrumpirt sein (Serachja p. 64, vgl. Leb-
recht zu Kimchi rad. Ed . Berlin introd. p. 48 n. 2). Luzzatto
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(bei Graetz Gesch. 5 S. 391) hat den Sinn der Redensart
בידי׳נתלה  wie er hier für בידווי  gelesen haben will, richtig

erkannt , sieht sich aber genötigt, אשה  vor אחת  einzuschieben.
Höchst wahrscheinlich ist die Annahme, dass hier ursprüng-
lieh אחותובידיונתלה  gestanden hat (d. h. Scherira fand Unter-
Stützung bei der Schwester des Khalifen.1) Für ספסהין (p •67
Z. 2 v. u.) hat Cod. E ספסנין , wonach es nahe liegt, wenn dies
in ספנסיןספנט״ן׳  verwandelt wird, darin Siponte zu erkennen
(Israeli macht daraus קו־סטנטין  s . Rapoport Chananel A. 2).
Unwahrscheinlich ist die Identification mit Sabatia = Vado bei
Genua (Carmoly revue or. I, 188).2) Die richtige LA. דתתכ״ז
(p. 73 Z. 7) wird auch auch durch Jesod. 01. IY, 18 be-
stätigt . Die Genealogie Isak Ibn Albalias ist nach Ed. Amst.:

ברוךבי־בייעקבבריצחק(1.בר)'ורברוךבייצחקרב , danach wäre
p. 74 Z. 2 zu berichtigen ; ib. Z. 5 v. u. f. ' vgl) כ1.ב״ה . Je-
sod. 01• 1• c.)• Vor חברנקראוהוא (p . 75 Z. 13), wie diese
Stelle in sämmtlicher Vorlagen lautet, muss eine Lücke ange-
nommen werden, ! משהבריצחק'רוהשלישי ]• Für ניסן  in der
Angabe über den Tod Alfasis (p. 7 u. Z. 2 v. u.) hat Cod. A.
das richtigere ׳סיון  das Luzzatto hier vermutete (s. Jost ’s
Annalen 1840 S. 88 und Abne Sikkaron p. 72, 88). Darauf
führt auch der Passus Sy הלויויסף'רשביצחק'רפטירהואחר

דתתס״גשנחןוסימכסאו (Ed . Amst. 45 b). Zu יוסף'רוהיה
ist der Zusatz הירד (Cod . E) notweneig, da auf den p. 72 Z.
11 genannten Josef Ibn Migasch hingewiesen wird, indess
dürfte die Stelle ursprünglich gelautet haben : יוסף'ר*והורו

־־*הבורחהיהחרא • Das ohne Bemerkung hingestellte דחחקפ״ד
(p. 77 Z. 15) muss natürlich דתהפ״י  lauten (vgl״ auch das

Graetz ף (a. a. 0 . S. 387) bezweifelt auch die Richtigkeit der An-
gäbe Ibn Daud’s, dass Scherira ein Alter von hundert Jahren erreicht hat,
indem damit sich die Angabe, dass Hai erst ein Jahr nach dem Amtsan-
tritt seines Vaters geboren worden sei, nicht gut vereinbaren lasse . Letztere
resultirt jedoch aus dem falschen Datum £ ס״  für £ צ* (s . p. 66 Z. 4 v. u.)f
welche letztere richtige Zahl auch Zakuto (Juch . Ed. Fil . p. 207) darbietet.

2) Zacuto (Juch . Ed. Fil . p. 209) spricht von  חלמייהחמשה
גדולי□ » weil er wahrscheinlich den jungen Chanoch mitzählt.
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Datum Mose Ibn Esra’s in Ker. chem. 4 p. 88). Die vari־
irenden Daten תהע״ב  und תתק״ב (p • 77 Z. 4 v. u. s. A. 18)
haben es vielleicht verursacht , dass Ibn Verga (Scbebet Je-
huda No. 4 und 30) dasselbe Ereignis für diese beiden Jahre
(an letzterer Stelle ו,/תחק  für (תהק״ב notirt (s. Jahrb . 8 S. 96).
In No. 31 setzt I . V. das Auftreten David Alroi’s sieben
Jahre früher, also auf 1139, an, was auch anderen Angaben
widerspricht. Es muss vielleicht das. אחרי  für קודם gelesen
werden, was so ziemlich mit den Angaben Binjamin’s v. Tu-
dela übereinstimmt (s. Graetz Gesch. 6 S. 459). Der Passus
über die Gelehrten von Narbonne (p. 78, Z. 2—6) der in den
Ausgaben vermisst, scheint, obzwar er auch Zaeuto (p. 214)
Vorgelegen hat,1) eingeschoben zu sein, da die Bezeichnung

הגאוןחרב  bei Ibn David nicht vorkömmt. Für וה' (p . 78 Z.
11, auch in Ed. Amst.) muss וח'  gelesen werden (vgl. p. 67
Z. 8). In der Gesammtsumme der Generationen ist wol nur
die Zahl 37 richtig, doch scheint auch das Zeitalter nach Josef
Ibn Migaseh mitgezählt worden zu sein, (daher die Zahl ל״ח
Z. 13 und 14). Von Interesse ist auch der in den Ausgaben
fehlende Schluss (p. 81 Z. 1 v. u.—82 Z. 5), aus welchem
hervorgeht, dass Ibn David auch mit seiner Darstellung der
Ereignisse der zweiten Tempelperiode eine antikaräische Tendenz
verband.2) Das längere Additamentp . 82—84, das auch Zaeuto (p.
84) auszieht, bedarf betreffs der in demselben enthaltenen Mittei-
lungen noch einer genaueren Untersuchung ; auffallend ist die Be-
Zeichnung Raschi’s durch ז״למאריאבא (p . 84 Z. 5 v. u.).— Bisher
ungedruckt und wenig bekannt war das 50. Kap. des im Auszuger-
haltenen Ritualwerkes Secher Zaddik von Josef b. Zaddik aus
Arevallo, das eine kurze bis zum J . 1487 reichende historische

*) Genannt werden der bekannte Mose b. Josef (vgl. auch כעלך־ן
סתרים  hei Neubauer in revue des etudes juives 1884 p. 55, ן^נקרוהוא

האלבארצותהקבלהמשרשילאחד (wo übrigens קבלה eher  Tradition d i
talmudische Gelehrsamkeit als Geheimlehre bedeutet ), Meir b. Josef (s. Reif-
mann, Seracbja A 97) und Abraham Ab־Betdin.

2) Die den Karäern zugeschriebene Ansicht הנאמרוחהנהמותכלכי

שניבביתישראלקבלוםככרבנביאים  war Bacb  Saadja (Emunot 8) eigent-
nur die Meinung der Jodghaniten.

Ksr̂TR%an:,i־Vi.. ־־5׳׳׳ ir31 ־<*.~'׳ -, ■i ׳־-,ד*.ו־יד־
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Chronik enthält,1) Zacuto scheint diese Quelle nicht nur be-
nutzt zu haben, sondern auch einmal gegen eine Angabe in
demselben Einwände zu erheben. In 8. 2 (p. 94 Z. 6 v. u.)
wird nämlich notirt : הארוךהלבבותחובותחברבקודה'ןבחיי'הר

תחק״סאלפים'דשנרת • Darauf bemerkt Zacuto (Juch . 220
col. b) (1. חתק״ס)תחקס״טשנרתהלבבותחוברתכישכתבומרת

הארוךחוה״לחברבחיי'רוהרב*־־הבוןביןיהודה'רכיאמתאיני
שכתבנרכמואמתאינווזחתתק״סשנת " Der Anonymus, dessen

Angabe Z. widerlegt, ist offenbar kein anderer als Josef b.
Zaddik. Möglicherweise wurde der Name desselben hier weg-
gelassen, weil unmittelbar vorher vor dem älteren Josef b.
Zaddik die Rede ist und trotz der Verschiedenheit beider die
Nennung des Namens in der citirten Stelle unnötig schien.2)
Auch das Datum für Ibn Esras Tod תתק״ה(1•תתקב״ה  Juch.
218 col. a) ist S. Z. p. 94 Z. 2 entlehnt und wird von Zacuto
aus anderen Quellen als unrichtig nachgewiesen. Es geht da-
raus hervor, dass er dieses Werk als Quelle benutzt hat. Als
solche ist es von zwar nicht erheblichem aber doch nicht zu
unterschätzendem Werte . Wir lassen hier einige Bemerkungen,
auf die wir bei der Durchsicht derselben geführt wurden, folgen.
Der chronologische Reim des״ Franzosen “ ( שאסרמרהיזהו

להריסהשל״חלכניסהתפ״חלפקידהתניחלירידהרל״חהצרפתי
p. 86 Z. 16, 17) wird auch von Israeli (Jesod OL IV, 2 Ed.
Cassel II , 5 col. a ; ib. 18, 33 col. 2, woher ihn wol auch
Mose de Trani Resp. ט מבי150  kennt ) angeführt, doch wird der
Name des Verfassers auch hier nicht genannt, p. 91 Z. 1 für

p ; יהושע1.הושעיה . 92 Z. 3 v. u. f. פריקא הא1.האפי־יקא • Das
unmögliche Datum 4930 a. m. für David Kimchi’s Tod (p. 94
Z. 4) lässt Zacuto fort (ist sie viell. auf Josef K. zu beziehen?).
Zu Z. 7 ff. vgl. Menachem b. Serach Einl. zu Zeda-la-derech.

*) Das Werk selbst wurde 1427 verfasst (s. pref. p. XIV). Es war van
demselben auch eine Handschrift in Cordova vorhanden (s. Taam Sekenim
Vorr. p. XI , A.).

2) Z. widerspricht übrigens mit dem falschen Datum über den Ver-
fasser des Mikrokosmos, das er wie so vieles aus S. Z. aufnimmt, seiner
früheren aus Ibn Daud geschöpften Angabe (213 col. a).
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Ib . Z. 13 lesen wir :  מח״ר1קבל־ז״למימוןברמשה‘רחבור
התוספוות*בעד־הזקןיצחק . Hier muss offenbar eine Lücke an-

genommen werden und lautete dieser Passus wol ursprünglich:
[ יצחקבריהודה'רחרב,תתקל״חשנת]ז״למימוןברמשה'רחבור

’״ י1קבי־  vgl . Juch . p. 220 col. a Z 11 v. u. (Z. 10 1.
אכלבהלכות ). Für ברומא (ib . Z. 2 V. u. auch in Juch 221 col.

a) L בגירונא ; p . 95 Z. 9 gebietet die chronologische Reihen-
folge die Umwandlung der Zahlen ס״א  und ס״ג  in צ״א  und ,צ״ג
die auch Zacuto darbietet . Z. 11 ist תת״ק  durch צ״ר  zu er-
ganzen. Die durch falsche Auflösung der Abbreviatur ראב״ן
zu erklärende Confusion des R. Elieser b. Natan mit Abra-
ham b. Natan v. Lünel (ib. Z. 11—13) wird in Juch . 221
col. b. noch vermehrt . Der Passus פראוישדיאבדהחכסורבו
(p. 96 Z. 5, 6) wird in Juch , wcggelassen ; es liegt wahr-
seheinlieh eine Corruptel des Namens בורגושדיאבנר  vor ; das
Zeitalter Abners ist allerdings etwas zu früh angesetzt. Von
Jakob Gikatilia wird blos gesagt (s. auch Juch . 223 col. a),
dass er in Segovia begraben sei, also wol seine letzten Jahre
dort verbracht habe. Danach dürfte die Bemerkung Graetz’s
(Geseh. 7 S. 253 A. 2) zu modificiren sein. Für אטי־א  oder
ליטרא (ib . Z. 14) hat Juch . 222 b אייר ; richtig ist hier nur
איוירא (Evreux ). Ib . Z. 16 finden wir טובשםברמשה'ר  für

טובשם'ר  in Juch . ib., wonach die Bedenken Goldbergs z. St.
entfallen ; ib. Z. 3 v. u. f. הראב״ד  l . הדשב״א • Der Verfasser
des הדייניםחקות  heisst richtig Abraham  b . Salomo Ibn
Tasrat (p. 97 Z. 7), in Juch . p. 224 ist nur der Name des
Vaters stehen geblieben. In Resp. Isak b. Leb IV, 2 wird
kein Verfasser genannt ; in Resp. Salomo b. Simon Duran No.
166 wird das Werk Jomtob Jschbili zugeschrieben, vgl.
übrigens die Note Steinschneider^ zu Benjacob thesaurus ח' ,
791. Für מר״ו (ib . Z. 12) muss wie in Juch . 224 col. a מ״ס
gelesen werden. Auch die Ziffer ,ר״ם mit der der Verfasser
das Todesjahr seines Vaters bezeichnet, muss, da das Mne-
monicon אבדהצדיק  nur den Zahlenwert 216 darstellt, in רט״ן
verwandelt werden. Z. 5 u. 6 f. u ר:' . u  רפ״ג1.ר״ב . רכ״ג  vgl.
Juch . u. p. 110. — Ueber Abraham b. Salomo’s Ergänzungen
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zu Ibn Daud’s Traditionsbuch (p. 101—114) gibt der Heraus-
geber (pref. p. XIV) hinlängliche Auskunft. Der Verfasser
des Aruch, von Josef b. Zaddik (p. 93) der״ Babylonier Natan“
genannt, heisst hier (p. 102 Z. 2) הבבלייהובחן'ר  In dem
Mnemonicon für das Pestjahr ( לגוע.תמניהאם  p . 106 Z. 1)
ist blos in dem letzten Worte (tO"P = 1349) die Datumangabe
enthalten (vgl. Luzz. Abne Sik. p. 5 A. 4). Das Werk ent-
hält viele aus anderer Quelle nicht bekannte historische An-
gaben, die in vieler Hinsicht beachtenswert sind. Das Gleiche
gilt von den 1672 beendigten historischen Aufzeichnungen
des Josef b. Isak סמבריי (p . 115—162), die zum Teile älteren
Schriften entnommen sind. Das Responsum Maimuni's über
Schiur Komah (Geiger Nite h. T. p. 17) finden wir hier (s. p.
121 Z. 5 v. u.) in derselben Uebersetzung wie Oz. Nechm.
III , p. 41 A. (wo für להרחקתוהכד  zu lesen ist הרחקה.והכלל
י־דלחם  oder םלזולהלא  sind missverständliche Uebertragungen
des arab. גיר'׳לא  dass לאגד  oder יאגדלא  gelesen wurde). Zu
p. 122 vgl. Edelmann Chemda gen. p. 43 ff. Die Wider-
legungen Serachja’s zu Abraham b. David’s הנפשבעלי  werden
hier ohne Weiteres המחלוקתסיע  genannt , wonach wo! anzu-
nehmen, dass dieselben unter diesem Titel bekannt waren. Aus
dem Citate aus der Vorr. ist zu ersehen, dass in dem ge-
druckten Texte eine Zeile fehlt (p. 120 Z. 3 1 נצבלריבואינני
u. Z. 4 רב  für רבי).ותהקצ״ח  Z . 17 muss והתקלח  heissen . Dass
Nachmani das Buch הקדשאגרת  für Abrah. Maimuni verfasst
habe (p. 125), wird sonst nirgendswo angegeben. Die Schrift
wurde, vielleicht in irrtümlicher Verwechslung mit הנפשבעלי ,
dessen erster Abschnitt הפרישהשער  heisst , auch Abraham b.
David zugeschrieben (s. Steinschn. hebr. Bibi. 16, 89), doch
steht N’s. Autorschaft wol ausser Zweifel. Der von Gawison
angeführte Vers Gabirol’s, in welchem er sagt, das3 er, ob-
wol erst sechszehnjährig, schon Verstandreife eines Mannes
von achtzig Jahren habe (Geiger Gabirol S. 119 A. 26), wird
hier in Verbindung mit zwei vorangehenden Verszeilen aus
einem Einleitungsgedichte zu den Ascharot citirt und ist also
mit עטההור z . 11 (bei Sachs, ha-Techija p. 47 — Dukes
Schire Schlomo p. 14) nicht identisch. Der Vers wird in
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einer toledanischen Grabschrift (bei Luzz. Abne Sik. p. 67
No. 73) auf einen im Alter von achtzehn Jahren verstorbenen
Jüngling angewendet. Wie wir (p. 129) erfahren, soll erstüber hundert Jahre nach Isak b. Scheschct’s Tode ihm ein
Grabdenkmal errichtet worden sein. Das von Abba-Mare Ibn
Caspi verfassten Trauergedicht hat Kaufmann ans anderen
Quellen mitgeteilt (Graetz Mtsschr. 1882, S. 88; 1883 S. 191).1)
Gegen die Richtigkeit des Datums לק״חכ״י  sind gegründete
Bedenken (s. Atlas in □" p  הכי1887 . 3 ff.) erhoben worden;
vielleicht muss auch der punktirte Buchstabe des folgenden

לקיםא — also ,ה für das hier aus bekannten Gründen -ge ק
setzt wird — hinzugezählt werden, so dass 1413 Ben Sehe,
schet’s Todesjahr wäre. Für ורוק p. 151 Z. 10 ודנק  d . i.
Frank . Unter den Gelehrten Konstantinopels wird p. 154
Z. 10 v. u. in אפנעינםמשריו  genannt . Der Familienname
soll wol = נעיםאף  sein . Zu dem Gedichte האמרתמלחמה ,
mitgeteilt von Berliner in Rabbinowitz’s 1 ישראל־־כנסת  I.
Abt. מאורותאפל (p . 46 ff.), findet sich nach der Einleitung das
Vermerk : מנחםבכה״רקאלומיפדהנקראנעיםאףנחמיאאמר2)

***המחברנבתוי״א • Für p ארוכים . 155 Z. 2 1. ברוכים (vgl.
Steinschn. in Oz. Nechm. II , 154). Die (p. 163—175) abgedruckte
chronologische Schrift עולםסדר  interessirt mehr wegen ihres
Verfassers Jerachmeel b. Salomo, über den erst in neuester
Zett Näheres bekannt worden ist (s. auch Perles, Graetz-Jubel-
schrift S. 22, 23), als wegen ihres Inhaltes . Ueber das Zeit-
alter Jerachmeels bieten auch die Daten (No. VII) keine An-
haltspunkte, da dieses Stück einen Auszug aus Seder Tanaim,
vermehrt durch einige Angaben aus späterer Zeit darstellt,

1J Für den Text bietet unsere Quelle nur für Str. 4 die richtige LA.
צדקוהין (nach Lev. 19, 36), im Uebrigen ist er nach den genannten Copienzu berichtigen.

2) Wolf bibl. I 1691 verzeichnet blos den Namen קאלומיתינחמיה *
Bei Berliner sind folgende Stellen zn berichtigen : p. 46 Z. 21 f ך"; □1.
,כגר z• 24 £ כולםהואמיםשק כי1•בולםהואשקמיםכי (der Verfasser
reimt בולם mit □ הכל obzwar Amos 7, 14 בולס hat !) ; p. 49 z . 31. דיםנ*ומתכבדיםומתכם •
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den der Compilator, so wie er ihn vorfand, in den Codex
aufgenommen hat. Der erste Absatz in No. VI (p. 103) ist
wörtlich aus Hai. gedol. (Ed. Ven. 143 a) aufgenommen. Ib.
Z. 12 fehlt noch עבר  offenbar : □ אברה,לאברה□ ; p. 164 Z. 5 f.
' וררחואר  ist wahrscheinlich zu lesen : ' רדהוארבי.'פ.דרא׳ר
אב (p . 165 Z. 1) ist vielleicht aus אב[רשי]דמפ[ית1וא  eorrunipirt
(vgl. Ar. s. v. .(אביי Die Zahl von achtzig Hohenpriestern,
die während der zweiten Tempelperiode fungirt haben, (p. 167
Z. 3) ist allerdings traditionell, der Verfasser nennt aber nur
vierzig. Für ע״ה (p . 173 Z. 13 v. u.) kann nur ע״ג  das Rieh-
tige sein, ebenso Z. 10 v. u. פ״ט  f . ,פ״ה Z. 8 f. • ג1.ד In der
Aufzählung der Tractate der Ordnung Kodosehim ist Temura
ausgefallen ; Z. 6 v. u. müsste es richtig ' זחמיך\דמדוח  heissen,
dann ist aber einschliesslich der sechs Abschn. des Tractates
Temura die Gesammtzahl 91 (hier wird als solche 90 ange-
geben). □ מזבחיחוץ  ist unmöglich richtig. Die Summe von
124 Abschnitten d. Ordnung Taharot würde stimmen, wenn
Negaim nur mit zwölf Abschnitte berechnet wird (bei נידרח
ist offenbar י״ב  fehlerhaft für ;(יי wahrscheinlich ist jedoch, dass
קכ״ד (z . 3 V. u ) in ו,/קב  zu verwandeln ist. Der Name משקץ
für den Tractat Machschirin (Z. 4 v. u.) ist ungewöhnlich, in
Lev. rab. 34, 4 ( • * במאימתיאוקיןבמשומחניהןמיהבבעיאנאמה )
ist משלןן  wol der übliche Name des Tractates Moed Katon,
der in der zweiten Mischnaordnung die letzte Stelle einnahm
(s. Tosaf. M. Kat . 28 sv. .(בלע Der Passus גמראע□ז־כולן

מאבותחוץ (Z . 8) gehört zu Z. 1 V. u., wo ohnehin Einiges
ausgefallen ist. In No. VII p. 176 Z. 5 wird auch hier
als letzter Sprössling des Patriarchenhauses Hillel genannt.
Das Datum ל,/חקבשנת  für den letzten Gamaliel bei Juch , (Ed.
Fil . 122 col. b), das Luzzatto (Ker. ehern, p. 185 Ar.) durch
Emendation richtigzustellen sucht, ist durch ein Missverstand-
nis hierhergeraten, indem Zacuto die Worte תק״לבשנת (ib . p.
186 Z. 4) die״ zu הקדושרבעובימי  gehören , irrtümlich mit dem
vorhergehenden בתראהור״ג  verband . Die LA. □ קי-פתקנוולא
שהכל (p . 178 Z. 2 vgl. ib. 189) ist wol auf eine Zurecht-
legung von jüngerer Hand zurückzu führen. Die Schlussnotiz,
die allein sonst nicht nachweisbare Daten enthält, nennt einen
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Sohn des Exilarchen Hiskia, David, und Salomo״ b. Jehuda
Sclmlhaupt von Jerusalem “ (sollte mit letzterem etwa der be-
kannte Saloino Babli gemeint sein?). Der letzte Absatz von

שרירא'רואחרי (p . 178 Z. 5 v. u.) ist eine später hinzufügte
Notiz, da eine Zeile früher Scherira als Zeitgenosse des
Schreibers erscheint. Sie stammt aus dem Jahre 1044 (für
תת״ן  Z . 2 v. u. 1. .(תת״ג Die Schrift kann zur Verification der
in Sed. Tan. enthaltenen Zeitbestimmungen noch manchen
Dienst leisten. — Ueber No. VIII , das in der Handschrift mit No.
B. verbunden ist, vgl. Jahrb . 8 S. 78 A. Für זווייהכבני (p.
183 Z. 6) hat Scherira Ed. Goldb. 2 p. 33 זאוה'כ  und . Ed.
Wallerst . זואי'ב;זוא'ב  bedeutet hier wie וגא!'ב״ Genosse“.
Die Form זיא  für זוגא  hat auch der nasaräische Dialect (s.
Payne-Smith thes. sv.). Demnach bedeuten auch זיווא  und
!יגא in den Jahrb . 1 S. 81 A. 26 citirten Stellen dasselbe,
nämlich : ein Paar , die Notizen (p. 189—Z. 5 v. u. ff.) scheinen
aus alter Quelle zu stammen. Für רע״ו (Z . 6 v. u.) muss רע״ט
gelesen werden, da Scherira selbst 1579 a. Sei. als das Jahr
geines Amtsantritts bezeichnet und damit auch die Angabe
Ibn Daud’s (p. 67) übereinstimmt ; nur unter dieser Voraus-
Setzung erweist sich die Zahl 38 (Z. 4) und das Todesjahr
1005 für Scherira als richtig. Für י־צ״ח (Z . 5) 1. ׳רצ״ה  da
Scherira’s Sendschreiben aus dem J . 1298 Sei., in welchem
Hai bereits zwei Jahre als Ab-Betdin fungirt hatte, stammt.
Nach Z. 3 fällt Hai’s Tod in das J . 1037. Wenn er nach
Ibn Daud 998 mit der Gaonatswürde bekleidet wurde, während-
dem er nach unserer Quelle (Z. 4) erst 1003 in dieselbe ein-
getreten ist, so ist dies wol daraus zu erklären, dass ersterer
in seiner Vorlage d) יודש' . i. 1310 Sei.) für שי״ד  gehalten hat.
Nach Z. 2 starb Sam. Ibn Chofni im J . 1012; demnach wären
die Jahrb . 5, 192 dargelegten Bedenken erledigt, doch bliebe
noch Ibn Daud’s Angabe, dass er vier Jahre vor Hai ge-
storben sei, unerklärt . Hier verhilft uns die Fassung ' דכסו
שנים  für שנים'ד  bei I . D. zu einer naheliegenden Beitificiation.
Es scheint, dass bei I . D. כד  gestanden hat, dass von einem
Copisten in n כמר  verwandelt wurde. Es kann indes auch
hier eine Confusion stattgefunden haben, die auch in unserer
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Quelle noch offener hervortritt . Es wird nämlich , unmittelbar
nachdem zuerst Ihn Chofni ’s Tod auf 1012 angesetzt wurde,
( שב״רשנוחאבבחדשחפניאדוננובןהכהןשמואל*אדונינו-ונפט )
wieder angegeben , dass er 1038 gestorben sei ( אדונעובנוונפטר

שמ״השנחכסלוחדש חמשי1ליי־גאוןהבחןשמואל ). Demnach
würden in der That vier Jahre zwischen Ihn Chofni 's and
Hai ’s Tode liegen ; da jedoch kaum anzunehmen ist , dass
ersterer nur vier Jahre von seinem im Alter von 97 Jahren
gestorbenen Eidam aus dem Leben geschieden ist , so muss
diese Notiz auf einen anderen Samuel Kohen , nämlich S. K.
b. Josia (s. Ibn Daud p. 69 V bezogen werden . I . D . hat die
beiden Gleichnamigen hier nicht unterschieden und , was von
dem einen galt , auf den anderen bezogen . — Auch die folgen-
den Notizen (p. 190—198) sind nicht ohne Wert für die
Chronologie . Für מרסמב״ה (p . 191 Z. 18) vermutet der Herausg.

מי־יםמהריון ; es ist indes nicht anderes als מרסמב״ה  d . i. vom
25. März (Mariae Verkündigung ), welcher Tag hier als זמן
ההריון  bezoichnet wird . אפ״י , der p. 192 Z. 10 die Eroberung
Konstantinopel ’s durch die Türken notirt , scheint Abraham
Farissol ( אפ״י=יצ״ופאריסולאברהם ) zu sein, er wäre danach
1452 geboren ( קוסטאנטינופולובשגלבדההייתישנהבןאפ״יואנכי ).
In E . (p. 193) ist eine Erklärung zu einem älteren Texte (Z.
1, 2 bis נצלב ) enthalten . Der Verfasser desselben schrieb
1160 seit der Zerstörung des zweiten Tempels , d. i. 1128 =
4988 a. m. (daher ist פררץ  Z . 1 in תצפ״ח  zu emendiren ).
Hier finden wir auch die authentische LA . דתשב (Z . 2 wofür
Z . 6 u. 7 unrichtig תתכ״ד ) . Nach מקץ  Z . 7 ist ,ausgefallen ז
vgl . p. 194 Z. 5. Der Commentator lebte in der 2. Hälfte
des 13. Jahrhunderts . Er verzeichnet das Frankfurter Juden-
gemetzel (1241) und die Talmudverbrennung in Frankreich,
die er in das Jahr 1242 versetzt , welches Datum sich auch
aus anderen Nachrichten als richtig erweist (s. Graetz Gesch.
7 Note 5). Zum Schlüsse möge noch auf die p. 196 mitge-
teilte Liste der babylonischen Exilarchen hingewiesen sein,
durch die besonders die bereits bekannten Daten eine wesent-
liehe Ergänzung erhalten.

8
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3. Die alexandrinische Uebersetzung des Buches Hosea ;
ein Beitrag zu den Septuaginta -Studien und der Aus-
legung des Propheten Hosea von Dr . L . Treitel . Heft
1, Karlsruhe 1887. Bielefeld 22 S.

Eine speciellc Untersuchung der Segtuaginta -Version , der
ältesten Bibelübersetzung , die wir besitzen , hinsichtlich ihres
Verhältnisses zu dem hebräischen Original , beziehungsweise
dem masoretischen Texte , ist noch immer lohnend und ver-
dienstlich . Man kennt ja die Verschiedenheiten , die bei einer
Vergleichung beider bemerkbar werden , doch ist die Erklärung
derselben oft unsicher , zumal auch der Septuagintatext selbst
wiederum seine Varianten hat , unter welchen die ursprüngliche
LA . erst zu ermitteln ist . Jedesfalls muss bei einer wissen-
schaftlichen Exegese sowol die Auffassung , die sich aus dieser
Version ergibt , als auch die Textesgestalt , auf welche dieselbe
zurückweist , in Betracht genommen werden , da besonders hin-
sichtlich letzterer kaum anzunehmen ist, dass der Vertent sich
dieselbe durch eigene Oombination so zurechtgelegt hat , wie
sie seiner Auffassung entsprach . Der Verfasser der vorliegen-
den, ebenfalls Professor Graetz bei dem bereits erwähnten
Anlasse dargebrachten Schrift hat es sich nun zur Aufgabe
gemacht vorwiegendמ unter dem Gesichtspunkte einer Ver-
gieichung mit dem hebräischen Text , doch unter Berücksich-
tigung all der ״ textkritischen Fragen betr . den Septuaginta-
text “ die alexandrische Hosea -Version daraufhin zu prüfen,
von welcher Arbeit er den über Kap . 1—3 sich erstreckenden
Teil in derselben veröffentlicht . Er geht , wie wir sehen , da-
bei nach richtiger Methode zu Werke , nur dürften einzelne
Aufstellungen noch manchem Zweifel unterliegen . Schwer
annehmbar ist die Erklärung von להםאשאנשאבי(1 ,6 ) durch
5, 14 (S. 10, 11) ; ״,,לנשא  kann nur ״ verzeihen “ bedeuten
und bedarf nicht des Objoctes עון (s . Gen . 18, 26 u. a. St .).
Es ist nicht unmöglich , dass dieser Passus ursprünglich nach

ארחםיהודהביהואה (v . 7) stand (eine andere Vermutung s.
Jahrb . 5 S. 9). Die Verse 2, 12 sollen nach dem Verfasser
(S. 13) an v. 20 anzufügen sein, wo ein solcher Schluss je-
doch etwas schleppend erscheint . Zwischen v. 19 u. 20 er-
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scheinen sie jedoch schon aus dem Grunde an ihrer rechten
Stelle, weil, nachdem gesagt wurde, dass Israel seinen Gott
wieder bei dem rechten Namen nennen werde, die Verheissung,
dass dieses selbst wieder einen ehrenden Namen erhalten
werde, recht passend erscheint. Am Tage״ von Jesreel “ wird
nun Gott mit dem versammelten Israel und Juda seinen Bund
schliessen (v. 20), nachdem sie aus״ dem Lande heraufge-
zogen sind“ (v. 2), nämlich nach Jesreel . S. 18 war zu er-
wähnen, dass cod. Bas. 2, 14 aSco für tcc$w darbietet , welche
LA. dem Textworte והולכתיה  entschieden besser entspricht.1)

4. Zur Geschichte der jüdischen Tradition von J . H. Weiss,
Lector am Bet-ha-Midrasch in Wien. IV. Teil . Vom
Abschluss des Talmud’s bis Ende des 5. Jahrtausende
jüd . Z. R. Wien, 1887, Selbstverl. d. Verf. 8 u. 367 S.

Mit vorliegendem Bande, in welchem das jüdische Geistes-
leben in der Gaonenperiode und in den darauf folgenden Zeit-
altern bis zu den letzten Ausgängen der tosafistischen Thätig-
keit dargestellt wird, schliesst dieses gehaltvolle Geschichts-
werk, dessen Bedeutung schon bei der Besprechung der früheren
Teile in diesen Blättern hervorgehoben wurde (s. Jahrb . 4, 59;
7, 124). Die gründliche u. umsichtige Erforschung der Quellen
gehtauch hiermit einer methodischen und lebendigen Darstellung
Hand in Hand. Das Buch bietet reiche Belehrung über die
Bestrebungen und Leistungen der einzelnen babylonischen
Schulhäupter, soweit solche von ihnen bekannt sind, über
Karaismus, Masora und die Ausbreitung des Talmudstudiums
in Nordafrika, Spanien und Frankreich nach dem Untergange
des Gaonats. Eine Beschreibung des speciellen Inhalts wird
nach dem Gesagten wol überflüssig erscheinen und wollen wir
daher nur betreffs mancher Einzelnheiten Einiges zur Er-
gänzung und Richtigstellung hinzufügen. S. 6 nimmt der
Verfasser bei. der Erwähnung des Gaons Mare b. Derne das
aus הורינו  corrumpirte ורגו. □ auf, als ob dies ein Beiname
Deme’s wäre. Dass Maimuni (H. Nachalot 1, 6) das Resp.

*) Bei dieser Gelegenheit sei hier bemerkt, dass die Worte Ihn Esra’s
zu Hos . 13, 9 (s. Jahrb. 5 S. 45) folgendermassen zu emendiren sind:

בעזרךשהואעזרכמוביביחוס • (Mitteilung von Rabb. j.  Brau.)
8 *
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über Bostanai (Schaare Zedek I, 1, 17) im Sinne hat, bemerkt
auch Chajim Modai zu St. ; noch deutlicher geht aus H.
Geruschin 4, 19 (vgl. Or. Sar. I, 611) hervor, dass M. das-
selbe gekannt hat. Die Frage hatte actuelle Bedeutung, da
Descendenten des mit der persischen Königstochter erzeugten
Sohnes Bostanai’s nicht als aus völlig legitimer Ehe stammend
angesehen wurden ( דבוסתנאיבגוהיכשארכנימיחסלאועדין  Sch.
Z. 1. c.), s. auch Jahrb . 2, 111 A. der Gaon R. Jizchak (S.
8, 9) hat, wie in Jahrb . das. S. 112 gezeugt wird, nicht exis-
tirt Um so weniger rechtfertigt sich die Behauptung , dass
die Erklärung zu רשותאגרות , die von Manchen im Namen
eines R. Isak tradirt wird, diesem ohne״ Zweifel* angehöre.
Die kurze Erklärung in Hai. ged. (Ed. Ven. 43 b) ist übrigens
mit jener kaum identisch, da דדושאתאפתקי  überhaupt Decrete״
der Obrigkeiten“ (d. i. der Exilarchen) bezeichnet, während-
dem nach R. Isak (oder R. Zadok) nur Bestallungsdiplome
für Richter darunter zu verstehen sind. Dass der Lehrsatz,
dass an Halbfeiertagen keine Pliylakterien anzulegen seien,
gerade von R. Seheschna stammt, ist nicht gewiss. In Hai.
pes. (bei Schorr, Hechaluz 8 p. 145) wird derselbe R. Mose
zugeschrieben ; in Schaare Teschuba No. 155 fehlt der be-
treffende Zusatz (vgl. auch Ittur H, 26 a, wo blos לגאון , und
Temiin Deim No. 40 u. O. Sar. I, 589); בשישא (s . S. 11
A.) scheint aus משרשיא  verschrieben zu sein. S. 13 A. 2
wird der Verfasser wol selbst nach seiner eigenen Darstellung
S. 135 nicht aufrechterhalten. Die Annahme, dass der Verf. des
Tractates Soferim Sätze aus den Halachot gedol. aufgenommen
hat (S. 20) ist höchst unwahrscheinlich. Halachisehe Lehr-
sätze im Mischnastyle hat der Autor der letzteren gewiss nicht
selbst verfasst, sondern sie aus älterer Quelle wörtlich aufge-
nommen; diese ist hier der Sefarim-Tractat (Ed. Schön-
blum in ספי״ים'ג  p . 6 ff.), aus welchem auch der Verf. des
Tractates Soferim geschöpft hat . Der Nachweis, dass die
Elieser-Baraita dem letzteren bekannt war, findet sich bereits
in Jahrb . I S. 30 A. מערב  in der Stelle למערבאזלנשיאונטרונאי
bei Scherira scheint hier doch Maghreb zu bezeichnen (gegen
S. 29 A.), da er für Palästina die Bezeichnung hat א״י (vgl.
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das. לא״ישבחאמןאחא'רסליק ). Dass Natronai b. Chabibai
ein bedeutender Halachist war, geht schon daraus hervor, dass
er den Talmud niederschroiben konnte, ohne eine schriftliche
Vorlage zu haben. Es schickte eine auf diese Weise ange-
fertigte Copie des Talmud’s nach Spanien (s. Barzeloni bei
Coronel • נתן- זכי132  b, 134 a). Viell. war dies gar die Ursache
oder die Folge der Anfechtungen, die er in seiner babylonischen
Heimat zu erleiden hatte, da wol zu jener Zeit den Gaonen noch
daran gelegen war, dass sie im alleinigen Besitze der mass-
gebenden Halachaquelle bleiben. Ohnehin war die schriftliche
Abfassung des Talmud’s ihrer Zeit durch die Not geboten und
das Gefühl, dass die schriftliche Verbreitung der mündlichen
Lehre ein Verstoss gegen das Herkommen sei, noch vorhanden.
Es wäre demgemäss auch zu vermuten, dass der Gaon Jehu-
dai durch die Abfassung seiner Halachot dem gewiss oft her-
vorgetretenen Verlangen, den Talmud allgemein zugänglich zu
machen, halbwegs entgegenkam, damit man sich schliesslich
doch nicht genötigt sehe, den ganzen Talmud der Oeffentlich-
keit zu übergeben. Ueber die Verehrung, die R. Jehudai bei
den späteren Gaonen genoss (S. 31) vgl. auch Ittur II , 2 a

ולירןלישאשישואע״סומובהקמופלאיהידאירבמרממתיבתא)ושדרו
להתיראולאסורכחבנואיןמ׳/מ ). In Resp. Gaon Ed. Lyk No.

43 wird letzteres bei anderer Gelegenheit als fesstehend hin-
gestellt. S. 32 A. emendirt der Verfasser in zutreffender Weise
einen Teil des ganz unverständlichen Responsum’s Jehudai ’s
über □ פחיציים (Kesp . Ed . Lyk No. 45 19 a). Wir lassen das-
selbe saramt den nötigen Verbesserungen hier folgen : הוב

קראיהרי)פירושפחיםצנים:ואמר‘•,פחיםצניםמהו:מקמיהשאלו
חנינא'י](רחמנא)אמרתוב  P ־וחומתנא](והמדנא)[1.קריראיתא!(דא

רחמנאאמרתובורימדנא)[1•שמיכםאחמיי־חוץשמים בידי1הפרי־
לאישתא](קאמריוןבגירסאיומאברבקאלא)האכישמתניתץ (dei.

1• ברקאבנירא'וביומאבת )• Jehudai eonstatirt nämlich, dass R.
Chanina sich widerspreche, indem er an einer Stelle das frag-
liehe פחיםצנים  als der Vorsehung nicht unterworfen erkläre
(Bab. mez. 107 b u. Parallelst .) und an einer anderen (Berach.
23) die Gottesfurcht, hierauf bemerkt er, dass ersteres eine
andere Bezeichnung für das Sab. 66 b erwähnte eintägige״
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Fieber “, bei welchem Hitze und Kälte abwechseln, sei. Die
von dem Verfasser (p. 33 ff.) vertretene Ansicht, dass Simon
Kijara vor Jehudai gelebt und dieser bereits dessen Ha-
lachot in sein Werk aufgenommen hat, kann hier nicht aus-
ftihrlich besprochen werden. Schwerlich wird man mit dem-
selben annehmen können, dass die unzähligen Stellen aus
Scheeltot, die wir in Hai. ged. antreffen, von Jehudai , der
dieses Werk R. Acha’s sicherlich nicht gekannt hat, hinzugefügt
wurden (S. 39). Was das vielbesprochene Responsum Sehe-
rira’s in Resp. Gaon. Ed . Berlin No. 86 (vgl. Zomber zu Giat
H. Pesach. p. 44) betrifft, so ist zunächst zu constatiren, dass
die Fragesteller in den Halachot Jehudai ’s einen Copisten-
fehler voraussetzen, währenddem ein solcher thatsächlich in
ihrem Citate aus den Hai. ged. vorhanden ist , indem in ihrem
Texte eine ganze Zeile zwischen und בי־ישא fehlte בזית (näm*
lieh Ed. Ven. 30 a Z. 15). Es ist daher ntcht auffallend, dass
in unserem Texte der Hai. gedol. R. Jehudai ’s Meinung zum
Ausdruck kömmt, der Verfasser derselben hat hier wie oft
eine Stelle aus den Scheeltot (No. 75) aufgenommen. Die
Worte Scherira’s קבםלאגדולותחלכורתדתקיןכצרוייאשמעון'ור

רבוואתאוהנךיהודאירבדמו־אטעמיהון  lasssen eigentlich nur die
Auffassung zu, dass Kijara wol die Meinung Jehudai ’s und
seiner Meinungsgenossen gekannt, aber den Sinn derselben
nicht verstanden hat, Sch. weist nämlich zuerst auf die Be-
legstelle (Pesach. 119 b) hin, auf welcher Jehudai ’s Meinung
fusst und zeigt dann, dass K. durch eine an dieselbe im Tal-
mud sich anknüpfende Bemerkung irre geführt wurde וביון)

•(בטעמאלשמעתאאסקאולאבהביטעה*־*מילתאבהארהוינןדאשבח
Es scheint also doch, dass er nach Scherira die betreffende
Halacha mit der entsprechenden Belegstelle bereits vorgefun-
den habe. Auch auf das Argument, dass K. Einrichtungen
der Gaonenperiode nicht verzeichnet, ist kein grosses Gewicht
zu legen, da das Werk hinsichtlich der Vollständigkeit über-
haupt eine Kritik nicht bestehen kann. Die Aufhebung der

דבי״יןבניןבחובת  konnte hier gewiss nicht als allgemein geltend
hingestellt werden, da diese Massregel vielfach bestritten wurde
(S. Resp. 18. b. Scheschet No. 106). Die Bezeichnung הלכות
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ראשונית  bei Serachja und Nachmani (s. S 38) kann bei der
Behandlung dieser Frage überhaupt nicht in Anschlag kommen,
da die Halachot gedolot im Vergleiche zu dem Werke Alfa-
si ’s die״ ersten“ genannt werden. S. 45 wäre betreffs des Gaon’s
R. Mose noch zu erwähnen, dass er als mystischer Wunder-
thäter bekannt war (vgl. das Resp. Hai’s in Taam Sekenim p. 56,
danach auf S. 50 zu ergänzen ist). S. 63 verwirft der Verf. mit
Recht die Annahme Pinsker ’s u. a. dass Nissi b. Noach ein
Sohn Abu-Nissi’s gewesen sei. Elia Bascshiazi (Ad. EL Einl.)
rechnet ihn zu den karäischen Sehrifstellern, die arabisch ge-
schrieben haben, und scheint ihn einer späteren Zeit zuzu-
weisen. Die Bezeichnung משוגע  für Mohamed ist nicht speciell
karäisch (S. 105 s. Jahrb . 2, 108 u. Jellinek □' הכלל'ק  p . 15 A
4). Die Stelle in der Vorr. zu Hai. gedolot, die S. 107 urgirt
wird, ist Midrasch Chasita 1, 2 entnommen (vgl. j . Beraeh.
1, 4 und Parallelst .) ; eine antikaräische Tendenz ist hier kaum
zu suchen. S. 117 bestreitet der Verfasser mit Unrecht die
Idendität von שריט(1.שי־יני  s . Resp. מביט  I , 19) und Serenus
(8. Graetz Gesch. 5 S. 482, vgl. auch S. Cassel in Orient 1845
S. 540). יגי-ש  scheint nur Beiname gewesen zu sein (nach
Fürst Gesch. d. Kar . I S. 140 aus Sirin  in Galiläa) und sein
wirklicher Name (bei Bar-Hebräes (סאורא wol סעורא  oder ,זעורא
daraus in der arab. Quelle Zonoria’s geworden ist. Dass er
im 5. Jahre des Kaisers Leo (721) aufgetreten ist, bezeugt
auch Martin Minorita bei Eccard corp. hist. med. aevi p. 1628
vgl. auch Ricobald das. p. 162). Dennoch ist Weiss darin
beizustimmen, dass Natronai II . der Verfasser des Responsum’s
ist (als dessen Autor in . מבי״ט1 c. fälschlich Amram, dem Sch.
Zed. 14 b No. 11 angehört, genannt wird). Die Anfrage be-
zog sich nämlich nicht auf Serene selbst, sondern auf Anhänger
desselben in späterer Zeit. Nur Natronai II . kannte bereits
die Karäer , die er No. 7 von den Serenisten unterscheidet

בדבריפוקר־יןמינין'שבי־־שבעילםמינין‘מכר־משוניןהןמיניןשאותן
פקרושסרשהללו•־מחזיקיןומקי־אתורהברבריאבל־־יחבמיבם

תורהבעיקר ). Da er nun selbst bezeugt , dass an ihn die An-
frage betreffs der letzteren gelangt ist " יצאאלושאלות)שמלפני

•**מלפנינושאלות ), so ist natürlich N. I. hier als Verfasser
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geradezu ausgeschlossen . Von Hai b. David (S. 134) wäre
zu erwähnen , dass er , ehe er die Gaonatswürde erlangt , viele
Jahre in Bagdad Richter gewesen sei ; er war der erste , der
auch als Gaon dort seinen Wohnsitz nahm (s. Is . Giat Hai.
I, 63, 64). Eür קיינים  in Saadjas Jez . Comm. p. 151 ist קנצי□
zu lesen (s. Pinsk . I, 166). Die Worte . ברובתיד־קבסיוסףורב

•**שניסריחרתיסעדיהדדמיישניכלל (S . 158 A.) besagen
wol nichts anderes , als dass Josef während der Functionsdauer
Saadja ’s im Ganzen 12 Jahre auf seinem Platze gewesen sei;
nach Sch/s . Darstellung war nämlich J . niemals allgemein an-
erkannter Gaon , sondern er versah blos die Würde eines
solchen ( גאונותנהיג ). Für סיירחרתי  besteht auch die Variante

די ; sie ist dadurch , dass * ״שניבלל  als besonderer Satz auf-
gefasst wurde , entstanden . Ibn Daud scheint diese Zahl vor
sich gehabt und בכלל  für gelesen בלל zu haben , so dass er
aus demselben herauslas , Josef habe einschliesslich der Jahre,
in denen er zur Zeit Saadja ’s die Gaonatswürde bekleidete,
14 Jahre fungirt . Nach S. 164 A. 6 soll Rapoport Hai zum
Mitverfasser des historischen Sendschreibens Scherira ’s machen,
was nicht nur in Hai A. 4 nicht ausgesprochen ist, sondern auch
der deutlichen Angabe (Natan A. 32) widerspricht . In Schaare
Teschuba No. 71 citirt Hai die Frage,  die an seinen Vater
gerichtet wurde;  als Antwortender erscheint er selbst (s. die
Stelle in Ed . Neub . p. 26). Eine Stelle aus dem Sendschreiben
citirt Hai (vgl . zu Eschkol II , 49 Scher . Ed . Neub . p. 23),
ohne die Quelle zu nennen . Er scheint sonach doch bei der
Abfassung desselben beteiligt gewesen zu sein . S. 166 wird
das angebliche Responsum Scherira ’s (Sch . Z. hinter dem Titel ״
blatt ) als echt angesehen ; Fassung und Inhalt sprachen ent«
schieden dagegen . Dasselbe gilt auch von Sch . Tech . No. 5
(von בעוד  an s. auch Alfasi Resp . No. 297) und No. 99, auf
die sich der Verfasser S. 177 beruft , wie von dem Schreiben
an Samuel Nagid (S. 179). Zu den halaichischen Schriften
Hai ’s gehört auch החיבחיבור (citirt וססברמקדז  c . 41 : in dem
Auszuge : החובבחב ) Auffallend ist die Angabe S. 225, dass
von den Poesien Jannais nichts bekannt sei (vgl . dagegen Lands-
hut Amude p. 192 ff., Zunz Ltgsch . S. 28). S. 241 A. wird auf
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recht treffende Weise gezeigt , wieso nach Josua b. Koreha das
Wort אשרי  nur zwanzigmal in den Psalmen vorkomme (Midr.
Ps . c. 1), dagegen die Bemerkung Rabbi ’s unerklärt gelassen.
Allem Anscheine nach ist die Zählung beider principiell ver-
schieden . R . J . b. K. will wol sagen , dass das Wort nur
in zwanzig Psalmen vorkomme , was auch thatsächlich der Fall
ist, währenddem nach R . die wirkliche Zahl , nämlich 25, an-
zunehmen , jedoch drei Stellen , die nur als Parallelen anderer
auzusehen sind (2, 12 = 34, 9 ; 33, 12 = 144, 15 ; 40, 5 ^
84,13 ) aus der Gesammtzahl auszuscheiden seien . S. 249 A. er-
blickt der Verf . in פסוקובסוףבאתנחיא (Sof . 13, 1 al. באותיורת
ובסוף ) Accentnamen ; es scheint indes , dass hier אתנחיא״ Pausen“
bedeutet . Es wird also hier gesagt , dass der kundige Schreiber
den Text der Psalmen so ordnet , dass die Stellen , an denen
Pausen zu machen sind, und die Versschlüsse durch Offen-
lassung d. i. dadurch dass zwischen diesen und den folgenden
Worten grössere Zwischenräume frei bleiben , bezeichnet er-
scheinen . An Accentzeichen ist wol hier kaum zu denken.
Ueber das Responsum Jehudai ’8 betreffs der mit Punkten be-
zeichneten Estherrolle (S. 250), s. die Nachweise in , המגיד22
329 u. 23, 62 ff.). Betreffs R . Nissim ’s סתריםמגלת  sind noch
besonders Citate im Ittur und in Hamanhig (vgl . über letztere
D. Cassel in Zunz -Jubelschrift S . 131—133) zu vergleichen.
Dass das Werk auch Responsen enthielt , geht aus Asulai ’s

דורפני(144  a ) u. der Mitteilung Goldberg ’s (Einl . zu Koreisch
Risalet p. XVII ) hervor , s. auch das Fragment bei Geiger
Nite hebr . Teil p. 16 ff. Ein Werk dieses Namens schrieb
auch Josef Ibn Migasch (s. Ittur Ed . Lemb . I . 59 d). Isak
Giat ’s הנר'ם (S . 280) ist , wie bereits von anderen gezeigt
wurde , sein Mischnacommentar (s. auch Jahrb . 4 S. 161). Dass
der Verfasser d. תשובותשערי  ein anderer als der Uebersetzer
des Werkes Hai ’s sein soll (S. 281 A.), ist sehr unwahrschein-
lieh. Zu S. 291 ist zu bemerken , dass nicht Maimonides selbst,
sondern sein Vater ein Schüler Ibn Migasch ’s war (vgl . zu
Geiger Mose b. Maimon in nachgel . Sehr . 3 S. 75 A. 11 die
Mitteilung aus Al-Kefaja bei Goldberg □ נסימעשה  Vorr . p.
VIII , IX ). Der in O. Sar . II , 275 erwähnte רישגאון יעקב#ר
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רומידמתאמתיבתא (in Resp. Binjamin Seeb No. 234, 323 b
fehlt dieser Name und aus אביהם ist אברהם geworden ) ist
schwerlich nach Rom zu versetzen (s. S. 306 A. 1). Der Titel
גאון  war für ausserbabylonische Autoritäten damals ungebräuch-
lieh. רומי ist wahrscheinlich Corruptel aus מחסיא ; gemeint ist
der Graon Jakob b. Mordechai (s. auch oben S. 87). R. Isak
(S. 315 A. 2) ist vielleicht der Vater R . Simon ’s. Irrtümlich
ist die Annahme (S. 334), dass Natan Machiri , d. i. b. Machir
das האורה'0 verfasst hat ; Pardes No. 181 ist nicht aus האורה'ס
sondern ein Teil des פרדס , der wie No . 25 wahrscheinlich dem
Werke המכירימעשה entnommen ist . Der Verf . des האורה 'D
richtete mündliche Anfragen an Jakob b. Isak Halevi (Pard.
189 Zunz Ltgsch . S. 15ö) und nennt Samuel Levi seinen
Grossvater (ib . No. 247), so dass vielleicht Samuel b. Ascher
Halevi als derselbe angesehen werden könnte . Ueber den
Tosafisten Josef (S. 337) s. Jahrb . 8, 157. Ueber Jomtob b.
Jehuda (S. 340) 8. Carmoly in הלבנין3 ,102 Zunz a. a. O.
S. 253 ; dass Jehuda b. Jomtob (Carm das . 153) sein Sohn
war , ist sehr zweifelhaft , noch weniger sicher ist der vom Ver-
fasser conjicirte Jomtob , der das הישר'ם redigirt haben soll.

0• ומערבמזרחגאוניתשובות , Responsen der Lehrer des
Ostens und des Westens , nach Handschriften herausge-
geben und erklärt von Dr . Joel Müller , Berlin 1888,
deutsch , 3 u. 70 Bl.

6. Studien und Mitteilungen aus der kaiserlichen öffent-
liehen Bibliothek in St . Petersburg . Vierter Teil . Re-
sponsen der Geonim (zumeist aus dem X .—XI . Jahr-
hundert ), nebst Anmerkungen und Einleitung von Dr.
A. Harkavy , Berlin , Verein Mekize Nirdamim , 1887,
31 u. 418 S.

Durch beide aus verschiedenen handschriftlichen Codices
hergestellte Sammlungen wird das Material an gaonäischen
Gutachten , das wir bereits besitzen , in beträchtlichem Masse
vermehrt . Besonders enthält die zweite viele bisher unbe-
kannt gebliebene Responsen in vollständiger originaler Fassung
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und zahlreiche wichtige Erklärungen talmudischer Wörter und
Stellen. Die geschichtlichen Daten behandelt der Herausgeber
in der Einleitung und in den Anmerkungen mit voller Sach-
kenntniss, wie überhaupt über alles Bemerkenswerte reichliche
Auskunft dargeboten wird. Auch No. 1. ist mit textkritischen
Bemerkungen und fleissig zusammengestellten Nachweisen von
Parallelstellen versehen. Es erübrigt danach, nur Einzelnes
Hierhergehöriges zu notiren. Mül. No. 1 a wird in Ittur Ed.
Lemb. I, 11 c im Namen Hai's angeführt, vgl. das. 6 a und
Resp. Gaon. Ed. Mantua No. 5 ; Z. 21 f. ; לזה1.ללוה ib. 2
vgl. Mantua No. 144 (wonach hier Einzelnes zu berichtigen
ist). In No. 3 bedarf Z. 3 v. u. keiner Correktur ; der Sinn
ist nämlich: wenn nicht schon vorher von den zwei ver-
wandten Zeugen zusammen die Aussage vernommen, sondern
mit ihnen auch der dritte gleichzeitig anwesend war, so dass
jeder in Gegenwart der beiden anderen unterschrieben hat.
Das Citat das. 2 a (s. A. 9) bezieht sich auf Hai . gedol. Ed.
Ven. 72 d ( י׳■דאתפסקדינאפסק  vgl . Ittur I, 44 d). No. 7,
4 a Z. 5 f. , מרמין1.מדמיו No. 10 Z. 3 1. כדתנינן  f . כדכהבין •
No. 13 erscheint ln kurzem Auszug in Mantua No. 168. Zu
No. 14 vgl. Horowitz נכוהבית  II , p. 33 No. 12. No. 20 Z. 2
ist אשמן=מןישאי , No. 36 Z. 4 1. מידי  f . נמי ; No. 38 Z. 2
1. יהירות , No. 42 Z. 3 f. שמינהו לאחר1.לאחרמינהו . Zu No.
54 vgl. נכוהבית  II , 57 No. 5. No. 68 Z. 1 f. • חירותא1קירותא.
No. 71 gehört nach Kolbo Ed. Lemb. 108a Paltoi an ; das.
erscheint No. 83 mit anderer Antwort. No. 97 Z. 4 f. הסקליס
1. קליםהם (»sind die Repudiationsgesetze so leicht“ ?). No.
107 ist von Natronai, s. Amram-Siddur 25 a ; das. ist auch die
Quelle für No. 102 b. No. 122 a hat נכותבית  II , 42 No. 8
vollständig. No. 125 wird auch in H. gedol. 137 c im Namen
R. Jehudai ’s mitgeteilt. No. 138 Z. 4 nach . ונשארו1 Cif•
No. 171 Z. 3 f. • משירכי1.משכירי Zu No. 141 vgl. Kolbo No.
28• Ueber Hark . No. 3 s. auch Jahrb . 5 S. 159; מסכהאבסדרים
ist unmöglich als Citat aus M. Soferim aufzufassen, vielleicht
ist מסירתאבספרי  zu lesen. Die Auskunft Hai’s, dass die
talmud. Baraita (Kid. 30 a) sich auf eine jerusalemische Bibel-
handschrift beziehe, leuchtet nicht ein. Es scheint, dass תהלים
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und הימיםרבדי  in der Baraita Reihen von Büchern bezeichnen
und zwar gehören zu ersterem noch קהלת/השיריםשיר,איובמשלי׳
(Gesammtzahl der Verse 5851) und zu letzterem . נחמיה.עזרא

אסתר,שיה״ש.קהלת,איכה,רות,עשרתרייחזקאל׳,רניאל (Gesammt-
zahl der Verse 5869) genau stimmen die Zahlen allerdings
zu der talmudischen Angabe nicht, aber sie eignen sich,
wenn man kleine Differenzen nicht beachtet, zur Vergleichung,
Für ותשע (Z . 5) 1. Verse  ושבע;1765 enthält die Chronik auch
nach den Epigraphen bei Pinner , Prospektus S. 83 u. 88, Bär
(Or. 1851 S. 262) hat 1764 gezählt. No. 7 gehört Natronai
an (Amram׳Sid. 42 a Z. 11 v. u.) ebenso No. 10 (s. 430
vgl. Temim De/im No. 133). Die Beziehung der Worte

עליהסומכיןאיןוהגדה (No . 9) ist unklar . No. 13 Z. 9 ist ואלא
—לאואי (ebenso p. 6 Z. 17) ; p. 6 Z. 4 1. •יחיכי No. 14 ist

von Hai (s. Ittur I, 8 c) ; p. 8 Z. 3 f. קמא ולא1.כמאבולא •
No. 22 findet sich im Auszug auch in Ed. Müller No. 128. In
der Ann. zu No. 25 ist die Bemerkung Geigers (Urschr . S.
269) übersehen worden, das arab. gadafa (s. Levy sv.) er-
klärt das hier hier besprochene nicht גרף ; in אבהו'רבהמגדף
(Stellen das.) scheint גדף = arab . gasafa (mutmassen) zu sein.
In No. 26 ist unklar נציב , viell. 1. לגיב (vgl . bei אלגיב Sal.
b. Ad. in Kohuts Note zu Ar. sv. .( טי־ז2 Zu No. 30 vgl.
Chananel zu Pes. 11a . In No. 31 wird אבר  in טינאאברטינא
durch pers. ebera״ (auf ) erklärt 1) und zwar mit den Worten:

גבעלופירושוהואפרסי(1.לשרן)בלשתאבר • Darauf folgt die
Interpretation des talmud. Passus, in der Z לא . 3 v. u. zu
streichen ist ( אדמה גב1על־לדבקהקשהטיןסגובלרהשהיאאדמה

*״״יבישה ). Zu No. 42 vgl. Ed. Müller No. 3, Hapardes Ed.
Warsch. 4 b. Aus No. 46 ist zu ersehen, dass für מוהרין (Ab . sar.
11b ) auch eine LA. מהדון  vorhanden war, nach welcher hier
darin das Neumondsfest (Mah-rüz) gefunden wird ( דילומייס
sind Bewohner der Stadt Deilem s. Vullers sv.) ; die anderen
Erklärungen f מזהרי) . von מוהרנקי muhr, Siegel, von אקנייתא
קנה , kaufen, כונני  f . בחנוני , Tage des Monats Kanun) sind kaum

*) Richtig ist auch die LA . בר (= her , auf).
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richtig ; von Bedeutung ist die LA . פארו׳ועוסרי  f . באדריעשר ,
in welchem schon Jahrbuch 1 S. 168 ein persisches Wort ver-
mutet wurde , Cod. M. bei Rabb . Var . lect . 10, 15 a hat dafür
die LA . כאדרואסר (das Wort ist nicht wie vorl . Resp . mit
hebr . עשר  zu combiniciren ). Zu No. 49 vgl . auch Ar . sv . שע
und ינז  Kimchi rad . sv. שעטנז • No . 50 ist von Hai (s. Ittur
I , 40 d) ; zu No. 56 (= Ed . Mül. No. 8) vgl . Ittur 15 b. Der
in der Ueberschrift zu No. 68 ff. genannte Amram b. Josef
scheint derselbe zu sein, der in Ittur II , 53 c als alte Autori-
tat citirt wird . Ueber דוור (vgl . A. p. 34, 38 u. a. St .) s. auch
Jahrb . 7,188 (in Resp . Gaon . Ed . Cassel 3 a ist ebenfalls דחד  in
דזור  zu emendiren ). Zu No. 82 vgl . auch Resp . Gaon . Ed.
Coronel No. 13. Den Ausdruck דיןביתשמוש  No . 225 (vgl.
A. No. 291) gebraucht auch Scherira (s. Sch . Zed . 91 a Z. 2
v. u .) ; zu טענתאשטרי (Bab . mez. 20 a) bemerkt Chananel z.
St . דיןביתשמושוזהו (daraus Ar . SV. .( בר2 Ueber David Ihn
Mohadscher (p. 301, 391) s. auch Orient 1849 S. 200, Grätz
Gesch . 6, 434 ; Steinschn . H . Bibi . 5, 31. Nach נמתבית  II , p.
36 scheint derselbe auch ein שבועיתספר  verfasst zu haben.
No . 178 befindet sich in defectem Zusatz auch in Ed . Müller
No. 5 ; Josef b. Berechja ist vielleicht Bruder von Nachschon
b. B. (Resp . Lyk 46 vgl . Eschkol II , 56). Levi b. Jakob
Alkalai (s. p. 357, 396) ist schwerlich Altabben (vgl . über
Jakob A. Jahrb . 8, 156). No. 195 bietet die LA . גיגמי  f . גלימי
(Hör . 13 a), das Wort ist vielleicht = pers . gegegn״ oder
gedscheng “ (eine Art von Körnern , grösser als eine Linse , s.
Vullers I , 509 col. b, 499 col. b). Zu No. 199 betreffs des
vier Ellen grossen Anteils auf palästinischen Boden vgl . noch
No. 279, das gaon . Resp . in Kolbo No . 128 und Pharchi
Kaphtor Ed . Edelmann 57 a. Die No. 214 (p. 101) mitgeteilte
Erklärung der Saboräer befindet sich auch in Hai . ged . (H.
Nachelot Ed . Warschau 213 col. a s. Note 9 das .) ; inhaltlich
wird dieselbe ib. (H . Edot p. 228 col. a) mit folgenden Worten
wiedergegeben: ודנהזומאידסגיסתאדיניאבלדאורייתאדיניודוקאדדייני

בלום(1•לאו)ורא  Die Glosse scheint zu מגיסתא (Bab . kam 114 a)
gehört zu haben . Für מג־סתא  bestand auch eine LA . ממזתא
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(Raschi Bab . mez. 30 b) *) und von diesem scheint מנאייזגאן
in unserem Resp . eine Variante zu sein, das etwa in טגייזתא
zu emendiren wäre . Die Ableitung ist zweifelhaft , vielleicht
dass pers . madsch (verworfener Mensch ) darin liegt . Darauf
führt nämlich נהזומאי  in Hai . gedol ., in welchen eine Reminis-
cenz aus Erub . 59 a ( דנחוזאידסקרתא ) zu erkennen ist . Dafür
haben die meisten Codices נאדיחוואר  oder ׳נשוואר  das wahr-
scheinlich mit pers . נאסזאוואר (verworfener Mensch , s. Vullers
II , 1266) identisch ist . Zu No. 232 vgl . Ittur I 30 d וחשובה)

־••מלוהדמיתהיכאקייראשמעוןולד׳שלוםלשר ) ; ib. 36 b wird
vorl . Resp . Hai zugeschrieben , לסמוךשאיןבחשובהכתבהאי‘וי־

קייראשמעון'ורשלוםרבעל • N0. 242 Z. 7 f. בור  vielleicht 1.
בידאי • N0. 244 (s. A.) wird so wie in No. 364 auch in וחייחמרא
142 a aus הגאיניםתשובות  mitgeteilt . קלילאית  bedeutet hier nicht
״ leicht “ schnell , sondern ist wahrscheinlich Adj . von קלא
(verlezen , verwirren ). In No. 245 Z. 2 v. u. ist für דימנרי
vielleicht דמינחו  zu lesen (sie sehen im Schlafe ), für בירורן
(So . 250 p. 127 Z. 7) 1. דיןבית ; in No . 252 f. נמנעתוהיא (Z.
6) 1. נמנעת!אינה]והיא • Zu No. 253 vgl . Schitta Ketub , 72 b,
wo die zweite Erklärung in dem Raschi -Commentar erster
Recension der hier mitgeteilten Erklärung entspricht . Zu No.
259 (s. A.) vgl . Stern חכמיםקבוצת  p . 108, wo Ch, Gen . No. 161 viel
correcter gegeben wird . In No. 262 Z, 2 muss wie in Meg.
28 b gelesen werden דמתניולא■יידתניבמאןי■■׳לשתמש  denn
in diesem Sinne lautet die Erklärung , In No. 272 Z. 2 v. u.
ist ישרבדבי  das Richtige vgl . p. 163 Z. 15 v. u. דביובגמרא

'‘*גרסירב ♦ Das Responsum scheint Hai anzugehören , der
öfter die von den Fragenden citirten Talmudstellen textlich
richtigzustellen sucht (vgl . Jahrb . 2, 153 ; 4, 70 A. 3 u. a. St .),
da aber 273 in Ed . Wien No. 143 Scberira zugeschrieben
wird , so muss die Autorschaft noch zweifelhaft gelassen

*) Auch für בגיתי (bab . kam. 1. c.) hat Easchi die LA. ׳בגייתא  ▼gl.
Jahrb. 5 S. 124. Die Glosse bei Eohut Ar. sv. גרן  hat auch Simon b. Ze-
mach Duran II, 137; für מגסאפה  steht das. מגאזפרת (viell . v. arab.
dschadsaba, vicit aliquem trahendo?). In No. 231 (p. 109 Z. 19) f. והיסי
ועף  ist vielleicht עדבדיניה zu  lesen.
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werden. Zu No. 285 vgl. Chan. bab. bat. 121b. die LA. סריחד
(f. הסריח  Synh . 22 a, s. No. 295) wird auch in Ar. sv. □ר ver-
zeichnet, wo die Erklärung Chananels (s. Comment. zu. St.)
gegeben wird. Die Worte בחוחששאחד  das . zeugen, dass
חסדיה  das . von jüngerer Hand für das ursprüngliche סריחד
eingeschaltet wurde. Auch im Talmudtexte scheint חסדיה
spätere Correctur zu sein, da indes auch סדי  hier nicht passend
erscheint, so darf man die Vermutung wagen, dass Ursprung-
lieh סדרחד  gestanden hat (syr. סדר  arab . ssadara erschrecken,
zittern). In No. 296 scheint מספר  aus מסבר  verschrieben zu
sein (vgl. No. 360). In No. 108 wird für איזן (Synh . 106 a)
אואן  gelesen und dieses als Name einer persischen Frau er-
klärt . In No. 335 wird auf דילנאשאטרי]חקי  verwiesen ; es ist
wol keine besondere Schrift gemeint, sondern die gebrauch-
liehe Fassung der gerichtlichen Urkunden, vgl. Ch. gen. No.
13 ’ ־*מודעיביטוללמביהבהראשוניםרבנןתהינוהבימשום • N0.348
wird aus anderer Quelle bei Goldberg Epist. R. Scher p.
64 ff. mitgeteilt. Für ליבחייה (No . 360 p. 183 Z. 3) ist wahr-
scheinlich לבהייה  zu lesen ; auch Berach. 58 a ist בהינהו  für
כחלינהו  zu lesen, wie aus Raschi z. St. hervorgeth, der hier
wie in Synh. 27 a den betreffenden Passus durch עיניואהנקרו
interpretirt . No. 352 bietet eine Bestätigung für Jahrb . 2,
152 ff. ; ממשלוח (Git . 35 a) bezeichnet sicher nicht das salo-
monische Spruchbuch, da sonst ספי־  vorherstehen müsste.
Nachträglich ist noch zu bemerken , dass als Singular
nicht ממשל (wie nach Jahrb . 1. c. auch Levy sv. annahm)
sondern מבשלת  anzusehen ist. Für הריני (No, 367 Z. 6) ist
vielleicht החיני  zu lesen und China gemeint. No. 376 liefert,
wie der Herausgeber mit Recht bemerkt, einen deutlichen Be-
weis, dass Simon Kijara später als Jehudai gelebt hat, s.
Jahrb . 2, 147 u. 5 S. 160. Wenn Ibn Daud es auffällig findet,
dass in dessen Werke der Gaon Kohen Zedek citirt wird, so
erklärt sich dies wol am besten daraus, dass dieser Zusätze
zu demselben verfasst hat. In Or Sar. I , 226 werden הלכות

מתיבתאצדקכהןרב  citirt (vgl. Hai. gedol. Ed. Ven. 15 col. b).
Aus No. 386 citirt auch Phacehi (Kaphtor p. 61 b) einzelne
Stellen ; p. 201 scheint der eigentliche Name des Verfassers
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des ולמועדיםלאותות'0  ausgefallen zu sein, da auf רב  schwer-
lieh unmittelbar לויבר  folgen konnte. No. 407 stimmt inhalt-
lieh mit der in Ar. 8v. אסטמא  im Namen Hai’s mitgeteilten
Erklärung überein (bei Kohut fehlen die Worte ' רפירושזה

גאוןהאי!).1 ) Die Abbreviatur ק״ב  p . 215 Z. 11 v. u. ist viell.
in ברוךקדוש  aufzulösen . No. 437 hat Maimuni zur Quelle
gedient (s. Jahrb , 1, S. 83). In No. 438 bezeugt Hai, dass
in der bekannten בתוליםברכת  nicht אגוןגוזנטעאשר  sondern

זוגצגאשר  die recipirte Fassung ist (vgl. A.). אגוז  haben auch
Scheeltot (bei Or Sar. I, 341) und der erweiterte Text in Lik.
Pardes Anf. Malmonides (Peer ha-dor No. 129, das H. Bibi.
1873 p. VII zu verzeichnen war) wollte diese Benediction
überhaupt abgeschafft wissen. Nach Gen. rab. c. 15 wäre zu
vermuten, dass אגוז  aus ארז  verderbt ist, die Apposition שושנת
עמקים  fehlt in Lik. Pardes ; nach Sab. 118 b ( המשהנטעתי

בישראלארזים ) könnte die Zeder hier als bildliche Bezeichnung
des Mannes angefasst werden. In No. 550 Z. 1 v. u, ist
למיררא  entschieden richtig (vgl. Sch. Zed. 94 a תריראובןדארי
תולתי ), f. בתגויתא (p . 271 Z. 2) ist vielleicht בחנותא  zu lesen.
— Für die Erforschung der Gaonenperiode und die Ge-
schichte der Halacha in Spanien und Nordafrika bieten beide
Sammlungen ansehnliches Material, das indes von den Heraus-
gebern selbst auch schon hinlänglich verwertet wurde.

7. ' רלתלמידיהמיוחסותראוהלכורתאופסוקותהלכותם׳
גאוןיהודאי ♦ (Halachot pesukot, aus Ms. Oxford, heraus-

gegeben von A. L. Schlossberg mit Einleitung von S.
H. Halberstamm.) Versailles, Cerf et fils 1886, 10
u. 148 S.

8. Die Vaticanische Handschrift der Halachot gedolot be-
sprochen und in Auszügen mitgeteilt von Dr. I. Hildes-
heimer. Berlin 1885—86, 42 S.

Bei der Veröffentlichung des ersteren Werkes aus einer
am Anfänge defecten titellosen Handschrift musste dessen

l) ופסלמר  das . bedarf keiner Correktur, es bezeichnet ganz klar
Hacke״ und Haue“.
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Name erst aus dem Inhalte erschlossen werden. In der Ein-
leitung sucht Hr. Halberstamm nachzuweisen , dass wir hier
eine hebräische Uebersetzung der dem Gaon Jehudai zu-
geschriebenen Halachot Pesukot vor uns haben, die auch unter
dem Namen ראוהלכות  citirt werden. 1) Dass es jünger als
das Halachawerk Simon Kijara’s ist, darf indes als unzweifel-
haft gelten , da wir hier auch parallele Partien desselben an-
treffen, in denen dieser Stücke aus den Scheeltot aufgenommen
hat.2) Der Verfasser muss also die Halachot gedolot bereits
benutzt haben u. steht danach fest, dass er sämmtliche Stücke,
die wir auch in diesen finden, ihnen entnommen hat.3) Es ist
aber auch mehr als wahrscheinlich, dass vorliegendes Werk
mit den Pesukot nicht identisch ist. Es fehlen nicht nur die
von H. (Einl . p. V) citirten Stellen , sondern auch Giat Hai.
I, 102, י*׳דהוציגבההותחממת , das auch Hai aus Jehudai ’s
Halachot kennt (s. das.) und hier (p. 28 Z. 4) vermisst wird,

*) Vielleicht bildete das Sabbatgesetz, das mit der Scbriftstelle ̂ףך
השבתלכםנתן'הכי (Ex . 16, 29) eingeleitet wurde, den ersten Abschnitt

des Werkes, wonach es diesen Namen erhielt . Auch Saadja’s נדרח'ה
werden nach den Anfangsworten derselben benannt (Or Sar. I, 339  נדה,ה

אספנריחהמתחיל )• Das unmögliche אספנו־ית  scheint aus סופרת[שה1א'
corrumpirt zu sein.

2) Vgl. p. 12 Z. 14 v. u. שהפקידומי  Hai . gedol. Ed. Ven. 28 d =
Scheeit. No. 78; p. 13 z . 14 • ־•בספינהלילךשמבקשומי h.  ged . 29a

בספינתאלמיזלדבעיומאן = Scheeit . No. 78; p. 103 Abschn. 2 z . 4
• • ־מסרוקלהשליךוצריכה , h.  ged . 85 b מסודקאלמישדאוצריכא  =
Sch. No. 96 (wo richtiger : • • • למיסרקוצריכא ); ib• z • 10 מגדלתוכשהיא

•־־שערה , h.  ged . ib. מוויהגדלהוכי = sch . ib.; z . 1 v. u. ומקור־,
כר¬¬¬שנפלו , h.  g - ביהדנפלוומקוה = Sch . ib. ; p. 122 z . 1 v. u.

• • ־שבתוהלכה , h.  ged . 41 d • • • שבסוהילכתא = Set ». No. ¬ס1

3) Offenbar erscheint diese Entlehnung, wo in grösseren Stucken die
Ordnung des Materials ganz der der H. g. entspricht. Vgl. p. 2 Z. 10

v. u. האשהאתמילדין (= h.  g . 19 c) ; p. 11 z . 7 v. u. ff. (= Hai. ged.
22 b ff.) ; p. 13 z . 6 • • • בדרךשהואומי (= h.  g . 29 a דאהיוהיכא
באורתא ) «- a. st. Auch die stelle ההללאתגומרשאמרויחיד(•ק31 ),
die bei den Untersuchungen als Ausgangspunkt gedient hat, ist nur Ueber-
Setzung aus H. ged.

9
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ib. II , 24 (• • • בלובימיהלכתית ) ib. 34 (• ־•אחיומתלואמרו ).
Nach Giat I, 116 scheint übrigens פסוקות  ein anderes als das
Jehndai zugeschriebene Werk zu sein ( בהלבורתשמצאתםומה

תרידקרינא"האובפסוקות־־־*יהודאר׳ מר1של־שמועלקריאורת
•**עניני ). Was hier aus P. citirt wird, finden wir nur in

dem wahrseheinl . diesem Werke angehörenden פרשיותסדר (bei
Horowitz נכותבית  I . 40).*) Unsere Schrift enthält diesen
Passus nicht. Diesen Wahrnehmungen gemäss kann man in
derselben nur einen Auszug aus dem Jehudai zugeschriebenen
Werke erkennen, das aber thatsächlich einem späteren Autor,
der bereits aus Kijara’s Halachot geschöpft hat, angehört.2) Der
materielle Wert des Werkes ist nach dem Gesagten nicht hoch
anzuschlagen . Der Uebersetzer hat die aramäischen Texte zu-
meist buchstäblich wiedergegeben , wobei einzelne allerdings
unerhebliche Missverständnisse nicht ausblieben.3) Er scheint
einem Lande anzugehören, in welchem das Arabische die Um-
gangssprache der Juden war, da er p. 11 Z. 6 מצחף  unüber-setzt lässt und somit bei den Lesern die Kenntniss der Be-

0 Dass dieses Stück aus den Pesukot stammt, hat bereits Schorr
(Zunz-Jubelschr . hebr. T. p. 132) gezeigt, doch ist es von ihm nicht er-
kannt worden, dass mit צריךבאבובתשעה (P♦ 42 Z. 10 v. u.) eine Zusatz-partie beginnt, aus deren Inhalt auf den Charakter des Werkes nicht zuschliessen ist.

2) Bemerkenswert ist, dass Natan b. Jechiel , der bekanntlich einzelne
Stellen der Halachot gedolot verzeichnet, auch eine Pesukot-Sammlung er-
wähnt (sv.  הגלו2:,פסוקור־ןהלבותבהשישמגלהפירושסתריםמגלת

אדםכלאצלשמצויבתלמוד שאינןהלכות,ספרכעין )• offenbarwill er mit diesen Worten sagen, dass man unter Megillat Setarim sich ein
ähnliches Werk wie das (zu seiner Zeit bekannt gewesene) הלכורת *D
zu denken habe, das aber Halacha’s enthielt, die im Talmud nicht Vorkommen.

3) Hai. ged. Ed. Yened. 28 d Z. 6 v. u. ןךאי (so auch in Scheeltot
No. 78) wird p. 12 Z. 13 v. u. durch ודיי  wiedergegeben, indem der Ueber-
setzer es mit ודאי (gewiss ) verwechselt — das גוי . Z. 15 ist irrig — eben-
so erscheint dasselbe Wort (Hai. ged. ib. Z. 3 v. u. וראי ; Sch . ואילך ) ib.Z. 11 ganz unverändert, wobei gewiss nicht beabsichtigt war, das aram.
Conjunctiv unübersetzt zu lassen. Für den Namen שבתאי (H . 91 b)
finden wir p. 60 Z. 7 v. u. בתיישל ; a*s der Buchstabe ש am Anfänge
desselben Genetivpartikel wäre.



deutung dieses Wortes voraussetzt.1) In diesem Falle dürfte
seine Heimat in Spanien zu suchen sein. Für die Kritik des
Textes der Halachot gedolot resp. des b. T. wird in diesem
Werke manches Material zu gewinnen sein,2) weniger ist
bezüglich des Wortverständnisses zu erwarten, für welches
in zweifelhaften Fällen Chananel als Führer gedient zu
haben scheint.3) Einzelne Copistenfehler sind durch die Ver-
gleichung mit den parallelen Texten leicht zu erkennen.4)
Der Herausgeber hat durch die Bezeichnung der Citate den
Gebrauch des Werkes erleichtert, 5) doch hätte er nicht ver־
gessen sollen, ein Register der einzelnen Abteilungen des
Werkes demselben beizufügen.

Die Beschreibung des Vaticanischen Codex der Halachot
gedolot von Hm. Dr. Hildesheimer zeigt uns, dass derselbe
eine mit vielen Zusätzen versehene andere Recension des ge-
druckten Werkes enthält. Wir wissen schon aus Citaten in
älteren Schriften, dass man eine syrische und eine palästinische

Für ף דנהזומאי  ( s* י011*0  s . 125) finden wir hier p. 51 z . 16 דהנימץ ,
was weder hebräisch noch arabisch ist.

2) So wird p. 1 aus Jebamot 47 b citirt גד  Nt DH מ אמרוהלא
•**יצריך  Bekannt ist nur Elasar Chisma, doch wird weder in den

talmud. Quellen noch in H. ged. 24 c hier ein Name genannt. Pes. 30 b
סכיניהניאשי'לררבינאא״ל (so auch h.  g . 29 c) lautet hier (p. 14 z . 1b

u.) כהנא'לראשי'רא״ל״ • dgi.
3) Für דדקלאאפקותא (Succa 13 a H. g. 32 a) finden wir hier (p.

24 Z. 15 v. u.) דקלשלאר1צ • Bie Bedeutung des Wortes אפק'  ist strei-
tig (s. Ar. sv. Tos. Suc. 1. c.). Der Uebersetzerrichtet sich einfach nach
Chan. z. St.

4) Zu berichtigen sind: p. 15 Z. 7 fehlt nach שמחמצח eiQe  Zeile,
die aus H. ged. 22 d zu ergänzen ist; p. 23 Z. 14 v. u. f. J  כאץ1.כעין
1b. Z. 2 nach דפנות  fehlt פסולהי  P • 42 Z. 3 שאין  ist unmöglich, H. ged.
109b hat לידדאית ; p* 92 z . 91 . אגרופים (Uebers . f. קולפי ); p• 96 z.
9 ff. ist nach Scheb. 48 a zu verbessern; p. 100 Z. 6 v. u. 1. י־בים , P• 104
z . 20 f. • אמת1•אמתלא

5)  An manchen Stellen ist die Bezeichnung unterblieben , wie p . 31

Z. 5 v. u. s. Git. 15 b. Für bab. bat. 33 (p. 67 Z. 3 v. u.) war ib. 29 b
zu notiren; בשדה  neben בבית  ist auf eine Confusion beider Stellen zurück-
zuführen, auch H. ged. 100 c hat irrtümlich ארעא  f * ביתא *

9 *
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Recension der Halachot gedolot unterschied. Bezüglich der
ersteren hat bereits Schorr nachgewiesen, dass sie mit dem auf
uns gekommenen Werke nicht identisch ist; 1) dasselbe gilt
indes auch von der letzteren. 2) Die Vaticanische Handschrift
wird noch nach dieser Richtung hin einer Untersuchung be-
dürfen. S. 7 erfahren wir, dass das Datumformular פלוניביי□

פלוניבידחאנךדהוא (H . g. 66 c) so auch in dem Codex über-
liefert wird. Eine Jahreszahl kann man in nur אנך mit Zuhilfe-
nähme unwahrscheinlicher Vermutungen erblicken; als fehler-
haft kann es nicht erkannt werden, seitdem wir wissen, dass
es auch in anderen handschriftlichen Formularen vorkömmt
(s. Haiberst . Einl. zu Hai. Pes. Ed. Schlossb. p. IV). Nach
der Stelle, an der es vorkömmt, kann es nur den Monatstag
bezeichnen, währenddem פלוניביוס  den Wochentag vertritt.
Es entspricht dem in späteren Anführnngen dafür gesetzten כך
(s. Jahrb . 5, 160) u. ist wahrsch. nichts anderes als das pers. Re-
lativpronomen ankh = ankeh (der, welcher) oder angheh (Adv.
zu jener Zeit, damals). Nach p. 23 A. 15 enthält die Hand-
schrift auch die Partie über die Toralectionen (wo aber in

דהשכםבפרשחא  kein Fehler , sondern nur eine von der talmu-
dischen Ueberlieferung differirende Angabe zu erblicken ist,
’s. Hör. נכותבית  I , 38, Amr. Sid. 11 1). Die Erzählung von
Simon b. Jochai’s Rom reise (s. S. 9), befindet sich mit Weg-
lassung einzelner Momente in derselben Fassung auch in Cod.
De Rossi 536, woher Jellinek (B. h. M. 6 p. 128) sie mitge-
teilt hat. Die weitere Ausschmückung der talmudischen Le-
gende der nachsoharitischen״ Zeit, in der die Legendenbildung
über an רשב״י der Tagesordnung wara zuzuweisen , liegt nicht
die mindeste Veranlassung vor, denn wenn es die kabba-
listischen Traditionen über diesen Tanaiten sind , die hier

*) Zunz-Jubelschr. 1. c. p. 137, 138. אספמיא  wol das syrische
Apamea.

2) In Ittur Ed. Lemb. II, 22 c wird bemerkt: שמעון'דרובהלכות
לחומראחמאכר׳ווזלבתאמא״ישבאושלנוקיירא ; davon ist in unserenH. ged. nichts zu finden. Ib. 13 b wird eine in demselben gefundene LA.

als spanisch bezeichnet ארקיידר״שבנסחאספרדיתדילןבנוסחאאבל
{vgl. H. g. 131 c).
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als “Legenden״ bezeichnet werden, so sind diese im Sohar
selbst enthalten, worüber auch die Bezeichnung derselben als
“nachsoharitisch״ niemanden irreführen kann . Es ist noch
fraglich, ob die Erzählung im Codex als Interpolation anzu-
sehen ist, eher ist in der S. 10 mitgeteilten Stelle התירומבאן

־■■למיניםתשובהמבאןהאחבתחכמים  eine solche zu erkennen,
doch ist diese nicht palästinischen Ursprungs , da mit מינים  offen-
bar Karäer gemeint sind, nach deren Interpretation des bib-
lischen Gesetzes die Ehelichung der Bruders- oder Schwesters-
tochter verboten ist. x) Ueber die Anführungen Jehudai ’s in
Hai. gedol. (S. 32 A. 40) s. Beifmann מבשרקול  p . 9. Zemaeh
b. Salomo (S. 33) ist der bekannte דבבאדיינא (s . Jahrb . 2,36).
In dem Texte der Vorr. S. 11 Z. 17 1. ' * ״לכהשלהי . Ueber
das Verhältniss des Vaticanischen Textes zu den Ausgaben
wird ein sicheres Urteil erst zu gewinnen sein, wenn dieser
selbst veröffentlicht sein wird.

9• נתןדר׳אבותמסכת , Abot de Eabbi Nathan, hujus
libri recensiones duas collatis variis apud bibliothecas

״״״  codicibus edidit, prooemium notas appendices indi-
cesque addidit Salomon Scheehter, Wien, Lippe, 1887.
36 u. 167 S.

Wir erhalten in diesem Werke eine in jeder Hinsicht
vollendete, musterhafte Ausgabe nicht nur des recipirten Textes
des Abot de E . Natan, sondern auch der bisher nur dem Namen
nach bekannt gewesenen zweiten Eecension desselben, die in
Fassung , Inhalt und Verteilung des Materials sich von dem
ersteren wesentlich unterscheidet. Hr. Scheehter hat beide
Texte mit der ausgesuchtesten Sorgfalt behandelt, mit Staunens-
wertem Fleiss die sämmtlichen Parallelstellen der rabbinischen

*) Vgl. Mibchar zu Lev. 18, 15 (Ed. Goslow III 83 a) שתיהיחוכשם
האחותובבתהאחבבתאסורהדודבןעליואסורההאישדודת , dazum

בסףטירת z• St• האסורכן־••אביואחותלקחתלאישאסורשהואכשם
בתאתלקחתלוואסורשלההדודשהואאביהלאחילהנשאלאשהבשוה

♦אחין Ebenso wird in עדןגן von  Ahron Nikomedi(Ed. Goslow 1864,
139b c. 5) gelehrt: • • • אחותוובתי׳יאחיובתלקחתהאישעלאסור •
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Litteratur verzeichnet und in einem kurzen, aber gehaltvollen
Commentar Alles geleistet, was bei einer wissenschaftlichen
Bearbeitung derartiger Schriften zu erwarten ist.1) Ueber den
litterarischen Charakter des Werkes, sein Verhältnis zu dem
Abottractate, der seine Grundlage bildet, sein Alter und die
Abzweigung der beiden Recensionen, wie über die Bezeugungderselben in dem mittelalterlichen Schrifttume erhalten wir in
der dem Werke vorangehenden Einleitung ausführliche und
gründliche Belehrung. Was wir zu dieser und zu einzelnen
Stellen der Texte selbst zu bemerken haben, möge hier seinen
Platz finden. Der Tractat wurde R. Natan zugeschrieben, weil
dieser nach der am Anfang angeführten Controverse zwischen
Akiba und Jose ha-Galili eine Bemerkung hinzufügt , also
gewissermassen als erstgenannter Autor erscheint. Zu den in
Jalkut citirten Stellen (Einl. p. IX) sind noch zu notiren I,
832 (vgl. p. 10, a.), II , 341 ( = p. 130 a), Ezech. No. 367*)
(abweichend von 52 a und 61) ; 776 (— 44 a) ; 964 bezeichnet
der Verfasser, doch ist 989 gemeint ; über ersteres s. p. 46 a
A. 25. No. 367 ist נתן'דראבות  falsche Auflösung einer Ab-
breviatur für אד״ר דא״ר=יבהארץדרך (dorther wird die StelleI. 76 angeführt). In dem Passus דאבות'תום  bei Zidkia (p. X)
scheint aus רא' דשבח  verschrieben zu sein, vgl. Tos. Ed.
Zuckermandel Sab. 9, 11. Den Katalog der von Ben-Sira
offenbarten Schriften enthält auch ein Pariser Codex (s״
Barges Einl. zu S. Taghin p. 10, Jellinek in Kellers Bikkurim
I, 252, Goldberg in Hakarmel II , 179) ; für finden הגף wir הזי
oder הגי , dafür die Genannten lesen תגץ . Zu den Citaten
sind noch hinzuzufügen Ittur Ed. Lemb. 3 a (= 132a), Simson
v. Sens (Comm. zu Sifra Ed. Warschau 78 b), Abudraham Ed.

*) Der Leser wird durch manche treffende Bemerkung überrascht
wie p. 16 A. 28 u. dgl.

2) In der Zählung der Paragraphen herrscht in Jalkut II eine leicht
zu bemerkende Confusion. Jes beginnt mit No. 253, das an 2 K. Ende
(No. 252) sich anschliesst . Mit 253, 54 beginnt aber auch die Zählung in
Jeremia , mit welchem Buche die Abteilung der zweiten Propheten ursprüng-
lieh begann. Jes . gehört nach Ezechiel , wo es , wie man aus den Para-
graphenziffern ersieht , früher seinen Platz hatte.
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Prag 12 d (= 64 a) ; R. Jona in היראה 'D (Ed. Pressb. 1859,
28 b) עיקר.תורתוהעושההנשיאיהודהור׳נתןדר׳באבות (p . 86 a

א׳אילעיבןיהודהר׳ ) derselbe in החשובהאגרת  No . 4 (= 45 a) ;
Schitta zu Beza 5 a מנודד־זלמטההמנודהנתןדר׳באבורתדאמרי׳
למעלה (fehlt i. b. R.) ; mit נתןדר׳פרקי (bei Elia Delmedigo Ed.
Reggio p. 34) ist sicherlich auch A. d. R. N. u. zwar c.5 (p. 261)
gemeint.1) Trefflich weisst der Verfasser (p. XVII ff.) nach,
dass die Bemerkung im Raschicommentare, aus welcher man
auf das einzige Vorhandensein einer palästinischen Recension
des A. d. R. N. schliessen wollte, sich ursprünglich auf eine
Variante der Mischna bezog (vgl. auch Jahrb . 2, 125). Gegen
die ohnehin unwahrscheinliche Hypothese des Verfassers, dass
der Abot-Tractat ursprünglich sämmtliche nicht an Schrift-
stellen anlehnende Moralsprüche enthielt (p. XXV) sprechen
Ab. 1, 18; 2, 18; 3, 3 u. a. St. Der Name אבות (bab . kam.
30 a) weist darauf hin, dass es in demselben zunächst auf die
Namhaftmachung der Patriarchen abgesehen war, wie ja auch
der Eingang rein historischen Charakters ist.

Wir notiren noch Folgendes zum Texte : p. 1 a Z. 2
nach • סיני1.ויכסהו Für ושנהשנהכל (ib . II s. A. 8) ist viell.

ושביעישלישיכל  zu lesen (vgl. S. Ol. r. c. 7 ושנווהזו ) ; p. 3
Z. 2 v. u. 1. [ מרים]'או־־•התחילו ; p . 4 A. ist ־*•תבואניאלד״א

ינקפוי*׳טיטוסזה  ein später eingeschaltetes Stück, da das
folgende אמרושוב  zu dem vorher Vorgetragenen gehört ; das-
selbe gilt von dem Passus *’ יחיהשאיןלפי  Z . 9 v. u. Für

B  חטא8 . Z. 12 ist vielleicht [ לומדיונה]חוה  zu lesen, s. p. 5
A. נאמרלמהכןאם (p . 12 II Z. 5 V. u.) ist Ausrufungssatz
(also darum heisst es !) שמאיכבית  Z . 2 v. u. ist irrtümliche
Wiederholung von שמאבבית  Z . 1. In beiden Recensionea
folgt die Interpretation von הרבהתלמידיםוהעמידו (Ab . 1, l)
erst nach י׳יסייגועשו • Danach lag dem Verfasser der Lehr-
spruch der grossen Synagoge in folgender Fassung vor : הוו

הרבהתלמידיםוהעמידולדבריכםסייגועשובדיןמתונים • Das spricht
für die Vermutung (Jahrbuch 7 S. 7). Der letzte Passus

*) Ueber Josef Alaskar s. Carmoly in Oz. Nechra. 3 p. 105 ff. Der
Abotcommentar wird von Samuel de Avila ( תורה כתר53  b) citirt.
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bedeutet nicht : bildet״ viele Schüler aus“, sondern stelletbei״ den gerichtlichen Verhandlungen viele Kundige hin“ (da-mit nämlich bei der Beurteilung eines der gerichtlichen Be-urteilung unterliegenden Falles die verschiedenen Meinungengründlich durchsprochen werden) vgl. über diese Bedeutungdes Wortes תלמיד  M. Synb. 5, 4. Für בכרת (p . 15 II Z. 3) istvielleicht בקרת (d . Deutung von entsprechend בקד ) zu lesen;nach p. 16 A Z. 10 scheint der p. 5 beziehungslos hingestellteSatz ונופלאמהממאהועומרטפחיםעשרהטובאומריוסי'ר  zu ge-hören. Der Sinn desselben ist : es sei besser in engem Baumezu stehen, als auf weitem Platze zu fallen, d. h. : das Studium inder Zeit der Bedrängnis ist heilsamer als die Vernachlässigungdesselben in glücklicheren Tagen . Für הגיתני (p . 19 II s. N. 13)hat der Text bei Tauszig שלוםנוה  p • 21 אתהחיב , worin nurein paraphrasirender Ersatz zu erkennen ist ; es ist vielleichtאניהגמון  zu lesen, vgl. die Parallelst . Nach p. 19 II erbittetsich Joch . b. Sakkai von Vespasian die Stadt Jabneh , wo erlernen und die religiösen Vorschriften üben will ; in Midr.Spr . c. 15 wird diese Bitte Vespasian in den Mund gelegt:
לשוןהתורהלישתכתובממך אני1שואל־קיסרבאספסינוסהיה)מעשה

הריאניליאמרהתורהכלואקייםציציותואעשהתורהשאלמודיווני
במתנהלךנותנה ). Offenbar ist im Midrasch die zweite Recen-sion der A. d. R. N. benützt . Die Stelle ist corrumpirt1), nachIsak Kohen z. St. soll in Ed. Konst, noch Manches gesagt sein,was in späteren Drucken weggelassen wurde, זיר (p . 20 II Z.15) ist oaiea (Strick , Lanze), über כמבליב (N . 10) s. Jahrb . 5S. 155. Für גדנסא (Z . 5 v. u.) hat Tauszig p. 22 das,גרגותני hier nicht passt. Das Wort ist unklar. Für מנסר (p . 24II s. N. 25) ist vielleicht zu מכסי־ lesen (von aram. בסר  ver-werfen, tadeln) ; ib. Z. 10 nach אמר  hat Tauszig p. 25 שנאמר׳זוגיברתזו  das auch hier zur Ergänzung dienen kann ; dassdie Worte • • * כסףבכלימשתמשיןוהיו (p . 26 a) eine jüngereHinzufügung bilden, ist kaum anzunehmen. Das schwierigeהיתהשלא  erscheint in der Gestalt שהיתר׳לא  ganz correct. Fürלמצעו (p . 34 II Z. 5) ist wol zu למצאו lesen. Die Beziehung

*) Ausיבנה ist hier יווני'ל  geworden.
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der Partie לאדםמשל(34  II ) zu dem Texte עםשיחהתרבהאל
האשה  ist nicht klar , sie passt eher zu dem Satze des R. Dosa
b. Harchinas (Ab. III 3, 14) oder R. Meir (ib. 4, 12). Viel-
leicht gehörte sie zu ersterem, in welchem הילדיםשיחה  vor-
kömmt und wurde dann, anknüpfend an שיחההרבה׳אל  hier-
hergesetzt. קבקביות (p . 43 II ) ist Plur . von ׳קבקב  das mit
קומקום  identisch ist, nur dass die Labiralen u ב . verwechselt מ
erscheinen. ויינפני (ib . s. N. 11) ist vielleicht auch ויצדיקו
verschrieben. לפיכך(25  II A. 6) bedeutet hier nicht daher,
sondern = כךלפי (demgemäss ). Der Ausdruck אחמוצל (p.
51 II Z. 8) v. u. erscheint nur an Einer anderen Stelle (3.
Jahrb . 5 S. 153), er bedeutet dasselbe was das übliche ♦חלילה
Die dem Hillel’schen Ausspruch ליאניאיןאם (Ab . 1, 14) hin-
zugefügte Interpretation בייזכהמיבחייאזכהלאאניאם (p . 54
I) wird verständlich, wenn בחיי  in בי  emendirt wird. Der
folgende Teil desselben scheint der darauf folgenden Interpre-
tation (del. עצמי)בייזכהמיבעצמיזוכהלאאניאם  gemäss ובשאני

אנימהלעצמילא  gelautet zu haben ; p. 55 II Z. 1, 2 f. לאחר1
♦ לשכן1.שכןכללא Der Lehrspruch (al. התלמידים)הילדיםאהמפו

הורדה,מדבי־ימרחיקיםבתיםשבעלימפניבתיםמבעלייפרשוםמגאון
(p.67) der hierR . Jochanan b. Sakkai zugeschrieben wird, ist nur
eine Variation der bekannten Mahnung seines Schiiler’s R. Elieser

חכמיםתלמידיברכיביןוהושיבוםההגיוןמןבניכםמנעו•גאון  in der
Bedeutung “Stolz״ ist dem rabbinischen Idiom fremd; auch
הגיו;  kömmt wenig vor. In Gen. r. c. 12 findet sich der
Ausdruck והגיונורמתו(״ seinen Wink und seine Sprache“).
Welche Bedeutung R. E. mit dem Worte verband, bleibt noch
immer unaufgeklärt ; vielleicht wollte er, »der nichts sagte,
was er nicht von seinem Lehrer gehört hatte “ (vgl. J . Brüll
Einl . in d. Mischna I, 77) darauf hinweisen, dass auch die
Schüler dahin instruirt . und vom “Gerede״ d. h. von weiteren
Hinzufügungen abgehalten werden. Für בתיםבעלי  ist viell.

בתיםבעלו (Sektirer ) zu lesen . Für זיעהרוח (p . 74 II Z. 5, 4
v. u.) 1. דיעה'־י . Zu גבוריםאין(75  I Z. 5 v. u.) vgl. auch
Lev. r. c. 1. die Mahnung דבבךבעלישוקועשה (p . 76 II Z. 6 v.
u.) ist in dieser Form unverständlich, vielleicht ist חשק  oder
רצון  für שוק  zu lesen. Der Satz הןנאמנים'ג(78  II ) wird in



138

etwas erweiterter Fassung in Bechai’s P. C. (Abschn. .Ed יישב
Krakau 52 c) ohne Quellenangabe angeführt. Für י׳״רקיעים
(p. 92 I s. A. 19) hat Ed. Asulai beide Male ׳רקיטים  daswahrscheinlich aus רהיטים  entstanden ist. Dieses oder רוהטים
der Hdschr. (s. A.) ist Plur . von רהט (bh .) syr. רהטא , Kanal.
סתידראור־ז (ib . A. 23) ist vielleicht von griech. atoQ&r}(Spitze,Zanke) herzuleiten. Für מוכי־ין (p . 104 I s. A. 15) ist viell.
wie in Joma 12 zu משבירין lesen. Gemäss dieser Halachadürfen in Jerusalem Häuser nur von der Stelle an, wo bereitsAecker, die zu der Stadt gehören, liegen, vermietet werden. Die
Stelle ' *• אומרהוארד־יאומרר״ג (p . 108 I), gehört nach יהושועבנין  z . St. zu dem vorigen Absätze, wodurch sie ihre rieh-
tige Erklärung findet. Die Worte שניםקמטון (p . 114 II Z.8) bedeuten wahrsch. : lebensmüde (gr. y.a[16 vtsg, •Asy.1nqy.6tsg,
die Verstorbenen, die des Lebens Mühe überstanden haben).Zu אוקיות'ג (p . 132 II s. A. 12) fehlt der erklärende Satz;es ist vielleicht identisch mit פרוטות'ג(אליהחופת  in Resch.
Chochma Ed. Fürth 284 b, vgl. Schönblum ספרים' ג31  a No.71), indem פרוטות  durch אוקיות (unciae ) ersetzt wurde. Dasfolgende בארות'ג  erscheint durch die Ausführung , die es hierfindet, unverständlich, der Talmud kennt nur drei heisse
Quellen, die noch aus der Zeit der Sündflut zurückgebliebensind (Synh. 108 a vgl. Frankel ’s Monatsschr. 1868 S. 342).Zu * ־■חלקיםעשרה  vgl . auch Schönblum 1. c. 41 a (für .Zבסדקין 9 v. u. viell. 1. בסרקין״ in Saracene“). In dem in einer
Vaticanischen Handschrift enthaltenen Fragment (p. 150 ff.)sind die Corruptelen nicht immer leicht zu erkennen. Wir
verzeichnen p. 151 Z. 4 v. u. הכרובים  f . סנדוכים ; p . 152 c. 2Z. 4 1. המטלה ; für מורסנו  p . 156 Z. 19 hat Jalkut I, 941
מזוט • Die Stelle אחתעיןהנח (s . Jahrb . 4 S. 129) ist in der hiergegebenen Fassung noch unverständlicher ; für שלמעלרתביסר
(ib. Z. 18 v. u.) 1. מילתשלכיסוי(8 . Jellinek B. h. M. 5 p. 76) ;p. 160 Z. 14 für שמתך שפטן1.שחותךשפוטר ; Z. 11 v. u. für

כלם קרים1.קרסולים ; Z. 6 v. u. für (Job. 20, 11) בלבד עולמו1.
עלומיומלאועצמותיושנאמרהמעשים־•־בלבועולמו ; für מסלו־.

1. למה ; p . 162 Z. 19 f. p ; ובסנגזין1.עטיןובה . 163 Z. 4 f. אמן
1• p זמן . 164 Z. 14 f. • מלך1.מהלך — Der Verfasser bereitet
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eben eine neue Ausgabe des Seder Olara vor, nach der vor-
liegenden Musterleistung dürfen wir auch für den arg ver-
wahrlosten Text dieses Werkes eine gleiche abschliessende
Arbeit erwarten.

10, Tarschisch des Mose ibn Esra , zum ersten Male heraus-
gegeben von David Günzburg , 1. Teil , Berlin 1886,
Verein Mekize Nirdamim , 91 S.

Dem Buche , das bis auf die Einleitung uns in vorliegen-
der Schrift vollständig dargeboten wird , soll noch ein zweiter
Teil , der uns mit Commentarien und Ergänzungen zu dem-
selben bekannt machen soll, nachfolgen . Die Handschrift , die
der vorliegenden Edition zur Vorlage gedient hat , scheint von
der Luzzato ’schen (s. Ker . H . 4 p. 66) in mancher Hinsicht
verschieden zu sein . Das Proömium (p. 2) befindet sich dort
vor Pf . 3 und die eigentliche poetische Einleitung wird ganz-
lieh vermisst . Die Schlussstrophe (p. 91) hat in Ker . ch. L
c. manche Varianten , von welchen לבב  für לבד  sicher vorzu-
ziehen ist . Wir erwarten über derartige Einzelnheiten noch nähere
Aufschlüsse . Trotzdem durch die Künsteleien des aus ganzen
Wörtern , die stets in anderer Bedeutung erscheinen , gebil-
deten Reimes die Klarheit des Ausdrucks beeinträchtigt wird,
stösst das Verständniss der Dichtung selten auf Schwierig-
keiten . Zu berichtigen sind p. 6 St . 2 4 wo בציון  zu schreiben
war , p. 10 Str . 94 1. בני ; p. 11 Str . 96 kann בי־אורתחגעבעין
פניו  nicht correct sein , es soll wahrscheinlich תנעם'ע  heissen,
(vgl . p. 26 Str . 341 ־**עיני□פניוהדרתבי־אותנעמד ) ; p. 24
Str . 309 1. צלמובעיר (Ps . 73, 20) ; p. 26 Str . 334 1. כאבן ; ib.
Str . 346 1. ירעה;געים (p . 27 Str . 363) scheint auch nicht cor-
rect , vielleicht 1. נגע ; p . 31 Str . 34 ? ושברה(?)1.ושמעה ; p.
32 Str . 47 für Str ; עצו1.עצמו . 105 ist בטלא=בטלה (wenn
die Sonne in das Zeichen des Lammes fällt , d. i. im Nissan ) ;
p. 39 Str . 36 f. ; ימי1.דמי p. 40 Str . 51 f. . והמר1.וזמר(8 K.
ch. 4• p. 72), Str . 52 f. גר  hat K . ch . עד  viell . 1. רע (nach
Spr . 25, 20) ; das . 1. רש ; p, 46 Z. 4ist חקי  unverständlich,Dukes
(Or . 1848 S. 251) schaltet dafür פחה  ein ; vielleicht ist הורי  zu
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lesen ; p. 56 Str . 5 finden wir für חבר אחר  bei Luzz. Briefe
p. 531; wahrscheinlich ist .קבר das richtige, demnach bedeutet
das erste אמנה ,,fürwahr “ und das zweite : Vertrauenswürdig-
keit ; ירפה (p . 59 Str. 2) ist schwerlich richtig, ־ראה ! würde
passen, ist aber gegen das Metrum ; p. 63 Str. 53 1. די_דו;
כבית (Str . 54) hat auch Or. a. a. 0 . 242, es scheint jedoch
aus ובעת  verschrieben zu sein ; p. 18 Str. 34 für תשחר  viell . 1.
תשכב ; p. 74 Str. 117 für הסחה  vielleicht !. תשחה (beugt sich)
vgl. Spr. 2,18 ; p. 84 Str . 6 f. ; ואותר1.ואותי Str . 8 1. כור ?•
In dem Luzzatto’schen Codex befinden sich einige Verse, die
in vorliegender Ausgabe vermisst werden ; vielleicht gehört
auch das in Omer ha־Schikchah 57 a abgedruckte Tedschnis *)Mose Ibn Esra an.

11. Sefer ha-Galuj von R. Josef Kimchi, nach der einzigen
Handschrift in der Vaticanischen Bibliothek zum ersten
Male herausgegeben von H. J . Mathews, M. A. Exeter
College, Oxford, Berlin, Verein Mekize Nirdamim, 12
und 180 S.

Man konnte eigentlich schon aus der Aeusserung Josef
Kimchi’s (Comm. z. Spr. bei Geiger Oz. N. I p. 109), dass
er im הגלוי ,D Menachems und Jakob Tam’s Ansicht widerlegt
habe, erkennen, dass dieses Werk die Rechtfertigung Dunasch’s
zum Inhalte habe , dennoch wurde daran nicht gedacht,
bis es denn Neubauer gelungen ist, dasselbe in der einzigen
Handschrift, in der es sich noch erhalten hat, aufzufinden, wo-
bei es sich herausstellte, dass es sich in der That so verhalte.Nun wird uns das Werk von Hrn. Mathews auch in einer
prächtigen mit einer gründlichen litterar-historischen Einleitung
versehenen Ausgabe dargeboten. Man ersieht aus demselben
auch, dass dann wieder R. Tarn in einem gewissen Binjamin
(vielleicht dem bei Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 82 und Berlinei
Raschi p. 374 Genannten) einen Verteidiger gefunden hat, der
Kimchi’s Repliken an sehr vielen Stellen, doch zumeist im

*)כסילפגושולאשכולודובנוחםאריפגוש
כסיל*אועשאליעמומעלותטובשאולרדת
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ersten Teile, in dem es zunächst auf die Widerlegung R. Tam’8
abgesehen ist, seine Gegenbemerkungen hinzugefügt.1) Kimehi
hatte vor R. Tarn die Kenntnis der grammatischen Litteratur
der spanischen Schule voraus, er verstand auch arabisch und
war ein geschulter Bibelforscher, ein Grammatiker von Fach
und er mochte daher R. Tarn in der Besprechung der
Streitpunkte zwischen Menachem und Dunasch nicht das letzte
Wort lassen, währenddem Binjamin sich nachher wieder ange-
regt fühlte, gegen Kimehi zu schreiben. Für das Schriftver-
ständnis ist dieser Federkrieg nicht unfruchtbar geblieben.
Sowol die Exegese der nordfranzösichen Schule als auch die
der Provenzalen steht vielfach unter dem Einflüsse der in
demselben entwickelten grammatischen Lehren. In Kimchi’s
Schrift sind auch die Anführungen aus Saadja’s Commentarien
und anderen alten Werken von wesentlichem Interesse . Der
Herausgeber hat in der Einleitung auf diese Citate hinge-
wiesen. Die Erklärung einer Stelle des Jezira -Buches setzt
die Bekanntschaft mit Saadja’s Commentar zu demselben
voraus, da Z. 15, 16 eine Stelle vorkömmt, die mit einem von
S. daselbst als Beispiel angeführten Briefeingange identisch
ist. 2) Aus dem p 57 Mitgeteilten erfahren wir, dass Jehuda
Halewi, auf eine in einem seiner Gedichte vorkommende un-
richtige Wortbildung aufmerksam gemacht , sich damit ent-
schuldigte, dass er dasselbe in seiner Jugend verfasst habe.
K. weist in seinen Schriften manchmal auf Ausdrucksweisen
in älteren Dichtungen hin, gegen die die Grammatik Ein-
sprach erheben muss ; auch in vorliegendem Werke kömmt
er auf diesen Punkt einige Male zurück.

12. Commentaire de Maimonide sur la Mischnah Seder
Tehorot, publie pour la premiere fois en arabe et

Er ף nennt Kimehi hier immer הקורא , das vielleicht wie der Titel
קרא  den Bibelforscher , Exegeten , bezeichnen soll.

2) תבונותוחשביברכותוחבשישלוםשבחי(8 . steinsebn . b. Sachs
K. ch. 9 p. 40 und Landshut Amude p. 30) ; hier (s. Bericht , p. 177)

(0מכאובות'וברכותוחבשימותשלש'•ש
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bourg , membre de 1’ Institut , Berlin 1887, Verein Me-
kize Nirdamim , T. 1 u. 2 263 u. 64 S.

Eine blosse Ausgabe des glücklicher Weise noch erhalten
gebliebenen Originaltextes des Maimuni ’sehen Commentares zur
Ordnung Tohorot hätte , da die wenigsten Talmudkundigen ara-
bisch geschriebene Werke verstehen , ihren Zweck verfehlt . Deren-
bourg hat sich daher der überaus dankenswerten Mühe unter-
zogen , eine hebr . Uebersetzung zu demselben anzufertigen , die
das arab . Original getreu wiedergibt . Aus dem bis nun gedruckten
Teile — Kelim u. einige Abschnitte von Oholot umfassend —
lässt sich bereits erkennen , dass dieser Commentar in der That
einer Herausgabe durch die Hand eines mit den halachischen
Materien Vertrauten und zugleich auch tüchtigen Kenners des
Arabischen bedurfte . Die alte Uebersetzung weist zahlreiche
Ungenauigkeiten und Missverständnisse auf, die erst durch
die Vergleichung mit dem Originaltexte bemerkbar werden.
Wir erwähnen beispielsweise p . 3 Z. 8 v. u. u. a. St . הדחהעלי
(für sich), wo in der alten Uebersetzung das zweite Wort als
arab . חדת (neu sein) angesehen wurde ; p. 49 (Z. 10 v. u.
KeL 2, 1) מנעשה (part . V. נעש  stärkend , aufrichtend ), hier von
hebr . עשה  abgeleitet u. durch אותםעושין  übersetzt ; p. 53 אלאזיאר
(Krüge ) von d. fr . Uebers . אלאזיאד  gelesen u. daher durch תוספות
übersetzt (auch שאפשרמת  erklärt sich nur durch eine Ver-
kennung des Originalwortes oder eine Corruptel desselben,
indem יעמל  für ימכן  gehalten wurde ) ; für אויניה (Gefäss ) p.
59 Z. 12 hat d. a. U. אזן , als ob im Orginal das gleiche arab.
Wort gestanden hätte . Es zeigen sich auch in d. a. A . an
nicht wenigen Stellen Lücken . So wird אלאנסאן (Kel . 1, 2
p. 34 Z . 5 v. u.) weggelassen , wodurch die Stelle unverständ-
lieh wird ; der Passus הנדה־־־־ואנמא (p . 35 Z . 19, 20) fehlt,
vgl . auch 2, 2, 4 ; 4, 4 ; 11, 5 u. a. St. 1) Für מסרוג (ib . 2,4)

(י Im arab. Texte fehlt der Passus • ״*ע״ץ'במסהכופרמןאינו
צריף ; wir erkennen in ihm eine Glosse, die als solche durch die Worte

הספרמןאינו  sich einführt Aus הס'  ist durch falsche Lesung .entstandenהסוחר
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hat d. a. U. מכיסה , obzwar es nur “angezündet״ bedeuten
kann, was vielleicht nur eigenmächtige Aenderung ist, indem
die Bemerkung ' מיהי  auf כימה  bezogen wurde. Zu den
Nachweisen der citirten Stellen ist noch zu bemerken, dass
p. 38 b (s, N, 2) mit dem Worte ** ־טמאהזוכרנדהגמרכפיי
Nidda 55 b ( למשאקראאצטריךכי , das in Verbindung mit
dem Vorangehenden das Gleiche besagt, gemeint ist. Die Quelle
für die Erklärung von צב  durch קמורות  ist Sifre sutta (s. Grätz-
Jubelschrift S. 181 Z, 10, wo 17 f. 16 zu lesen ist). Bei An-
führung der Schriftstelle משחתנפשיהשכת  scheint M. an Jes.
38, 17 gedacht zu haben, wo aber חשקת  traditionell feststeht.

13. Joseph Derenbourg, Elazar le paitan (in der Sammlung
Melanges Reni6r) p. 429—441) Paris, Vieweg.

Die ingeniöse Vermutung , dass das als Heimatsort
Kaliris erscheinende ספרקרירת״ Küstenstadt “ bedeute und
mit der Hafenstadt Civitas Portus identisch sei, wird durch
inschriftliche Belege, aus welchen hervorgeht, dass in der-
selben eine jüdische Gemeinde bestanden hat, begründet . Der
Name קליר  soll lat. Celer (Kskeo)  darstellen und der Träger
desselben also in Italien gelebt haben. Es ist nur schwer
denkbar, dass dort im neunten Jahrhundert die Kenntnis des
Talmuds und Midraschim so heimisch gewesen sein und Saad-
ja die poetischen Arbeiten eines italienischen Autors gekannt
haben soll. Die Heimat Kalir’s dürfte kaum auf europäischem
Gebiete zu suchen sein, In . ספרקרית  darf man vielleicht
einen von Kalir nach biblischem Vorbild geschaffenen Namen
für das phönicische Byblus erblicken. Unter dieser Voraus-
Setzung würde sich Kaliri’s Vertrautheit mit der palästinischen
Midrasch-Litteratur allerdings von selbst erklären.

14. יךקבץ , Sammelband kleiner Beiträge aus Hand-
Schriften, Jahrgang II , Berlin 1886, Verein Mekize
Nirdamim, 16, 82, 6, 29, 18 u. 5 S.

״ Jahrgang III das, 1887, 62, 30 u. 26 S.
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Den weitaus grösseren Teil des ersten der Überschrift-
lieh genannten Sammelwerke nimmt die von Israel Levy edirte
,,Biographie Alexanders (d. Gr.)a ein . Der gelehrte Heraus-
geber bespricht in einer besonderen Einleitung die hebräischeLitteratur der Alexander-Geschichte und ihr Verhältnis zu
den verwandten externen Schriften, Nach einem allerdings
von späterer Hand herrührenden Epigraph in Ms. London sollSamuel Ibn Tibbon die in demselben enthaltene Alexander-
Geschichte aus dem Arabischen übersetzt haben, Hieran reiht
sich daselbst die Bemerkung, dass eine schlechte Uebersetzungdesselben Werkes bereits von Charisi vorhanden war : וזר־!

הואכימאדמשובשוהואאלחריזיבהעתקרתאנשיםבירנמצאהספר
עברי.ללשוןהגרימלשוןהעתיקוהשלנםוהמעתיק•שזן^מל־העתיקי

Die Notiz scheint eine ungenaue Copie oder ein Auszug auseinem älteren Referate zu sein, in welchem vielleicht von
Charisi gesagt war משליוהעסיקהואכי(״ dass er nur die Sinn-
Sprüche übersetzt habe“) was irrtümlich מלשון'ה' ה,כ  gelesen
wurde. Die ganze Angabe klingt übrigens nicht ganz glaub-
würdig ; das Gepräge des Tibbonischen Stils ist wenigstens in
dieser Schrift nicht zu erkennen. אלכסנדרוםקורות 'D , das Simon
Duran (Comm, z. Abot 1; 2 ) citirt , scheint mit vorliegender
Schrift identisch zu sein, da der dort angeführte Passus mitp* 10 Z, 2 v. u, so ziemlich übereinstimmt. Durch die sorg-
faltige Collationirung der Texte in den Codices, verbunden
mit der Zurückführung der einzelnen Angaben auf ihre Quellen,
werden wir über den Inhalt derselben hinlänglich orientirt.
Der Berichtigung bedarf פי־סכם  p . 38 Z. 4 (s. A. p. 73), das
aus ברסכם  corrumpirt ist ; p. 71 Z. 6 v. u. für מיוכל באו1,

מהוכלבו(״ unsere Vorfahren haben uns von ihm erzählt und
bei allem Lob, das du ihm spendest, gebührt ihm noch mehr
davon“), — Es folgt hiernach die philosophisch-allegorische
Schrift. מקיץבןחי  von Avicenna mit dem Commentar Ibn Zaila’sin hebräischer Uebersetzung eines nicht näher bezeichneten
Moses, edirt von Kaufmann, Ein sonderlicher Wert ist der-
selben nicht beizumessen, doch ist sie als Vorlage für Ibn
Esra ’s Bearbeitung und in der Form, in der sie uns vorliegt,
auch als Denkmal alter Uebersetzerthätigkeit immerhin von
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einigem Interesse . Der Text ist bis auf Einzelnes x) durch«
wegs correct. — Der Schluss besteht aus Bemerkungen zu
den in Bd. 1 edirten Schriften. Durch die Darlegung Epsteins
p. 1 wird das über רבהאנכי  Gesagte nicht widerlegt. Aller-
dings werden die Abschnitte der Rabba’s mit ihrem Namen
und diesem Beisatze eitirt, aber für die Pesikta’s ist diese
Citationsweise ganz ungebräuchlich. Es ist leicht einzusehen,
dass der in die Pesikta aufgenommene Dekalog-Midrasch
ganz anders angelegt ist als die anderen Teile derselben.
Wenn (p. 11) in Raschi zu B. r. u. in Rokeach Stellen aus dem-
selben als der Pesikta angehörig angeführt werden, so beweist
das nichts mehr, als dass er damals auch dieser schon einver-
leibt war. מודע  bei Barzeloni (s. p. 2, 9) erweist sich nach
Jez . Comm. 14 Z. 2 doch als mit מאורע  identisch ; p. 4 zu J.
C. p. 66 ist in Z. 15 noch אומן  in אופן  zu emendiren. Die
Bemerkungen Epsteins enthalten übrigens manches Treffliche,
besonders hinsichtlich der in J . C. citirten Midraschstellen.
Halberstamm liefert p. 14 noch einige Nachträge zur Bio-
graphie Barzelonis (p. 14—17). Auch zu Steinschneiders Samm-
lung der Epigramme auf Maimuni folgen einige Nachträge . In
No. 73 Z. 2 1. אמץ  das mit dem Folgenden zu verbinden ist;
auch □ יובו  Z . 3 verstösst nicht gegen das Metrum. In dem
p. 3 A. 2 mitgeteilten Sinngedicht ist das fraglich gelassene
Wort (Z. 3) שמי(״ meine Himmel“) zu lesen. Z. 3 u. 4
paraphrasiren die haggadische Gleichung R. Meir’s das״ Blau
der Schauquasten gleicht dem Blau des Meeres, dieses dem
Blau des Himmels, dieses weist auf die Herrlichkeit des Gottes-
thrones hin“ (Menach. 34 b, Sifre I, 115 h u. Parallelst .). Für
ואם  Z . 2 ist vielleicht ואני  zu lesen. אגרות (No . 32 Z. 7)
in האגדות  zu emendiren, geht nicht an, weil Reim und Metrum
sich dabei nicht zurechtbringen lassen; אגרות  ist hier gleich-
bedeutend mit ושטרימגלותי (Z . 8). In dem Gedichte ראר־־.
מכחב (p . 5) Z. 5 1. וצל  f . לצל ; Z. 8 f. . במענה1.במעבה

4) Folgende Stellen bedürfen der Berichtigung: p. 2 Z. 8 f. וארצי

1• בארצי ; p• 6 z . 1 v. u. 1. המהויות (Piur . y. מהות » quiditas); p. 11z.
15 f. Organon) ובלי1•וכלי ) ; p. 18 Z. 4 f. • חלוץ1.חלץ 10
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In Jahrg . III erhalten wir zunächst einen von Berliner
besorgten Abdruck des Seelengedächtnissbuches der israel.
Gemeinde zu Worms . Der Herausgeber gedenkt über die in
demselben verzeichneten Persönlichkeiten noch Näheres mitzu-
teilen ; wir beschränken uns daher auf folgende Nachweise:
Isak b. Samuel Halewi (ib. Z . 8 v. u.) unterzeichnet die
Statuten der Synode 1223 (Resp . Meir b. Baruch Ed . Prag
112 c), über Menachem b. Mose (Z. 7) s. Zunz Ltgsch . S. 294.
Isak b. Abraham (Z . 6) fertigt die spätere Bestätigung der
genannten Statuten (M. b. B. ib.). Samuel b. Elieser (Z. 4)
ist vielleicht identisch mit S. מזיא (Zunz , Ges . Sehr . 3, 312),
als Rabbiner in Worms bezeichnet ihn Juspa Hahn (Jos . Om.
No. 217). Jakob b. Chajim (das .) unterfertigt die Briefe bei
Horovitz , Frankf . Rabb . I , 52, 56. Nach Wolf (Gesch . der
Juden in Worms S. 10, 11) suchte die jüdische Gemeinde in
Worms 1559 ״ die Bestätigung des Rabbiners Jacob Jude a,
nach , der wol kein anderer als der hier Genannte ist . *) Mose
Lurja wird von Juspa Hahn (1. c. 204 b vgl . auch No, 876)
und von Elia Loanz ( דודיםרנת  Vorr .) citirt . 2) Isak לינך  p . 7
Z. 16 ist vielleicht dem Frankfurter Rabbinatsassessor (Jahrb-
buch 7 S. 107). Der Arzt Phöbus Wallach (p. 9 Z, 7 v. u.)
gehört einer Familie an , aus der viele Aerzte hervorge-
gangen sind. Für גוטייג (p . 10 Z. 2) ist vielleicht גויטיע
(Göttingen ) zu lesen ; für לייאל־1 (Z . 6) 1. וייאר־־* (Veile,
Viola ), s. Z , 25 (p. 20 פייאל ) ; p, 11 Z. 14 v. u. f, מרארלון
wahrscheinl . 1. ווראדלין . Ueber Simon Wolf Oppenheim , dessen
Sohn Josef p. 12 erwähnt wird , s. Löwe Oppenheims שיחדרך
Titelbl . ; er approbirte 1635 Loanz 's Koheletcomm . Samuel O.
(p. 14) ist vielleicht sein Sohn . Für שרהדודע  p . 13 Z. 2 1.

עשרהדוד;הלכן (Z . 15) ist vielleicht הלבן  zu lesen zum״)
halben Mond “). Der p. 33 Z. 1 v. u. genannte Menachem b.

*) Wolf gibt an, dass er 1563 gestorben sei ; die Unterschrift in dem
Briefe trägt jedoch das Datum 1564 ; eine der beiden Jahreszahlen ist da-
her irrig.

2)ובפרט*־•לשארגבםי״ץמשהמהר״רלחגאוןלקרותונתתיו
יעקב•הר״רבןמנחםמהר״רלהגאון
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Elieser scheint der Verfasser des המןצנצנת (Ed . Offenbach)
zu sein; Sinai b. Isak (p. 44) ist wahrscheinlich S. Loanz,
der die Selichot und Maarabot des Wormser Ritus edirte.
Jakob Elieser Durlach (p. 51) ist der Vater von Meir D.,
der Elia Loanz Koheletcomm. zum zweiten Male herausgab
(Berlin 1775 s. Appr. das.) — Von den ebenfalls von Berliner
veröffentlichten Klaggedichten ist No. 10 bereits früher ge-
druckt (s. Bär Kinot p. 109—112), doch finden sich hier
einige Varianten wie Str . 4 אוחי  für אריה  u . a. ; besonders be-
achtenswert ist das richtigere □! תרצבאיעל  f . נועםעל (Str . 15)
u. (— נסה)נםצדק  f . בםצרה (Str . 18) doch ist זאת  in ואת  zu
emendiren. In No. 1 p. 6 Z. 13 f. in ברון1.ברו□(״ der Höhe“) ;
zu ’ ייזלפם (p. 7 Z. 4 V. u.) vgl. Midr. Echa 1, 1. Zu dem
Akrostich gehört noch ואמץחזק (p . 7, 8 • ׳•צדקמהלל־־•ואם ).
Von ־י־תתהפכימה (p . 8 Z. 7 ff.) an beginnt eine neue akro-
stichische Zeichnung. Die Anfangsbuchstaben der ersten vier
Strophen ergeben den Namen מנחם(ימהי’״הקי״נדמו׳יימה )
darauf ואמןאמןבתורהחזק . N0. 3 (p. 13) verzeichnet Zunz
Ltgsch. S. 494 ; nach פלגי (p . 14 Z. 3) fehlt □ מי ; Z. 22  1.
וריבה • No. 4 Z. 5 (p. 15) 1. ביררתה(״ das Anteil, das du er-
wählt“). In No. 5 Z. 1 ist לאי  unverständlich , vielleicht ist
das Wort von ונחרב  zu trennen und לאו  zu lesen, Z. 5 1. ;עלי
In der Ueberschrift zu No. 8 ist vielleicht בלוחמ1 (auf ihrer
d. i. auf einer Schreibtafel) zu lesen ; vielleicht ist בלוחו  die
ursprüngliche LA). — Am Schlüsse sind noch Bemerkungen
zu den früher publicirten Schriften angehängt, von denen be-
sonders Reifmanns Glossen zu Latif’s “Antwortsschrift״ zu
beachten sind. Für חרבך (s . Reifm. N. 11) ist vielleicht הרב
zu lesen ; vor סופרים (N . 12) fehlt ׳חכמת  ebenso ist I p. 47
Z. 11 קוראים  durch תגר  zu ergänzen. No. 10 Z. 5 v. u. für

. חוץ1.חוש Für ממוקרחי (s . N. 31) 1. ממוקך־חי(״ die an Gallen-
lieber leiden“). In No. 11 Antw. Z. 2 f . und  מרכי1.כימר
für מלחש  Z . 3 1, מלח • Zu N. 33 vgl. den Text in ha-
Techija (II p. 60), wo nach המחקר  noch עלנחלקו  steht ; auch
betreffs No. 33 bietet Hatech. das Richtige. Die Worte ממים
האמתים (No . 18) können nicht gestrichen werden, da andere
Codices Aehnliches haben (s. Hatech . 1. c.), viell. ist האמיתםממים

10*
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das Richtige an״) dem Wasser hat er ihnen die Wahrheit ge-
zeugt“) vor בעשותכם  müsste dann noch gelesen ואמר werden.
Für פשוטה (No . 21) s. N. 52 hat H. פירושה • An dem Talmud-
citate ist nichts zu ändern, da auch bei der Erklärung von
Chananja חשמל beteiligt erscheint (Chag. 18 a) ; auch No. 29
(s. N. 54) bedarf keiner Emendation. Für שיכלו (Barz . Jez.
Comm. p. 4 Z. 16 1. ,שיפלו wonach Z. 16 A. 9 sich erledigt.
Für אילו (s . p. 20 No. 41) hat Ms. אלא(״ es ist nur die Grund-
läge bekannt“). In den antisabbatäischen Gedichten von den
Brüdern Francis (s. p. 24) sind noch folgende Stellen zu be-
richtigen : p. 101 Z. 2 ist durch לרי Job . 37, 11 zu erklären;
p. 102 Z. 9 für vielleicht יכון 1. נכון , Z. 21 1. עודממצבה , Z.
24 1. צבי?;כבניעתיר (Z . 26) gibt keinen Sinn, vielleicht 1.

כמםעחיר  nach bab. bat. 145 b, hier letzteres = ב־מס (Job . 6,
14) also reich״ wie arm“; p. 103 Z. 6 v. u. 1. אבלו ; p. 106
Z. 9 לפח ; p. 108 Z. 10 für ; זאת1.ראש p. 110 Z. 6 f. הדבר

!.תדבר , p. 111 Z. 4 v. u. 1. ,ע־וקדי Z. 2 v. u. f. ; קלה1.קרה
p. 112 Z. 5 f. Z  לנדרי1.לגורי . 13 1. למחניני  Z . 18 1. • • ־נם?<

להשיבלו  Z . 19 f. Z  ומפרי1.ומהררי . 5. v. u. ist מנות=מינות ,
Z. 2 f. ; אש1.איש p. 114 Z. 1 1. נקל ; Z, 11 f. ואצלוולהוניס
1. ואצילוולהגמון  und Z. 12 בשצף , Z . 15 1. ונועזוהבישות  Z . 16
ועלזו , p. 115 Z. I4f . d. 1. , לי1.לו Z. 161. הרבבות (s . I .Sam. 18,8)
u. f. eine ; קול1.כל Aenderung von מלבי (das . קוראיהוי  Z . 3) ver-
bieten Quelle (Ps. 68, 13) u. Metrum; p. 119, I . Str . 2 f. מרודות
1. טרודות ; Z. 4 v. u. 1. באפם , Z. 4 v. u. f. אוכלאינידודי  viell. l.

סובלאנישורי , p. 122 Z. 5 v. u. 1. ידיעות . Francis ’ bittere Sa-
tyren charakterisiren in höchst bezeichnender Weise die Motive
und Folgen der durch Sabbatai Zebi hervorgerufenen Bewegung.

15. Briefe und Responsen in der vorgaonäischen jüdischen
Litteratur von Dr. Joel Müller (Beilage zum vierten
Berichte der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden-
tums in Berlin), Berlin 1886, 36 S.

Die Untersuchung geht in die biblische Zeit zurück , in
der nur vereinzelte Spuren des brieflichen Verkehrs anzutreffen
sind und umfasst die zerstreuten Angaben über die Vermitt-
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lung von Mitteilungen auf schriftlichem Wege, die in Talmud
und Midrasch sich vorfinden. Es ist gewissermassen die Vor-
geschichte der Responsenlitteratur , die der gelehrte Verfasser
hier auf Grundlage der mit grossem Fleisse hervorgesuchten
und genau geprüften Daten uns vorführt . Demgemäss werden
auch Scheeltot und introductorische halachische Quästionen
des haggadischen Schrifttums, soweit sie in formeller Hinsicht
typisch geworden sind, eingehend behandelt. Reicher Stoff
ist in den Anmerkungen niedergelegt, in denen die einzelnen
Aufstellungen begründet werden. In A. 23 behandelt der
Verfasser die Aussprüche , in denen das Verbot, Halachas
niederzuschreiben, aus Schriftstellen dedueirt wird. Ueber Meg.
Taan. c. 4 s, auch Jahrb , 3 S. 54 A. כיתביןוכשהיו  das . be-
deutet nicht : wenn״ man ein Urteil niederschreiben wollte“
sondern in״ Folge dessen, dass man die Gesetze niederge-
schrieben hatte .“ Die Annahme, dass R. Judan (b. Simon) in
j . Pea 2, 6 mit Juda b. Nachmani identisch sei, ist unhalt-
bar, da ein Juda b. Simon auch sonst als R. Jochanan’s Zeit-
genösse genannt wird (vgl. Chul. 48 a u. a. St. bei Heilprin
Ed. Maskil. II , 182), danach entfallen auch die auf dieselbe
gebauten Folgerungen. Für לגולהיהזשע'ראחר (s . Synh. 32 b
S. 22 a.  30 ) ist ' לגיהושע['ראחיבןחנינה]׳אחר  zu lesen. Die
originelle Erklärung des Passus ׳־יריב״בגביעליהוןקבל (j . Synh.
1, 2) findet in dem Wortlaute selbst nicht die rechte Be-
stätigung. Die Umstellung (j . Ned. 5, 5) ist nicht notwendig,
da עורולא  in dem Briefe selbst auf יחידשל  n D״ bezogen wird.

ן̂יתכל (Pes . 70 b, s. S. 25 A. 45) ist nur in hergebrachter
Weise zu erklären, da diese durch die ausdrückliche Angabe
in j . Peah 1, 1; Kid. 1, 7 ( ילדתיהכדאבויפיתאמיהליהעברתכד
(מיתת unterstützt wird. Ueber Privatbriefe in Babylonien war
auch die Mitteilung in j . Git. 2, 3 (s. Levy ch. Wtb . III , 102)
zu beachten.

16. Beiträge zur Litteraturgeschichte der Karäer von Rabb.
Dr . P . J . Frankl (Fünfter Bericht der Lehranstalt für
die Wissenschaft des Judentums in Berlin), Berlin
1887, 20 S.
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Dieser letzten wissenschaftlichen Arbeit des frühver-
blichenen Gelehrten wird es Niemand anmerken , dass sie aus
der Hand eines Totkranken hervorgegangen ist . Die liebevolle
Hingebung an den Gegenstand , die klare logische Anordnung,
die Fülle des Wissens , die Schärfe der Unterscheidung , die
Gediegenheit des Urteils , die woldurchdachte Gestaltung des
Ausdrucks , die wir in derselben wahrnehmen , stellt uns den
auf seinem Arbeitsfelde rüstig schaffenden Gelehrten vor Augen,
der sich einer dasselbe vollauf beherrschenden geistigen Energie
und Machtfülle erfreut . Das erste Werk des Verfassers , in
welchem er aus dem Muhtawi des Karäers Josef Al-Basir das
philosophische System der Mutazila nachwies , ist es, auf dessen
Gegenstand er auch in seiner letzten Schrift wieder zurück-
kömmt . Hr . D. Kaufmann ist nämlich in den Besitz des ara-
bischen Originals des Muhtawi gelangt und die Beschaffenheit
desselben wie auch sein Verhältnis zu der Uebersetzung To-
bias ist es, über welche wir durch F . ausgiebige Belehrung
erhalten . Von einiger Wichtigkeit ist der Nachweis (S. 6 ff.),
dass auch die letzten Kapitel , die in der hebr . Uebersetzung
nicht als Pforten bezeichnet werden — das Original hat durch-
wegs באב — Albasir angehören . Dass der Uebersetzer To-
bia , dem F . mehrere arge Verstösse nachweist , manche häufig
vorkommende Wendungen und partikuläre Bestandteile des
Originals in den hebräischen Text unübersetzt aufnimmt (S.
13), hat vielleicht seinen Grund darin , dass er Leser voraus-
setzt , die sich des arabischen Original ^ bedienen , aber für
das Verständnis desselben die hebräische Uebersetzung zu
Hilfe nehmen müssen . Oft vorkommende geläufige Wörter
und Redensarten glaubte er daher für solche nicht immer von
Neuem hebräisch darstellen zu müssen.

17. Josef Karo und das Maggid Mescharim von Dr . D.
Cassel (Beigabe zum sechsten Berichte der Lehranstalt
für die Wissenschaft des Judentums in Berlin ), Berlin
1888, 12 S.

Die litterarischen Schöpfungen Josef Karo ’s wollen nach
ihrem inneren Werte , nicht nach der Bedeutung , die die Nach-
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weit ihnen beigelegt hat , beurteilt sein . Jener ist gross genug,
um einer über das rechte Mass hinausschreitenden Glorificirung
entbehren zu können . Wenn der Schulchan Aruch , in welchem
die Ergebnisse der Gesetzesforschung , soweit sie die rituelle
Praxis betreffen , methodisch zusammengestellt werden , eine
nahezu kanonische Autorität erlangt hat , so hat er dies zum
wenigsten seinem Verfasser zu verdanken. 1) In Kennerkreisen
wurde dieses Werk nur fc als ein Elenchus zu dem das Quellen-
material ordnenden Bet Josef angesehen 2) und nur Ignoranten
betrachteten es als ein fertiges Gesetzbuch , das jedes weitere
Studium überflüssig mache . 3) Auch die Kabbalisten haben
Josef Karo zu dem Ihrigen gemacht und zwar auf Grund der
lange nach seinem Tode veröffentlichten mystischen Memoiren
(Maggid Mescharim ), in welchen er Offenbarungen , die ihm
ein himmlischer Mentor zugeflüstert haben soll, verzeichnet.
In vorliegender Schrift , in welcher überdies auch mit gründ-
licher Genauigkeit die biographischen Daten , die über Karo
vorhanden sind, zusammengetragen werden , sucht nun der
Verfasser nachzuweisen , dass diese Schrift K . unterschoben
wurde . Die Vermutung , dass K . nicht der Verfasser derselben
sei, erscheint als hypothetische Annahme bereits bei Basila
(Emunat Chach . c. 27) 4). Dieser Apologet der Kabbala legt auf
das Citat bei Corduero (s. vorl . Schrift . S. 8) grosses Gewicht
gegenüber der Meinung eines Philosophasters״ a, der, als er ihm
dasselbe entgegenhielt , darauf bemerkte , es bleibe danach nur
die Annahme übrig , dass K. die Mitteilungen seines Mentors
erdichtet habe . Nicht zu übersehen ist , dass für dasselbe Citat

ף Aus der Art, wie er gegen Abr. b. David über Maimuni’s Ritual-
codex sich ausspricht (Kesef Mischnah Einl .) kann man erkennen, welche

Bedeutung er selbst seinem Werke zuerkannt haben mochte.

רערוךהשלחןמתוךהלכהמוריןשאיןדאינשיבפומיהומרגלא
הביחהשעריבולפתוחבעלמאלמפתחאלאז״להרבבונתכווןשלא

חנדול (isak Jeschurun Yorr. zu חדשותפנים )*
3) Vgl . Leo da Modena Ari Nohem . c. 15, p. 42 אזיישמען

אניאיןזרועותיאציליתחתש״עליכשישליאומרשהיהאהוביהארץ
הרבנים•מכםאחדלשוםצריך

4) . כתבלאמהריקשמעולםלומראו



152

bei Jesaia Hurwitz, dem M. M. als Handschrift vorlag , sieh
die genauere Quellenangabe findet.* *) Den Sohar berücksich-
tigt K. nicht blos als Quelle der Ritualkunde, er lässt sich
auch von Salomo Alkabez über eine Stelle desselben, die nicht
halachischen Inhalts ist, belehren.2) Wenn man einer Angabe
Chajim VitaFs trauen darf — und es liegt kein Grund vor,
in solchen Dingen seine Zuverlässigkeit in Frage zu stellen —
hat er persönlich von K. Mitteilungen empfangen, die er ihm
im Namen seines Mentor’s machte. 3) Soviel geht wenigstens
aus derselben mit Bestimmtheit hervor, dass die Sage, die K.
zum Organ eines in ihm redenden höheren Geistes macht,
schon bei seinen Lebzeiten verbreitet war. So nüchtern K. in
seinen halachischen Werken und selbst in seiner Schriftaus-
legung sich zeigt , 4) die frei von kabbalistischen Trübungen ist,
so könnte es doch möglich sein, dass der auch im Gemüte

j) Schene l.  ha -Ber. Ed. Fürth 35 b שהיחהמגידדברידעתאעתיק
ששייךמהואעתיקההסלקונטרסיםווכינרדליוסףהביתהגדוללהרב

נוסחווזהזהלענין • V°n den dort angeführten Stücken befinden sich zweimit einigen Varianten in M. M. Ed. Amst. 5 a, 37 a. Danach erledigt sich
die S. 8 aufgeworfene Frage.

*) Im Anhänge zu Alkabez הלווברית (Ed. Lemb. 1863 p. 39 ff.) be-
findet sich ein Besponsum desselben an K. über eine schwierige Soharstelle
(dass, auch bei Steinschneider in Kat. Schönblum S. 29). Aus dem Ein-
gange desselben geht hervor, dass beide auch längere Zeit persönlich mit
einander verkehrt haben: קארןיוסףמו״ה־•־החסירהחכםממנישאלת

ההתייי*במאמרהנופלהזרורתחסיריתךקדוש׳מפישמעתייען•••נר״ו
פנימארתנסתרתיוכאשראצליהמושגמעכ״חלפניסדרתילכן־־־

אללעלותממקומיאניגולהכיואם־*־להאריךעליגמרתי•־•יפעתך

הארכתיוכברקונורצוימפיקרצונךהמפיקכי־י־הצביארץה׳הר
vielleicht 1. היוצאהנזק](הסת׳מוצאיאין)כיאהבהעבותותס׳כספרי

('ממבתי'מהגלי)קטןאליהבסוהגוניםלראויםהתורהסודורת[מהמגליס
הרקיסלאחדאותם  P • ממגליםמהיוצא ]• Wahrscheinlich waren sie einstin Saloniki zusammen.

3) החזיונות_'ס N0• 3 למורי'יצוקארומהר״יצוהלפ״קהשי״זשנת
המגיד♦בשםג״בליהוהירוהורבר־־־בוהדוברהמגידבשםאלשיךהר״מ

4) Vgl. die in Or Zadikim Ed. Saloniki 1799 abgedruckten Aus-
legungen von Karo, Alkabez מהרשא״ל) ) u• a. (dieses Werk meint Asulai
Sch. ha-Ged. II aus  ך60' לאדן ככר203  b).
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reich beanlagte Mann (ג seine Stunden hatte , in denen er sich
mystischer Verzückung überliess und halb wach , halb träumend
himmlische Rufe in seiner Seele zu vernehmen glaubte,1 2) Sein
Sohn erwähnt unter seinen Schriften nicht das Visionsb . (8. Karo
Vorr . zu Resp . E . h. E .), da es wol nicht für die Oeffentlich-
keit bestimmt war (s. Jahrb . 8 S. 108). Es K . ganz abzu-
sprechen , ist nach den vorhandenen Zeugnissen kaum möglich.

18. Einleitung in den Talmud von Hermann L . Strack Dr.
th . et ph . a. a. Prof . d. Theol . a. d. Univ . zu Berlin
(Sonderabdruck aus der Real -Encyclopädie für protest.
Theologie u. Kirche , 2. Aufl. Bd . 18) Leipzig 1887,
Hinrichs 76 S.

Es ist eine in ihrer Art vollendete , dem Zwecke allge-
meiner wissenschaftlicher Belehrung über den Talmud voll-
kommen entsprechende Arbeit , die der Verfasser , dem eine
umfassende Sachkenntnis zu Gebote steht , in dieser Schrift
uns darbietet . Aeltere und neuere Monographien und selbst
Originalquellen , die erst in jüngster Zeit veröffentlicht wurden,
wie die von Harkary edirte gaonäische Eesponsensammlung
und Barzelonis Jeziracommentar , lieferten dem Verfasser das
Material für die Untersuchung und Darstellung , in der kein
Punkt ausser Acht gelassen wird . Als Handbuch der Ein-

1j El . Askari (Charedim 3 a) erzählt , dass K. wegen der Verfolgungen,
unter denen Israel stets zu leiden hatte , betrübt und besorgt war וראיתי)

בימיוזאתערודואגמיצר׳ה;זלהקארויוסףמוהר״רהדורגדול )•
2) Der Verfasser verzeichnet S. 5 mehrere Beispiele , in denen Ge-

lehrte sich auf Mitteilungen, die ihnen im Traume geworden, berufen. Mose
v. Coucy erzählt, dass er im Traume die Anregung erhielt , sein Gebotenbuch

zu verfassen (s. סמ״ג  Vorr .). Mord. Cohen aus Szafed ( כהןתי0ש  Eä.
Vened . 148 b) teilt mit, was ihm einst im Traume offenbart wurde ודרה

ליצירההשנ״זשנתשופטיםשיבתלילבחלוםלינגלה(•״  demselben Jahre

schrieb er sein Werk s. 9 a : לחרבן.שנד־־אתקכ״טבגלורתעתהואני
וחמשיםמאותששאםכיהששימאלףולאנשאר ; f• וח׳  muss demnach

וארבעים  gelesen werden). Selbst Simon Duran lässt sich durch eine im
Traume vernommene Erklärung bestimmen (s. Kesp. Taschbez II, 159).
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leitung in die talmud . Litteratur ist die Schrift , in der über
Alles dieselbe Betreffende in Kürze genügende Belehrung dar ־
geboten wird , sehr gut zu gebrauchen . Zu S. 9 wäre noch
zu bemerken , dass die Reihenfolge der Abschnitte auch im
Tractat Menachot differirt , indem c. 10 der Mischna -Ausgaben
im Talmud den sechsten Platz einnimmt , wodurch erst von c.
11 an wieder die gleiche Zählordnung eintritt . S. 45 war auch
die Bezeichnung מערבארבניגמרא  oder ' דםתלמוד  für den pal . Talm.
zu erwähnen (H. g.Ed . Ven. l,c ; NissimMaft . 17 b u. a. St .). Die
Stelle in Jeruschalmi״ “, auf die in Barzeloni Jez . Com. p. 59
Z. 1 verwiesen wird, befindet sich in Gen . r . 49, 2 (vgl . Tanch.
Ed . Buber Gen . p. 89) ; er bezeichnet gleich andern älteren
Schriftstellern mit J . den palästinischen Midrasch . Für absicht-
liehe Aenderungen , die durch das Bestreben , die״ jüd . Religion
von der christlichen recht verschieden sein zu lassen “ (S. 48)
liegen keine Beweise vor , wol aber haben andere Umstände
solche hie und da veranlasst (s. Jahrb . 1, 43 u. a. St .).

19. Der leidende und sterbende Messias der Synagoge im
ersten nachchristlichen Jahrtausend von Dr . G. H.
Dalman , Licentiat d. Theologie . Berlin , Reuther , 1888,
4 und 100 S.

Nach der umfassenden Arbeit Wünsche ’s (die Leiden des
Messias , Leipzig 1870) war ein weiterer Nachweis an Material,
das bei der Behandlung dieses Gegenstandes in Betracht zu
nehmen wäre , kaum mehr zu erwarten , dennoch hat der Verf.
noch manche Stellen , die dasselbe vermehren , ausfindig ge-
macht und überhaupt den Inhalt und Ursprung der einzelnen
Haggada ’s, die sich mit dem überschriftlich genannten Thema
beschäftigen , einer ,genaueren Untersuchung unterzogen . Da
die ältere Traditionslitteratur und bis auf einzelne spärliche
Angaben auch der p. Talmud über die Persönlichkeit des Mes-
sias wie über seine Thaten und Geschicke nichts enthalten , —
sogar die Bezeichnung Sohn״ David ’s“ (Math . 9, 27 u. a. St .)
ist aus der Thanaitenperiode nicht mit Sicherheit nachzu-
weisen (j . Taan . 4, 4 in der Antwort Jochanan b. Torta ’s;
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יבאלאדודבןועדיין  die Parallelst . Echa rabb. 2, 4 hat blos
באאינו'וע ) — so können wir die Kenntnis der Vorstellungen,

die hierüber vorhanden waren, blos aus jüngeren Quellen
schöpfen. Besonders auffällig ist in diesen die Unterscheidung
zwischen dem ersten Messias dem״ Sohne Joseph’s“ der im
Kampfe erschlagen wird, und dem dann erscheinenden eigent-
liehen Messias dem״ Sohne David’s“, der, nachdem er stets
in Leidenszustand gelebt, nach dem ersteren erscheint. Dass
nun Zach. 12 die Annahme einer zweiten mit der in Jes . 53
gezeichneten nicht identischen messianischen Persönlichkeit
ergeben musste (s. S. 95) und nach Deut. 33, 17 in dieser
ein Abkömmling Joseph’s erkannt wurde, ist unzweifelhaft,
dennoch verlangt die dadurch noch nicht hinlänglich be-
gründete Unterscheidung auch ihre historische Erklärung.
Man wird hiebei auf ältere Parteirichtungen zurückzugehen
haben, die je nach ihrem Standpunkte der Messiaserwartung
ihre besondere Färbung verliehen haben. Allgemein war
sicherlich die schriftgemässe Anschauung, dass ein Sprössling
des Hauses David zum Erlöser bestimmt sei. Daneben mochten
wol die Sadducäer, die in den Priesterkönigen der hasmo-
näischen Dynastie die berufenen Träger der Herrschaft er-
blickten und das Priestertum mit aller Herrlichkeit zu um-
kleiden suchten, das Messiasideal auf eine priesterliche Person-
lichkeit übertragen haben. Den Zeloten galten Heldenmut und
kriegerische Tüchtigkeit als Attribute des Messias, daher auch
Menachem, der Sohn Juda ’s des Gaulaniten und Enkel des
aufrührerischen Hiskia in der späteren Messiaslegende seinen
Platz findet (s. Geiger, jüd . Zeitschr. 8 S. 35—43). Erhofft
wurde auch das Erscheinen des Propheten Elia (Mal. 3, 23,
24), für den besonders in essäischen Kreisen Stimmung vor-
handen sein mochte. Diese Anschauungen schlossen einander
nicht aus, so dass sie schliesslich zu einer sie alle umfassen-
den Messiashoffnung zusammenwuchsen. So kam es, dass
später unter den vier״ Werkmeistern “ (Zach. 2, 4) vier mes-
sianische Persönlichkeiten verstanden wurden, nämlich M. b.
David, M. b. Joseph, der gerechte Priester und Elia (Sucea
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52 b, Tana debe Elia I, 18). *) Wenn der ephraimitische
Messias au andern Stellen der Kriegsgesalbte״ “ genannt wird
(Num . rab . 14, 1 ; Genesis -Haggada e. 63 u. a. St .), so soll,
wie der Verfasser (S. 7) richtig bemerkt , damit keineswegs
gesagt sein, dass derselbe dem Priesterstamme angehöre , es
darf vielmehr angenommen werden , dass in denselben der ge-
läufigere Ausdruck מלחמהמשוח die ursprüngliche Benennung

מלחמהמשיח verdrängt habe . Schwer erklärlich ist es , dass
Num . rab . 14, 1, allerdings mit Anlehnung an Ps . 80, 3, zwei
Messiasse aus dem Hause Joseph ’s, nämlich neben dem -Kriegs״
gesalbten d ״ . i. M. b. Ephraim noch ein aus dem Stamme
Manasse hervorgehender Messias genannt wird , wogegen der
Priester -Messias, auf den in jener Schriftstelle keine Hindeu-
tung gefunden wird, unerwähnt bleibt . In Jefeh Thoar z. St.
wird auf Gen . r . 98, 8 verwiesen , wo in מחקק (Gen . 49, 10)
Machir , der Sohn Manasse ’s erkannt wird (vgl . W . Einhorn z.
St .), doch lässt sich damit die Annahme eines aus diesem
Stamme hervorgehenden Messias nicht begründen . Ob wol
dieser Auslegung eine ältere Deutung zu Grunde liegt , in
der in מנשה durch Buchstabenversetzung השמינה,חשמונאי ge-
funden wurde , woraus sich ein Hinweis auf den hasmonäischen
Priester -Messias ergab ? Wortspielereien in dieser Art sind
wenigstens in der Haggada nichts Ungewöhnliches.

Der Messias b. David erscheint in jüngeren Midraschim
unter dem Namen Menachem b. Ammiel , währenddem der

*) Pesikta Ed. Buber 51 a und P. rab. Ed. Friedm. 75 a haben
צדקמלכי  ffo • צדקכהן , was nach Ps. 110, 4 im Wesentlichen dasselbe

ist und die sadducäische Bezeichnung noch prägnanter zum Ausdrucke
bringt. Bemerkenswert ist , dass in einer alten Notiz über die dereinstige
Wiederauffindung der verlorenen Schriftrolle״ über das Hasmonäerhaus“
auf die Heileszukunft mit den Worten bis״ der Priester mit den Urim und
Tumim dasteht“ hingewiesen wird (Hai. gedol . Ed . Yen. 141 d, der Aus-
druck ist Esra 2, 63, Neh . 7, 65 entlehnt , aber dort in anderem Sinne ge-
braucht). Es ist dies der talmudische צדקכהן ? der Messiaspriester , der
einst die vergessene Hasmonäer -Herrlichkeit wieder an’s Licht bringen wird.
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ephraimitische Nehemia b. Chusehiel 1) genannt wird . Ersterer
erscheint Midr . Ps . c. 92 (Jalk . II , 845) und Elieser Baraita
e. 19, aber mit dem unmöglichen Beisatze יוסחבן (s. S. 5 A.).
Der Verfasser verweist auf pugio fidei f. 332, wo an dieser
Stelle תדבןמשיח  genannt wird . Benveeiste אמתאוה  z . St . ver-
zeichnet eine LA . סידבןמנחם , wobei es zweifelhaft erscheint,
ob סוד  aus דוד  oder aus יוסף  eorrumpirt ist. Natürlich muss,
wenn מנח□  die überlieferte LA . war , 1 עמיאיבן  darauf folgen 2);
dann erschiene aber das folgende דזדבן  überflüssig und es
ist nicht unwahrscheinlich , dass es zu der weggelassenen
Variante משיח  f . עמיאלבןמנחם  gehörte . Die Bezugnahme auf
Deut . 33, 17 schien aber besser für den ephraimitischen Messias
zu passen , daher für דודבן  auch die LA . יוסףבן  gerechtfertigt
erschien . Dieser muss in der That hier gemeint gewesen sein,
wonach die Angabe , dass die״ Könige sich wieder ihn erheben,
um ihn zu erschlagen “ dahin zu verstehen ist , dass er wirklich
getötet wird , in Folge dessen Israel sich in״ grosser Not be.
findet “. Die Psalmstelle 2, 2 wird nur als Beleg für die hier
gebrauchte Ausdrucksweise angeführt , denn davon , dass Ver-
suche gemacht werden , den M. b. David zu töten , ist auch in
den anderen Haggada ’s nichts zu finden . Die auf uns ge-
kommenen Darstellungen (8. S. 13 wo nach Pseudo -Saadja
Cant . Comment . Ed . Prag 1609 fol. 5 a zu nennen wäre ) ent-
halten wenigstens einen solchen Zug nicht.

Für die Vorstellung von den Leiden des Messias findet
sich, wie der Verfasser (S. 29—35) nach weist , in dem älteren
jüdischen Schrifttume kein Beleg. 3) Dass Jes . 53 auch von

4) Der Name חושיאל  ist weder biblisch noch talmudisch. Vor dem

Vater R. Chananel’s ist kein Träger desselben bekannt. Derselbe scheint
aus יהושיעאל (Gott wird helfen) entstanden zu sein.

2) Der Name עמיאל  ist wahrscheinlich I. Chr. 4, 5 entlehnt.
3) Mit Recht wird S. 28 A. 2 darauf hingewiesen , dass dem Taxa״ tt

der Assumptio Mosis keinerlei Sendung für sein Volk zugeschrieben wird;
auch Schürer (Gesch. d. jüd . Volkes im Zeitaltar Jesu Chr. S. 633 A. 27)

erscheint es unbegreiflich , wie Hilgenfeld iu demselben eine Bezeichnung
des Messias erblicken konnte . Das räthselhafte Wort (s. über dessen Er-

klärungen Rosenthal , vier apokr. Bücher S. 31 A ) scheint den Namen תחו >
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jüdischen Auslegern auf die Person des Messias bezogen
wurde, zeigt zunächst Synh . 98 b, wo mit Berufung auf v. 4
ihm der Name der״ Aussätzige vom Hause Rabbi’s“ beigelegt
wird *), dasselbe geht auch aus Rut r. 5, 6 (s. S. 49—51) her-
vor.* 2) In Pesikta rab. c. 34—37, welche Partie, wie der Ver-
fasser (S. 53 A .) nachweist , als ein späterer Annex zu diesem
Werke anzusehen ist3), erscheint die Vorstellung von dem leiden-
den Messias schon ziemlich entwickelt . Der Verfasser teilt
(S. 55 ff ) die wichtigsten Stellen in wörtlicher Uebersetzung,
bei der auch ein noch nicht benutzter handschriftlicher Text
zu Rate gezogen wurde, mit 4*** ) Recht ausführlich und sorg-

als dessen Träger ein levitischer Vorfahr Samuels genannt wird (I. Sam.
1, 1 ; I. Chr. 6, 19 das. v. 11 נחה ) darzustellen. R. Jochanan erblickt in
diesem Namen eine durch andere entsprechende Buchstaben gebildete
Form des Namens Asaph (Pes. rab. Ed. Friedm. 181b לשוןיוחנןא״ד

ו״ףח״סא״תאסףהואתחוהואגימטריקון )• Ebenso nahe liegt es״ Taxo ״
von aram טשא(8 *cb verbergen) abzuleiten, da T. sich in einer Höhle ver-
birgt, um dort seinen Tod zu erwarten.

Vgl ף . über diese Stelle meine und A. Epsteins Mitteilungen in
Weiss-Friedmann, s. Bet Talmud 5 p, 95—98, 115—117, 159—162, 181—183,
212. Auch der Verfasser (S. 36 A.) hält ̂ןחולו  bei Raym. Martin und
Abrab. für eine erläuternde Glosse; dass £%( נהורזכי  bei letzterem aus
סניגוריא  corrumpirt ist, bedarf wol keines weiteren Beweises.

*) Der Verfasser übersetzt ; לשער־ממנוליצרמלכותו:שעתידה
weil״ seine Königsherrschaft eine Weile von ihm ablenken wird“. In den
früheren Deutungen, in denen Gleiches von der Vergangenheit ausgesagt
wird, lautet dieser Passus: לשעה'מלכולושנוצרה • Es ist also auch
hier Inf. Niph. von צדה,'צד  verheert , zerstört sein.

8) Die Formel רצוןיהיוכןסלחאמןאמן am  Schlüsse von No.33 scheint
den Schluss des ganzen Werkes zu bezeichnen, zu dem später noch drei Annexe
verschiedenen Ursprungs hinzukamen. An den von dem Verfasser vermuteten
karäischen Ursprung der Messias-Pesikta ’s ist nicht zu denken, da Sätze
und Autoren des talmudischen Schrifttums angeführt werden. Unter אבלי
ציון  ( c• 34) werden nicht gerade die karäischen sondern überhaupt alle um
Zion Trauernden (Jos. 61, 3) verstanden.

4) Den schwierigen Passus בהסחפצםולאבושהירווכוחואבלים
übersetzt der Verfasser (S. 55): Die״ Trauernden sind seiner wert ; denn
ihn preisen sie u. denken nicht an sich,“ die Worte □ בהחפצםולא  finden
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faltig behandelt der Verfasser auch die jüngereu Messias-
Haggads ’s u. die in der liturgischen u. theologischen Litteratur
vorhandenen verwandten Stellen, doch wird die Bedeutung
desselben von ihm zu hoch angeschlagen . Einen bestimmenden
Einfluss auf den Erlösungslehre des Judentums haben die ob־
scuren Legenden über den ephraimitischen wie über den davi-
dischen Messias, die wir in jenen Schriften antreffen nie er-
langt ; ein weiteres als ein geschichtliches Interesse besitzen
sie für uns nicht.

20. Schaare Zion,  Beitrag zur Geschichte des Juden-
tums bis zum Jahre 1372 von R. Isak de Lattes, mit
Noten und einer Einleitung versehen v. Salomon Buber.
Jaroslau, Gräber, 1885, 4 u. 48 S.

Die neue Edition, in der diese schon einmal zur Ver-
öffentlichung gelangte Schrift (Berliner’s Mag. f. d. Wissensch .d.
Judent. 3. d. T.p.54—57) uns hier dargeboten wird, ist derselben
in mancher Hinsicht zu Gute gekommen. Der Herausgeber
hat für die Klarstellung ihres Inhalts sowol durch die Zurück-

durch die Deutung zu Koh. 12, 1 (Sab. 151, b Midr. Koh. z. St.) שאין
הרבהולאזכותולאבהם  ihre Erklärung ; es soll also in demselben gesagt

werden, dass die Trauernden damit nichts für sich gewinnen. Richtiger
wäre überhaupt, zu übersetzen : Sie״ haben ihn (d. Messias) durch ihr Ver-
dienst bekommen, indem sie ihn bekannten (d. h. an ihn glaubten), ohne
dass sie dabei ihren Vorteil zu finden hatten“ (wie hier ist wahrscheinlich
auch am Ende ברהמודיבם  f • לוומיבשדה zu  lesen ). — Auch über die

stelle ויזכורהלךההולךזמרתלהםאץהרשעייםמפני חמור1על־־רוכב
אכוח (Ms ויזכה)/(159  h) konnte der Verf. (d. 57) nicht in’s Klare kommen.
Allem Anscheine nach wollte man die Worte auf״ einem Esel reitend“ nicht
buchstäblich gelten lassen u. nannte der Haggadist daher den Messias den״
Gehenden“ ; רכב  lässt er wie כיב^הי  hier “Zusammengesetzen״ -hinzufügen“be״
deuten, gibt dem Worte ;[ל die Bedeutung von מעלה (Würde , Vorzug) u.findet
חמור0* (dessen Zahlenwert, wennן als materlectionis nicht berücksichtigt wird,
es mit אברהם  gleichstellt ) eine Bezeichnung der Erzväter . Wird ויזכור
בזכות  emeudirt , so gibt dieser Satz einen ganz klaren Sinn, nämlich: da״
den Frevlern die Würdigkeit des Gehenden (d. i. des Messias, den sie ver-
spottet haben) nicht (schützend) zur Seite stehen kann, geht er wegen der
Würdigkeit der Väter (sie zu erlösen).
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fiihrung desselben auf seine Quellen , als auch durch chrono-
logische und literarhistorische Erläuterungen hinlänglich gesorgt.
Einzelnes , das noch zu bemerken wäre , lassen wir hier folgen.
Die Angaben über den Ursprung des Götzendienstes p. 5 ( = Me'iri
2 b) stammen aus Maim. H. Accum 1, 1—3. Fiir das unmögliche
שלטי (p . 9 Z. 8) ist wol שאלו  zu lesen . — Die Worte שאחורי
מצרים (p . 12 s. A . 121) hat auch die Darstellung der zehn
Exile bei Ibn -Daud שניביתמלכית'ד  Ed . Amst . 74 b. Die
LA . des Textes A. 123 und die p. 13 A. 127, 130, 133, 134
bezeichneten Angaben finden dort ihre Bestätigung . Die Ver-
Wandlung von דשדון  in ־ון^דש (p . 16 A. 173) ist nicht nötig;
sich״ abwerfen ist ״ hier ebenso richtig , wie sich״ loslösen ,״
vgl . j . Pes . 6, 1, wo Jesaia de Trani (Tos . Ed . Lemb . II , 18 b)
ebenfalls die LA . דשרין  hat . Unbegreiflich ist, dass der
Herausgeber an תחלה (p . 17 s. A. 191) Anstoss nimmt , da der
Verfasser nichts anderes sagen will, als dass Gamaliel II . der
erste Patriarch des hillel ’schen Hauses nach der Zerstörung
des Tempels war. (נ Für das corrumpirte אשכנזמלכורתואחרי

אלכסנדרהורומה  bei M. hat L . ' אלכםהאלמנהאשתומלכהואחריו .
Wahrscheinlich hasse M. für זוחומה  ursprünglich שלומה  oder
שאלמנה (Salome ). In Meg. Taanit c. 10 lautet dieser Name

שלמיגין•הרומנים  P soll der römische Kaiser , der zur Zeit
Herodes regierte , geheissen haben (p. 19 Z . 13) ; es muss
wahrscheinlich אוקטבינום (Octavianus ) dafür gelesen werden.
Für טובלים  p . 21 Z. 6 1. טובלום!ארם ], ib. Z . 81 . ( תיאופילוס)פאני

פניאל׳בן (Z . 10) ist mit dem im Talmud Phineas v. Habita
genannten Hohepriester (vgl . Derenb ., essai p. 269 A . 2) identisch.
Für דוסתאי (p . 23 Z. 5 s. A . 276) muss דומתיאן (Domitian ) ge-
lesen werden ; bei Abr . Ibn Daud 35 a, den M. hier benutzt
hat , lautet dieser Name דמסטיאן • An dem allein richtigen

דורותבשני (ib . Z. 17 s. A. 287) ist nichts zu ändern ; auch M.
9 a hat דורות'בב ♦ Die LA. דימי'רברורבין  f. רימיברור׳  bietet
nicht das Richtige . Es kann nur דימי'ור!ורבי  oder אבודימי'ר

*) Der Editor ist an dieser Stelle auch zum Censor geworden, indem
er die Worte הנוצריישומעשההיהובימיו (Ed . Beri . p. 61 z . 21) weg-
lässt ! Dasselbe ist auch p. 20 wahrzunehmen, wo nach שנים  Z . 2 die
Worte פנדיראבןיוסףבןהנוצריישונולדובימיו (Beit p. 62 z . 28) fehlen.
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(s Frankel indrod . in Talm. hieros 60 a) das Richtige sein.
Ueber das Todesjahr Isak Israelis (p. 33 A. 421) s. Jahrb.
7 S. 108. שלו□ (p . 35 s. A. 444) ist kein Name sondern eine
Corruptel für ,שלה□ die L. aus M. aufnahm. Auch muss ושלל
in emendirt וסילק werden. Den Namen אביהור (ib .) hat auch
I. D. (42 a), dem Editor (A. 444) ist ein fehlerhafter Text
Vorgelegen. Für לורקיני (p . 38 Z- 6) ist wahrscheinlich לדררינא
(Lorraine) zu lesen ; זעקן  ist nicht klar . Die Daten in Ittur
liat der Herausgeber p. 18 A. 483 richtig gestellt vgl. auch
Neubauer in Graetz’s Monatsschr. 1871 S. 173—176. Der
Passus ארההרביץאליעזר'ראשכנזארץישיברת יאש1הגדול־והרב

למעלהלמעלהוהגדילהתורה (p . 39) fehlt in M. in Folge eines
Versehens des Copisten; der durch den gleichen Ausgang des
vorangehenden Satzes irre geführt wurde. Gemeint ist Elieser
b. Natan. Der Passus ** ׳מטיביהמהאי־בעה (p . 40 ) kann sieh,
wie aus M. 17 b Z. 3—7 zu ersehen ist, nur auf Alfasi, Rasehi,
Rabed und Jehuda h.  Barsilai beziehen. I . D. L. hat diese
Stelle mit Auslassung der vorangehenden Angaben copirt, wo-
durch der Herausgeber (A. 496 und Lubezki (Einl. zu השלמה
Ed . Paris p. IV) zu irrigen Folgerungen gelangt sind. Samuel
b Salomo (p. 44 A. 534) — nach Luzzatto שד״לנחלה  II , 48
S. a. Falaise — wird auch in Manoach 19 b erwähnt, vgl.
Resp. Meir Rotenburg Ed. Lemb. 157, 386. Als Verfasser
des השלחן'ם (p . 44) wird auch in Orchot Chajim 88 b =
Kolbo No. 58 R. Gerschom genannt. Das Werk heisst bei
Manoach שלמן (s . 11 b, 15 b, 20 b). *) Elieser v. Taraskon
(p. 45) wird auch von Ahron Kohen citirt (vgl. Luzzatto in
Meged Jerachim p. 7) ; המשפט (p . 47 s. A. 556) bezeichnet die
Astrologie (vgl. Steinschneider in Geiger7s jüd . Zeitschr. 8 S.
121 A. 5). Ueber Isak Kimchi (p. 47 A. 560) vgl. Landshut

*) Kolbo hat שלחן  für שלמן  in 0 . Ch. Josef b. Sam. in der Vorr.
zu seinem שבעתיםמזוקק(8 . Neubauer in Ha-Maggid 10 p. 6) schreibt

ז״להמכתםבעלהרבבןהשלחןבעלשעשהכמו ! In Resp. isak b.
Scheschet No. 40 wird bemerkt, dass dessen Autorität der des Verfassers
des Manhig nachstehe( ס׳עללסמוךישיותר־י•מצאתשלהןבספרואם

ההואהספרממחבריותרגדזלרבמחברושהיה־־־המנהיג )•
11
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Amude I p. 124, Zunz Ltgesch . 505, Steinsclm. Hebr. Bibi.
17 S. 36. Derselbe war, wie aus Resp. Josef Karo zu E. ha־
Eser No8״  zu ersehen ist, ein Verwandter David b. LewPs
(Verfassers des מכסם ). Ueber Nehem. b. Jakob s. Zunz Nachtr.
S. 44. Ueber die Familie Lattes, 1) der der Verfasser ange-
hörte, vgl. die Mitteilungen Zunz’s und Steinschneiders in
Kobaks Jeschurun 6 d. T. S. 102—104• Zu nennen ist noch
Josef de Lates (Resp. Mos. Galanti No. 67).

21. Frankfurter Rabbinen.  Ein Beitrag zur Ge-
schichte der israelitischen Gemeinde in Frankfurt a. M.
IV. Rabbinatverweser Nathan S. Maass und R. Pinchas
Horowitz (1768- 1805) von Dr. M. Horovitz, Rabbiner,
Frankfurt a. M, Jäger 1885, 103 S.

22. Jüdische Aerzte in Frankfurt  a . M. Dr. M.
Horovitz, Rabbiner, Frankfurt a. M. I . Kauffmann
1886, 40 S.

Das Andenken an die beiden in ersterer Schrift behan-
delten Persönlichkeiten ist der Gegenwart noch nicht ganz
entrückt . Nathan Maass ist allerdings ausserhalb Frankfurts
viel weniger bekannt als der Verfasser des ,“Haflaah״ aber
in den Gedenkbüchern der Gemeinde, der sein Wirken ange-
hört hat, nimmt er einen hervorragenden Platz ein. Seine
Commentarien zu Synhedrin und Aboda sara (letzterer 1796
nach seinem Tode herausgegeben von seinen Söhnen Mordechai
und Meir) sind sachgemäss und bekunden Beherrschung des
Stoffes und Geradheit der Interpretation . Er stand in Corres-
pondenz mit dem Londoner Rabbiner David Schiff u. a. (s. S.
14—23).2* ) Im Jahre 1771 wurde R. Pinchas Horowitz zum

0 So wäre dieser Name nach dem Stammorte der Familie auszu-
sprechen , doch zeigt der Reim השירלאמש׳יצחק (s• d. Schlussge-
dicht zu Resp. R. Nissim), dass die Träger desselben sich Latas  nannten.

2) Ahron Schloss (S. 22) und Salmon Posen (S. 23) legte Meir Cob־
lenz seine Studien über die Siebenzabl vor (s. ריבןמפחן־ן3  b אניאמרתי

הארס־44שלאםאהרן' מהו444הגאוןהרבניאדמ״ו4 ־4למלךמעשי
כן וכמו444כתבר״תבבטנךתשמרםכילי והשיב444בענקיםהגדול
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Rabbiner der Gemeinde erwählt, 1-) er war damals bereits ein
berühmter Gelehrter. 2) In Frankfurt befanden sich auch andere
bedeutende Talmudisteu, von denen mehrere als Rabbinen nach
auswärts gingen (s. 33, 34) . Der Bekannteste derselben war
der Rabbiner David Scheuer, *Rabbiner in Mainz, dessen Stelle
daselbst noch bei seinen Lebzeiten sein Sohn Abraham Herz

Scheuer übernahm (s. Wolf Hamburg בכוח]אלו ). Dafür dass
Jakob Sehames (S. 34) als Rabbiner nach Würzburg berufen
wurde, wird S. 34 keine Quelle angegeben . Eine Probe seiner
masoretischen Kenntnisse liefert die von Samuel Neugass
(1 סשקין שבעה  b ) 3) mitgeteilte Bemerkung . Meir Schiff soll
nach S. 37 bis 1807 fungirt haben ; als sein Sterbetag wird
v. Lewysobn (s. Kellers Bikkurim II p. X, woher Zunz Sterbe-
tage S. 41) der 9. Ab 1808 bezeichnet . Um den durch seine
masslose Strenge in rituellen Entscheidungen sich hervorthuen-
den Natan Adler sammelte sich damals ein Kreis von Männern,
die den Chasidäismus in Frankfurt a. M. heimisch zu machen

suchten. Natan selbst wurde später noch nachgerühmt, dass

פרידבורגבק״קאב״דה״הנר״ופויזניזלמןמהור״רהרבלפנידבריהצעתי
שכוונתילהיותשיוכלליואמר • Einige Frankfurter Gelehrte und hervor-

ragende Gemeindemitgleder dieser Zeit nennt Josef Salomon aus Pressburg
( ענימנחת  Ed . Fürth 1740/41 Vorr.).

Ein ף Bericht darüber findet sich im Gemeindebuch (s. S. 24). Die
Angabe in הבעשטשבחי  Ed . Berditschew 14 a und in חסידים׳ההל  dass
ihm und seinem Bruder Schmölke gleichzeitig die Rabbinate in Nikols-
bürg und Frankfurt a. M. angeboten und ihnen von beiden Gemeinden die
Entscheidung über die Annahme dieser Stellen anheimgegebenwurde, kann
nicht richtig sein, da eine Rabbinertrage in Nikolsburg erst im Jahre 1772
entstand (s. Szanto’s Wiener Jahrbuch 3 S. 206).

2) Vgl. die Approbation Raphael Meisel’s שבם תוספת142  a.
3) S. Ch. b. Ahron Neugass, dessen Schrift eine lateinische und eine

hebräische Approbation von Megerlin vorangeht — auch Natan Maas
billigte ihre Veröffentlichung — war Lehrer in Frankfurt a. M. Seine
Betrachtung über die jüdische Nächstenliebe, die, wie er nachweist, auch
Andersgläubigen gegenüber geboten sei, bildet einen besonders beachtens-
werten Anhang zu der in mancher Hinsicht interessanten Schrift.

11 *
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er durch mystische Amulete Kranke geheilt hat. *) Der fleissige
aber weltfremde Gelehrte,* 2) der sich ganz in das Reich seiner
Theorien einschloss , von deren mit dem Leben oft unverein-
baren Consequenzen keine Erwägung praktischer Klugheit ihn
abzubringen vermochte, handelte jedenfalls in gutem Glauben,
aber bei dem herausfordernden Gebahren seiner Anhänger , das
sogar auch eigennützige Absichten durchschauen liess, 3) konnten
Conflicte nicht ausbleiben, die schliesslich dahin führten, dass
über R, Natan und seinen Conventikel der Bann verhängt
wurde (s. S. 43 —50). Einigen Einblick in diese Ereignisse
gewährt die polemisch-satyrische Schrift תעתעיםמעשה von Lob
Wetzlar, der nicht mit Unrecht als scharfsinniger Talmudkenner
gerühmt wird. 4) Als Rabbiner in Boskowitz (s. S. 47) hatte
R. N. A. sich nach dortigen Traditionen durch eine alles Mass
überschreitende Peinlichkeit in rituellen Entscheidungen uir
möglich gemacht. 5& ) Zu den in Frankfurt a. M. gegen R.

0אדםבניבמה(1•שדיפא)שריפהקמיאואחמחיגבראואחמחי
(S . 45 A. 1 u. S. 95).

2) Deutlicher als in den Glossen zur Mischna gibt sich seine gründ-
liehe Gelehrsamkeit in einzelnen von R. Moses Sofer gemachten Mitteilungen
zu erkennen. Was״ soll das Stroh bei dem Getreide ? “ schreibt er iD Be-
zug auf ein von R. N. erteiltes Gutachten (s. M. Kunitz No  המצרף1 . 20).

3) Vgl . □ תעתועימעשה  P • 1L 18, 29 . In der Besprechung dieser
Schrift (Meassef , 1790 p. 28) wird erzählt , ein reicher achtbarer Mann A.
S. (• * * • * * ' א'ך ), dem einer dieser Chasidäer mitteilte , es habe ihm
geträumt, dass er (A. S.) sterben müsse, wenn er seine Seele nicht durch
ein bezahltes Gebet loskaufe , sei darüber dermassen erschrocken , dass er
sofort erkrankte und bald darauf starb. Gemeint ist wahrscheinlich der
Vorrede zu ענימנהרת  genannte Anschel Scheuer . Die Initialen
passen zwar auch auf den ebenfalls daselbst genannten Elasar Speyer.
Da dieser aber als ein Mann״ von Einsicht u. Wissen “ ( ( ומד/ן1—1בינבעל
bezeichnet wird, ist kaum anzunehmen, dass man sich mit solchem Gerede
an ihn heranwagen durfte.

4) דמייןטפ״פוועצלירליבר׳והשנוןהחריףה״השבחבורהוארי
תירץיע׳א (Juda Kohen כחןמנחת  Ed . Prag 1788, 80 a).
&) Im Katal. hebr. Handschriften der I. Kauffmann’schen Buchh. 1879

(p. 7 No.48) wild ein Brief von Hirsch Posteiberg aus Boskowitz verzeichnet,
der heftige Angriffe gegen R. N. A. enthalten soll.
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N. A. ergriffenen Massregeln hatte der Rabbiner Pinehas
Horowitz gewiss nur , einer durch sein Amt gebotenen Pflicht
folgend , seine Zustimmung erteilt ; einen viel grösseren Eifer
entfaltete er in dem Kampfe gegen die Mendelssohn 'sche Schule,
über die er in einer fulminanten Rede das Yerdammungsurteil
ausspraeh . Die Predigt ist mehr gegen Hartwig Wessely , den
er einen Frevler״ “ und Ketzer״ “ nennt , als gegen Mendelssohn
gerichtet (vgl. Grätz Monatsschr . 20 S. 466 ff.), bricht aber
über alle seiner Schule entstammenden Schriften den Stab.
Die Aufforderung , dieselben nicht zu lesen ״ sie unrein , unrein“
zu nennen , ihnen ״ ein Heraus ! entgegenzurufen “, machte eine
juridisch formulirte Bannerklärung , die übrigens der Zustimmung
des Gemeindevorstandes , der für eine solche kaum zu haben
war, bedurfte , so ziemlich überflüssig . Von seinem Standpunkte
aus erscheint dieser Eifer auch vollkommen gerechtfertigt.

H . war einer der Hauptvertreter jener Methode des Tal-
mudstudiums , bei der scharfsinnig ersonnene Suppositionen
die Auffassung beherrschen und eine aufgefundene Schwierig ״
keit auf künstliche Weise zur Behebung der anderen verwen-
det wird . Bemerkenswert ist sein Votum , das er kurz vor
seinem Tode in einer Streitfrage , die ihrer Zeit viel Aufmerk-
samkeit erregte , abgab. 1) — In dem im Anhänge (S. 92 ff.)
aus dem Gemeindebuche mitgeteilten Stücken sind einige
Incorrectheiten zu berichtigen. 2)

Ueber den in der zweiten Schrift behandelten Gegen-
stand besitzen wir bereits eine viele Materialien darbietende

*) R. Mordechai Benot hatte in einem in Wien gedruckten Gebet-
buche שלמר־־ן) "ppr Ed . 1804 p. 203) den Gebrauch von Phylak-
terien , deren Umhüllung nicht aus einem Stücke hergestellt wurde, ohne
Angabe von Gründen verboten . Dies veranlasste R. Mose Minz II., in
einem ausführlichen Gutachten die Grundlosigkeit dieses Verbotes nachzu-
weisen . Nebst anderen trat auch sein Lehrer R. Pinehas H. seiner Ansicht
bei (s. Resp . R. M. Minz No 1!.

ף s . 92 z . 4 f. ; קשך1.כשר z . 9 1. עיניהם;מפרי (?) z .16 wahr-
scheinüch 1. מפכים (Ez. 47, 2) z . 18  f . עייר1.שמו ; s . 93 z . 4 f. מהברי
f. בקימה ; z . 8 f. ; בי1.במם z . 9 1. השיבה ; s. 94 z . 6 f. n 1• כי ; z . 9
!. ; עגן1.עין z . 19 1. עם ; s . 95 z . 2,3 1. בפהלכדו •
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Arbeit Carmoly’s (Stein, isr. Volksl. 6 S. 110—118, vgl. auch
Revue or. II p. 435), die dem Verfasser nicht bekannt geworden
zu sein scheint. Auf die Mitteilungen Kriegks wurde bereits
in Jahrb . 5, 223 verwiesen. Vorliegende Schrift enthält indes
noch mehrere mit dankenswerter Einsicht aus archivalischen
und grabschriftlichen Documenten eruirte Daten, besonders aus
älterer Zeit . Aus dem 14. Jahrh . wrar auch der Judenarzt
Isak zu nennen (Kriegk S. 40). Der Arzt Schlam (S. 12)
st. 25. Dec. 1630 (s. Carm. 114 No. 12). Isak (1623 s. S. 12)
war nach Carm. (das. No. 11) ein Sohn des Genannten. Der in der
Grabschrift (S. 12 A. 4) Erwähnte war ein Sohn des ihn überleben-
den 1) Abraham Helen (s. Carm. No. 16 u. 18). Ueber Josef
del Medigo (S. 13 ff.) sei hier nur so viel bemerkt, dass er in
der That seine Schriften gleichsam nach den Lesern Zuschnitt,
für die er sie verfasste. An seiner bekannten Aeusserung,
dass er, wenn es darauf ankäme, seine Feder eben so in den
Dienst der Philosophie stellen könnte, wie er für die Ver-
teidigung der kabbalistischen Lehre sie gebrauche, haben
schon Leo da Modena, der ihn persönlich kannte, und Simson
Bachrach Anstoss genommen (s. Geiger Melo Chofn. d. T.
S. 56).2) Dass er für Karäer anders geschrieben habe, als
für Rabbaniten, gibt er (Noblot Einl. 6 a) selbst zu verstehen,
indem er sagt : Auf״ ihr Verlangen schrieb ich, was ich eben
schrieb, nicht um die Rabbaniten zu belehren, von denen ich
weiss, dass sie nur für Talmud u. Decisoren Neigung haben.
Sie thuen auch recht daran, denn es ist ihr Brod, da sie durch
Rabbiner- oder Assessorstellen ihre Nahrung finden“ u. s.w. Man
kann die Ironie, die in dieser Aeusserung liegt u. die nachher
in dem Doppelsinnigen בהבליהם , das er mit Beziehung auf den
Pilpul gebraucht , noch deutlicher hervortritt , nicht verkennen.“ 3)

1J •' שיאברהםבר
2) Von letzterem berichtet dies Jair Ch. Bachrach auch in נחיביאיר

(Keiler, Bikkurim 1 p. 7) חרההיטבי־־שמעוןמוהר״ר־־•א״אועט״ש
•־־מקובליםלעזרתשםשיצא־•־מקנריאהיש״רהגדולהפילוסוףמ״שלי

•־־מדבורויפהשתיקתובזהוהיה •
3) Demnach ist kaum anzunehmen , dass die Schrift אחוןמכתב von

Karäern interpolirt wurde. Der S. 23 A. 1 beanstandete Satz erscheint an
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Del Medigo war in seinen späteren Jahren ein anderer als in
seiner Jugend und gleich blieb er sich nur darin, dass er auch
in sich seiner Anschauungen nie sicher war, da von den ver-
schiedenen Gedankenströmungen, die durch seine Seele gingen,
bald die eine, bald die andere die Oberhand gewann. — Der
Arzt Leo Simonis, der die Vorrede zur Clodius’schen Bibel
(1677) schrieb, ist, wie bereits Wolf (bibl. hebr. 3 p. 322) be-
merkt, mit dem S. 34 genannten Rabbiner identisch. Vgl.
über denselben auch Jahrb . 7, 168 (f. 1714 das. 1. 1719 vgl.
auch Isr . Wochenschr . Ltbl. 16, 1887).

23. אתליאתלי von Harkavy , 9 S.
Wahrscheinlich ein Sonderabdruck aus einer Zeitschrift.

Der Verfasser hält mit Recht אחליא  als Jahresbezeichnung in
einer syr. Grabschrift für das bei jüdischen Schriftstellern vor-
kommende תלי (caput et cauda draconis). In Sed. Tan. (s.
Ker. ch 4 p. 187) heisst es : הירחאההתליבלעביוםובו״ an diesem
Tage war eine Mondesfinsterniss“. In גאוןהאי‘מרלקוטים  Ed.
Gabr. Warschauer 8 b, wird die Stelle im Jezirabuch aus Je-
ruschaimi citirt ( גלגל־־תליהםשריבששלשהבירושלמיונאמר

י’יולב ). In הנמצא 'D (s. Polak Ben-Gorni p. VIII ) bezeichnet

der Stelle , au der er sich befindet, als notwendige Vorbemerkung zu den folgen-

den Belehrungen . Diese Aeusserung stimmt, wie Geiger (a. a. 0 . S. 59 A.

54 ) nachweist , mit anderen Stellen in D. M's.. Werken überein. Es ist eben

nicht zu vergessen , dass derselbe hier zu einem Karäer spricht, dem er ein

Wenig zu Gefallen redet. Ueberkam doch selbst seinen Schüler Samuel b.

Jehuda in einer Unterredung mit D. M. die Empfindung, das die Specu-

lation über den thätigen Intellect doch etwas mehr bedeute als die Be-

schäftigung mit talmudischen Materien (Nobl . 17 a □ עבדבריפניעודקרן
לי״דאור'בסעוסקימיכלהיותיתחת־י־בפעלשבלכלוושבתיהמחבר
הפועלאתהשוכרובס׳וכליםושקליםחוליןובשחיטתבחמץאתבודקין

הפיעליבאתוהשוכר ) M. Nathansohn(הדביר Ed. Wilna 1844p. 231),
der in verschiedene Schriften von Serach , dem Correspondenten D. Med’s.

Einsicht genommen, glaubt versichern zu können, dass dass in Bede stehende

Sendschreiben desselben von Fälschungen völlig frei ist ( לו{שעיני□ומי
ירימעשהואיננהוכלשונוככתבוהזארתהאגרתכיויכיריראדתלראות

עניןבשו□מזדיפתאמו )• Weiteres müssen wir uns für eine andere Ge-
legenheit versparen.
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תלי  Kopf und Schweif der Venus ( בראשובראומאזניםשרולנוגה
התליאתובזנב ). Nach Ihn Esra (Gen. Comm. 2. Rec. in Oz.

N. II , 212) ist שמיס  Dual הגלגליםהתחברותמקומותשניבעבור
וזנבוהתליראשהנקראיםהגבוהים . Ueber תלי  bei Gabirol und

Charisi, s. Dukes Schire Schlomo p. 49. Für בסדיני□  in
Samuel-Baraita p. 7 (s. p. 5) ist בסרני□  zu lesen (s. Jahrb.
4 S. 103).

24. אהל , Katalog der Abraham Merzbacher’schen
Bibliothek von R. N. Rabinowitz, 6 u. 196 S.

Diese aus 196 Handschriften und 4332 Druckwerken be-
stehende Bibliothek ist besonders reich an Incunabeln und
seltenen italienischen und orientalischen Ausgaben. Die Re-
sponsenlitteratur ist fast vollständig vorhanden. Das Verzeich-
nis der Druckschriften ist viel zu kurz gehalten und lässt, bei
nicht wenigen Werken die Namen der Autoren vermissen (vgl.
z. B. No. 555 u. a.), Incorrectheiten kommen jedoch selten
vor. *) Ausführlicher ist die Beschreibung der Handschriften.

25. Joma,  der Mischnatraktat “Versöhnungstag״ herausge-
gegeben und erklärt von Hermann L. Strack, der Theo-
logie und Philosophie Doctor, a. a. Professor der Theo-
logie in Berlin, Berlin, Reuther, 1888. 40 S.

Eine recht gefällige handliche Ausgabe, in der für die
Herstellung des Textes auch handschriftliche Codices benutzt
wurden. Für das Verständnis des Inhalts und Wortlauts ist

(ג Von בניסןאמתחת  Ed . Fürth 1844 ist 1846 ein zweiter Teil er-
schienen ; wahrscheinl . enthält ihn auch das M.’sche Exemplar (auch Fürst
bibL 2, 245, Zedner S. 437 und Benjacob thes . 44 erwähnen davon nichts).
Das No. 335 verzeichnete היטיבבאר  ist kein Auszug aus Sifra, sondern
eine mit Erläuterungen versehene Darstellung der im Talmud erhaltenen
Auslegungen zu Levitieus . M. Ch. Luzzatto ’s תבונותדרך  Ed . Offenbach
ist 1788 (nicht : 1789) gedruckt ; auch ist Kalman Posen nur der Heraus-
geber, nicht der Verfasser der Haftarot-Ordnung nach Frankfurter Ritus;
als solcher wird der damals bereits verstorbene Ahron Mez aus Frankfurt
a . M. genannt. Die No. 2162 verzeichnete Schrift heisst הטעמיםמשפטי •
No. 2257 1. מנשה  f • משה •
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durch kurze Erläuterungen u. ein gut geordnetes Glossar hin-
länglich gesorgt . In der Bemerkung R. Juda 's (6, 8) ist kein
Widerspruch zu der Angabe (ib. 4) zu erkennen. Für den
Hohenpriester genügte es zu wissen, dass der Abgesandte die
Wüste erreicht habe, die Ankunft bei dem Berge Zok brauchte
und konnte nicht abgewartet werden, Dieser war nach R.

- Juda ’s eigener Angabe zehn Meilen von Jerusalem entfernt
(Joma 67 a). Bet Chadodo, die erste Wüstenstation, lag na-
türlich viel näher.

26. Die Schriften des Dr. M. Steinschneider, zu seinem 70.
Geburtstage , 30. März 1886, zusammengestellt von Dr.
A. Berliner, Berlin, 1886, Mange. 31 S.

Das Verzeichnis gewährt einen orientirenden Ueberbliek
über die selbständigen wie über die in verschiedenen Sammel-
werken und Zeitschriften zerstreuten zum Teil unbekannten
Arbeiten Steinschneider^. S. 5 waren auch die brieflichen
Mitteilungen in Landshut ’s Amude ha-Aboda zu erwähnen.
Das Sabbatblatt (s. S. 7) enthält auch eine in Prussnitz ge-
haltene Predigt, S. 9 1. Naumann f. Neumann. Nachzutragen
ist “Grenzgebiete״ in Szanto’s Wiener Jahrbuch 1866.

27. Aus den letzten Tagen des römischen Ghetto, ein his-
torischer Rückblick von Dr. A. Berliner, Berlin, Rosen-
stein und Hildesheimer. 35 S.

28. Gutachten Ganganellis-ClemensXIV .— in Angelegenheit
der Blutbeschuldigung der Juden , aus dem Italienischen
übersetzt von Dr. A. Berliner, Berlin, Deutsch 1888.
4, 47, 2 S.

Den Hauptinhalt ersterer Schrift bildet eine im Juli 1870
verfasste Eingabe der jüd .Gemeinde in Rom an Pius IX ., in welcher
um Aufhebung der den Juden auferlegten Beschränkungen ge-
beten wird. Die Denkschrift beleuchtet die Stellung der Juden
unter den früheren Päbsten u. ist mit zahlreichen historischen Be-
legen ausgestattet . S. 17 wird daran erinnert, dass Nicolaus
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V. (1447—1455) einem Dattillo und seinem Sohne Wilhelm
die ärztliche Praxis in mehreren Orten gestattete. Ein Datti-
lus war Lehrer Pico’s v. Mirandula und lebte noch nach 1527
(s. Perles Beiträge z. Oesch. d. hebr. u. ar. Stud. S. 181 ff.
Jahrb . 8, 171). An die Identität beider ist nicht zu denken,
da ersterer schon c. 1455 einen erwachsenen Sohn hatte,
es ist aber immerhin von Interesse, dass dieser Name noch
einmal vorkömmt. Der Arzt Elia de Sabato, der von Innocenz
VIL (1404—1406) die Bestätigung als römischer Bürger er-
hielt (S. 28) ist wahrscheinlich der bekannte Elia b. Schabtai
(s. Zunz ges. Sehr. 3 S. 92). In hohem Masze verdienstlich
ist die Veröffentlichung des von Ganganelli, dem nachmaligen
Pabste Clemens XIV. erstatteten Gutachtens, in welchem die
Nichtigkeit der gegen die Juden erhobenen Blutbeschuldigung
dargethan wird. Veranlasst wurde dasselbe dadurch, dass El-
jakim b. Jakob Selig aus Jampoli (vgl. zu S. 41 Lewinsohn
Bet Jehuda II c. 137 p. 133 A.), der 1757 als Abgesandter
der Juden seiner Heimat, die unter derartigen Beschuldigungen
oft zn leiden hatten, 1) die Hilfe des Pabstes Benedict XIV.
gegen die Verläumdungen anrief. Der ebenso humane als
wahrheitsliebende Ganganelli, der über diese Angelegenheit
Bericht zu erstatten hatte, machte dieselbe zum Gegenstand
einer umfassenden gelehrten Untersuchung , in der, wie nicht
anders zu erwarten war , sich die völlige Grundlosigkeit
sämmtlicher derartiger Anschuldigungen ergab. Wesentlich
seinem Gutachten war es zu verdanken , dass Eljakim Selig,
der sich bis zum J . 1763 in Vertretung seiner Glaubensge-
nossen in Born aufhielt , ein päbstliches Rescript zu ihren
Gunsten erwirkte.

29. Ch. D. Lippe’s bibliographisches Lexicon der gesammten
jüdischen Litteratur der Gegenwart mit Einschluss der
Schriften über Juden u. Judentum . Achtjähriger Bücher-
und Zeitschriften-Catalog (1880—1887) . . . mit genauer
Angabe der Autoren, Verleger, Format , Seitenzahl und

9 הללובסדנותשכיחיןשהיודםבלבולי (Ahron Kregiuszker לח□
.(b  תרומה43
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Preise ; nebst Adress-Anzeigen ־*״  in chronologischer
Ordnung * * ein ״ Hand- und Naehschlagebuch. Zweiter
Band, 1. Lieferung. Wien 1887, Lippe. 96 S.

Der Inhalt dieser bis etwa in die Mitte des Buchstaben
H reichenden Lieferung entspricht vollständig der Ankündigung
auf dem Titelblatte . Als bibliographisches Nachschlagewerk
ist ein Buch dieser Art kaum zu entbehren.

30. Der Geist des Talmud. Quellengemässe Darstellung der
talmudisehen Anschauungen über Gott, Mensch, Staat,
Justizwesen, Nächstenliebe u. s. w. für die intelligenten
Classen aller Confessionen von M. Ehrentheil, Budapest,
1887. 240 S.

Das in mehrfacher Hinsicht zeitgemässe Buch zeichnet
sich durch gefällige, leichtfassliche Darstellung aus und zeigt
dem Leser ein getreues Bild der aus Aussprüchen und Er-
Zählungen des Talmud’s hervorgehenden Morallehre. Der
Leser kann sich aus demselben leicht überzeugen, wie unge-
rechtfertigt die gegen dieselbe gerichteten Angriffe sind. Ein
S. 88 als Volksspruch angeführter Satz : Wer״ einen Selbst-
mord verübt, hat keinen Anteil am jenseitigen Lebena, lässt
sich weder aus dem jüdischen Schrifttume nackweisen noch
durch die tradirte Moraltheorie des Judentums begründen.
Achitopliel wird in M. Synh. 10, 2 die Seligkeit abgesprochen,
aber nicht wegen seines Selbstmordes (s. Lipm. Heller z. St ).

31. שלישיתשנהתרמ״ז»השגר־לתקופתהאסיף (He -Asiph,
hebräisches Jahrbuch , herausgegeben von N. Sokolow,
Jahrg . 3), Warschau 1886. 928 S.

32. Jahrg ״ , 4, 1887. 80, 120, 64, 244, 74, 125, 23 u, 14 S.
33. Jerusalem,  Jahrbuch zur Beförderung einer wissen-

schaftlich genauen Kenntnis des jetzigen und alten
Palästina’s, herausgegeben * • von ״ A. M. Luncz. II.
Jahrgang . Jerusalem 1887. 184 u. 96 S.

34. Hake rem,  hebr . Jahrbuch für Litteratur und Ge-
schichte des Judentums von L. Atlas, Warschau 1888.
340, 164 u. 8 S.
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35• הספרותאוצרסית , Magazin für hebräische Litteratur
und Wissenschaft, Poesie und Belletristik, geschrieben
von mehreren Celebritäten, edirt von Eisig Gräber,
I . Jahrgang . Jaroslau 1887. 10, 32, 132, 8, 28, 74,
16, 64 u. 36 S.

Soweit in diesen Jahresschriften , deren Begründung rasch
nach einander erfolgt ist, auch das Feld der jüdischen Wissen-
schaft angebaut wird — und die Herren Luncz, Atlas und
Gräber scheinen sich das zur besonderen Aufgabe zu machen
— ist von ihrem Inhalte auch in diesen Blättern Kenntniss zu
nehmen. In He-Asif I, 125 ff. II , 125 ff. stellt der gelehrte
David Kahane volkstümliche Spriichwörtor, die in der nach-
talmudischen jüdischen Litteratur angeführt werden, zusammen.
Wir geben hier, zugleich mit Bezug auf Jahrb . 7 S. 21 ff.
einige Ergänzungen . מחבימורתאותיות (I No. 1) hat bereits
Schemtob Ibn Gaon zu Mahn. Geruschin 11, 15 vgl Resp.
Abk. Rochel No. 189, Elieser Asehenasi Esth . Comm. Vorr.

הזמןדזפות^ אג95  a , Treves-Siddur Vorr. J . Ch. Bacharach in
Jair Netib (s. Keller Bikkurim 1, 15), Teble Posen Scbaare
Zion 3 a, Emden Siddur IV p. 300. Zu No. 9 Jahrb , S. 22
No. 6, s. Abuab Leuchter Vorr. רעבושאיןבעוה״זטובאין  N 0.
12 בעירונביאאין  citirt Josef Jaabez Comm. z. Abot 3, 15 im
Namen d. Talmudisten ( בעירונביאאץדלאמרוזהומטעם ). Der
neutestamentliche Ursprung des Spruches war ihm wol nicht
bekannt . No, 34 (Jahrb . 23 No. 15) hat auch Jak . Sasportas
Resp. No. 3, 5 a, No. 44 (Jahrb . No. 20) lautet bei Aldabi
(Schebile c. 8) להגיעיופלשלאעדמאדגבוההבשר.בראותוהתחיל

הואמסריחיאמר , vgl. auch Isr . Samosz ^ ישרנצה  Vorr . Zu No. 67
vgl. Maimuni Brief nach Jemen (Jahrb . 2 S. 197). No. 155
stammt wahrscheinlich aus der Zionide des Abraham b. Jakob
( ״**יאמרואשרציון ), worin (Kinot Ed. Bär 144) die Klage : השלך

קרבניתיךשיבטלוביום*•*בשרטעםיגידבעצם . Eine ältere Quelle
ist nicht nachweisbar. Zu 166 s. Jahrb . No 39, die Quelle f.
Jelamdenu ist Koh. 10, 14. Zu No. 178 vgl. Jahrb . No. 33.
Zu No. 182 vgl. Jahrb . No. 46, Elia Levita Masoret Vorr. 1,
bei Löwenstamm היוליבס קדש24  b 1- זצ״לרבותינולמדונווכבר •
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II . No. 12 הנם־וןכבעלחכםאין  hat bereits Ephodi p. 25 ; No. 29
-־ Jahrb . No. 4 hat Meor Enajim Ed . Cassel p. 90, vgl. Re-
schit Cchochma Ed, Fürth 150 a, Nischmat Adam Vorr. u a. ;
der erste Vers von No. 57 lautet bei Chagis Leket 103 a

בוצרדינרקוצרדינר ; Mose M. Perles ( הבית משמרת18  c ) citirt
diesen Spruch aus anderer Quelle mit prägnanterem Schluss l)
No. 83 — Jahrb . 23 hat auch Mose M. Perles 1. c. 46 a.
Ueber No. 107 s. Sehorr p  החלוץ4 . 91. Güdemann teilt I,
160 Belehrungen der Karäer Elia Baschiazi und Salomo Troki
über Kindererziehung mit.2) Interessant sind die Mitteilungen
des letzteren über Cantilene und Aussprache der Vocale. 3)
Die Statuten eines 1586 gegründeten Freundschaft-Vereins
in Ancona veröffentlicht Kaufmann (p. 214 ff). Besonders
beachtenswert sind noch die Geschichte der Rabbinerschule
in Volosin (p. 23 ff.) u. Reifmann’s Bemerkungen zu den Apo-
kryphen (p. 243 ff ), die treffliche Bemerkung über einen Irrtum
der Commentatoren zu Moreh 3, 37 (p. 311), u. der Nachweis I
M. Kahana’s dass Bar-Kappara mit Elasar Ha-Kappar identisch
sei (p. 332). In Jabrg . 3 liefert S. Bernfeld eine Entwicklungs-
geschichte des Judentums bis zur Makkabäerperiode, die in
mancher Hinsicht originell aufgefasst wird, und eine Biographie
Israel Nagara’s, in der manche Einzelheiten nach Landshut
Amude p. 135 ff. zu berichtigen sind. Der Aufsatz כרכרה
הצדיקים  von Jos . Chajim Karo (Abt. 3 p. 132 ff.) ist bereits
1882 unter dem Namen eines Abraham b. Elia Barg und dem

החרוזותמבעלומשלי׳מושלימפיכזוהעםדבתבעו״הושמעתי
דיני־,בוצרדינר,קוצרדינר/־־ויאמרמשלווישאספידמחכמי'א

הצבור.עלפרנסומעמידו,לבוררביקראדינר,אוסי־דינר,מת־ר
2) היהאםאלא  bei Baschiazi (Adderet Ed Odessa 1870, 81 a Z. 9

v. u.) darf nicht gestrichen werden B. meint, dass Kinder unter fünf Jahren
nur ziir Erziehung , nicht zum Unterrichte in die Schule geschickt
werden dürfen. Auch die Correktur A. 3 ist unnötig. Richtig ist die Be-
merkung, dass B. hier grösstenteils die Einleitung zu Ephodis Grammatik
ausschreibt . נטעח (P * Z ־164 . 2 v. u.) gehört zu לדעת  und bezeichnet die
grammatischen Biegungeu

3) □ למניעי (P • 166 z . 2) entspricht dem gramm. Terminus הביעה •
Es wird hier gesagt , dass das Kamez so gedehnt auszusprechen sei , dass
dabei auch ein quiescirender Buchstabe vernemlich gemacht wird.
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Titel אברהםברבת  in Jerusalem erschienen; hier sind blos
einige Druckfehler verbessert und manche dort gebrauchte
schärfere Ausdrücke gemildert. Allem Anscheine nach hat
Barg an dem ihm von dem Verfasser handschriftlich über־
mittelten Aufsatze ein Plagiat begangen.1) Der Verf. des p.
192 ff. veröffentlichten Klaggedichtes über die Judenverfolgung
in Przemysl (1630), Schabtai b. Isak , hatte mit Meir Lublin
eine Correspondenz über die Aussprache des Gottesnamens
(s. רבמעשה  Ed . Amst. 11 b ff. vgl. Jahrb . 7 S. 154). In der
p. 197 mitgeteilten Grabschrift sind vor wahrscheinlich י״ב die
die Zahl der Hunderte bezeichnenden Buchstaben oder ש) (ח
ausgefallen.

In dem hebr. Teile des Jahrbuches Jerusalem״ “ finden
wir zuerst eine Geschichte der palästinischen Juden im Mittelalter
(p. 1—32), die, obzwar nach allen Richtungen hin der Er-
gänzung bedürftig, doch das Wesentliche hervorhebt und auf
manches Unbeachtete aufmerksam macht. 2) Eine Abhandlung
Friedmann’s (p. 33 ff.) bespricht die biblischen und talmu-
dischen Angaben über die Grenzen Palästina^ . Vieles in der-
selben ist bereits durch frühere Untersuchungen, die ihm unbe-
kannt waren, erledigt . Doch begegnen wir in derselben mancher
trefflichen Bemerkung wie über קפידיא (p . 55) u. A. Hervor-

4) In אברהםברכת  P4״  a wird auf ein Werk מלש  eines anderen
verwiesen ( *מלש־ *DD עלכתובשמצינוחימאואי ), das hier als Werk des
Verfassers erscheint מלש'בםכתבתיבעצמישאניוא״תל  in a  ב״א7  finden
wir מנ״ש'בסיעמ״ש , woiür Mer p. 13 b תב שבספרינומנחתעמ״ש •
Jos . Ch. Karo ist nun der Verfasser dieses 1847 in Krotoschin erschienenen
Werkes . Es ist daher, zumal in den Approbationen zu ר״א  nicht bemerkt
wird, dass Barg schon früher ein Werk herausgegeben habe, wol letzterer
als der Plagiator anzusehen.

*) So wird p. 11 A. 34 gegen Edelmann richtig bemerkt, dass in
Kaphtor 23 a der Palästinenser Amram als Zeitgenosse Abraham b. David’s
erscheint . Dieser nennt ihn auch in Comm. zu Sifra Ed Weiss 114 a vgl.
Zunz ges . Sehr. I S. 166 (s. auch Jahrb. 4 S. 94 u. Josua Ibn Schoeib
דרשות  Ed • Krakau 64 a) — Jekutiel b. Mose Levi (s. p. 14 A. 42), der
den Bannbrief David b. Hodaja’s bestätigt (Coronel com. quinque lila)
ist wahrscheinlich der Bruder des Maharil (s. dessen Resp. No. 87).
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zuheben sind noch die p. 141 ff. mitgeteilten historischen Do-
cumente (drei Briefe Simson Bakis edirt von Kaufmann, *) eine
1632 von den Rabbinen Jerusalems getroffene Anordnung, mit-
geteilt vom Herausgeber , und drei Briefe des deutsch-jüdischen
Gemeindevorstandes in Jerusalem an die Gemeinde in Metz
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 2) Der deutsche Teil
enthält wertvolle Beiträge zur palästinischen Topographie von
Oliphant, C. Schick, Merrill und Mitteilungen Berliners über
hebräische Drucke in Szafed (S. 68 ff.).3) In Hakerem sind
die gründlichen Studien des Herausgebers über Isak b. Sehe-
sehet (p. 1 ff.) und Tana debe Elia (p. 96) auf die wir noch
zurückkommenwerden,hervorzuheben . Yon besonderem Interesse
sind die Beiträge von Epstein (p. 83 ff.) 4), Reifmann (p. 173 ff
192, 223, 224) 5) Rechles (p. 193 ff.) und Bernstein (p. 290 ff.).
Beachtenswert sind auch die andern Beiträge . In dem von
Gräber herausgegebenen Jahrbuche erhalten wir neben Ueber-
Setzungen wissenschaftlicher Arbeiten von Munk, Zunz, Grätz

*) Simson ßaki , der Zeitgenosse Mose Zacuts, war, wie der Heraus-
geber vermutet, vielleicht ein später lebender Verwandter des oben Ge-
nannten. Sein למכהרפואהסדר  ist nach einer Glosse in Zacuts Briefen
No. 2 ein Commentar zu den Klageliedern. Baki, der einst ein eifriger
Anhänger Sabbatai Zebi’s war, überbrachte demselben ein Huldigungs-
schreiben aus Italien (s. Hakarmel N. F. 3 p. 168). 1691 war er bereits ver-
storben (s. Jellinek in Zunz Jubelschr . h. T. p. 86).

2) לימאשתורבים (p • *50, 154) ist eine talmudische Floskel (Ketubot
8 b). Für וסמנטוון p• 151  h וסמנטרין •

3) Das kleine״ Werkchen“ des R. Nisim Asulai (A. d. Herausg. S. 70)
ist dessen הטהורשלחן  Über die 613 Satzungen nebst השלהןסדר u•
Kalendarium (Ed. Szafed 1836 bei Israel b. Abraham Bak). In dem Vor-
worte (auf der Rückseite des Titelblattes) erzähit der Verfasser, dass er und
seine Genossen zum Andenken an ihre Befreiung nach einer Gefangenschaft
von 33 Tagen den 10. Tamus als Privat-Purimfest eingesetzt haben. .

4) Das fragliche p) ן3 . 95) ist in ק  zu emendiren, vgl. Steinschneider
in D. M. G. 27, 553 ff.

5) In Menachems Lex. sv. אסף  ist וידמה  i ß וידמו zu  emendiren.
M. sv. אישון  i st  auch Ar.  sv . benutzt  בביתא1 , wo das erste שחור
aus חור  corrumpirt ist . Dass Hai die Peschittho citire, geht aus dem p. 192 an-
geführten Beispiele nicht hervor. Die p. 22 >No. 3 aufgestellte Frage ent-
fällt gegenüber der*Wahrnehmung, dass in 2. K. 5, 2 eine solche nähere
Bezeichnung unnötig erschien.
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u. A. auch viele Originalbeiträge , Biographien , Erklärungen
von Talmud - u. Midrasch &tellen , Mitteilungen aus Handschriften
u. mannigfache litterarische Notizen . In dem Gedichte Nahums
p. VII ist noch Einzelnes zu berichtigen . x) In dem schwierigen
Passus 0• נטירותא)נטררנאמאדוםלכםפורעומי (Pesikta Ed . Buber
58 a) ist wahrscheinl . Netira gemeint (s. Jos . b. j . 3, 7, 21).
Das Maimunische Responsum (p. XVII ) hat bereits Goldziher
in Grätz Mtsschr . 1873 S. 174 ff. veröffentlicht ; dem Gegen-
stände nach verwandt sind die Mitteilungen Steinschneider ^ (p.
XXIX ). Ueber die auch in Sonderabdruck erschienene BiographieBer Kohens von Reifmann behalten wir uns noch eine besondere
Besprechung vor ; in der biographischen Arbeit über Ahron
Worms (p. 20 ff.) finden sich manche störende Druckfehler (p.
23 f אך . יהך ; p . 25 dreimal אליה  f . אהרן !) S . 35 ff. erhalten
wir einen Abdruck von Saadja ’s, Verzeichnis der biblischen
Hapaxlegomema mit Noten von Buber . Es zeigt sich hier,
dass Saadja die Belege lieber aus dem neuhebräischen Idiom
als aus dem biblischen Aramaismus heranzieht , vgl . No. 1 7,
17 ; No. 9 u. 71 werden aram . Wörter aus Daniel notirt , weil
dieselben auch in neuhebräischen Texten Vorkommen . Dass
S. u. Nachmani in 2. K . 23, 11 פרורים  gelesen haben (s. A.
40) ist nicht erwiesen , da viell . in den betreffenden Stellen
fälschlich ר  f . gesetzt ד wurde , Die Bemerkung über שוגץ (Nid.
49) hat auch S. Strassun z. St . In der Erklärung Raschi ’s zu
אפבחיז (Kid . 44 b.) ist nichts zugesetzt (vgl . Tosaf . R . Is . z. St .,
Ack . Eger zu Git . 59 a), da hier nur von einer absichtlichen
Verwechslung der Autoren die Rede sein kann . Es folgen Bei-
träge von Schmiedel , Oppenheim , Lauterbach , Dubsewitz,
Eisler 2) u. a. Sehr schätzbar sind die geschichtlichen Beiträge
Kahana , Brann u.Gurland ; wir kommen auf dieselben noch zurück.

1) Für הוריק (Z . 4) viell. j. והירך ; f וברה  z . 16 1 וברא ; f• ואשם
z . 23 1. ואשרי ; f ־נמצא  z . 28 vieii. 1. מצאי ; z . 29 1. •עלית

in ף Chiimch No. 246 (s. p. 69) 1. ' כאיסורדאוריתאאיסורספק
דאורייתא * Die Worte לפניועמדמרעולא (Saadja Em. Einl.) bedürfen
keiner Emendation(Sinn: er gesteht nicht zu, dass eine Wissenschaft da
ist, die schon vor ihm bestanden hat). Die LA. ועילםבבבל iß Ar . sv•
שוור  k at  Ed . pr. bei Levy sv. משוורתא •
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