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ספר

Berlin , Selbstverlag , 16 S.

[Diese periodische Schrift soll zweimal monatlich erscheinen und besonders
halacliischen Discussionen ihre Spalten öffnen. H. A. legt seinen Lesern siebzehn ,,Kuschjot“ zur Beantwortung vor.]

JAHRBÜCHER *FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND LITTERATUR,
herausgegeben von Dr . N, Brüll , Jahrgang 10, Frankfurt a. M. Reitz
und Köhler 181 S.
[Enthält eine Abhandlung über die Exilarchen von D1*. F. Lazarus. Die Nachbemerkungen des Herausgebers folgen in diesen Blättern.]

MAGAZIN FÜR DIE WISSENSCHAFT DES JUDENTHUMS , herausgegeben von Dr . A. Berliner , Verlag der jüdischen Presse (4 Hefte jährlich,
Preis 8 Mk. für Abonnenten der jüdischen Presse “ 4 Mk.)
[S. 1—27 Zur Geschichte der Exegese über Gen. 49, 10 von Rab.
Dr. A. Zimmels, 1. Theil , bespricht zunächst in sehr gründlicher Weise die
alten Versionen . Zu S. 12 A, 1 u. 2 über das mit einem trennenden Accent
versehene  עךvgl . auch Scheb . Jehiula No . 40 Ed. Wiener p. 77 und Lopez
 כור מצרף0, c ;  באר משהbei Rittangel ist Mose b. Abr.  הואיל משהäOa — 8. 28—
49 Leben und Wirken des Tanaiten Chija von Rab. B. Baer. — S. 50—58.
Die Nagid-Würde v. Berliner (s. Grätz Gesch. 9 Notel , Frumkin Eben-Schemuel
p. 17 ff.) S. 51 Z. 3. v. u. 1.  כרב ממשהEz
( . 28,14) S. 52 A. 3vgl . den richtigen
Text bei Schiller-Szinessy Cat. Cambridge p. 152, nach welchem auch David
Maimuni II. den Nagid-Titel hatte . David I. hatte einen Bruder Obadja
(Sambari bei Neubauer anecd . Ox. p. 120 wo  עובדיה אחיו של הנגיד# הרב ר211
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lesen ist vgl . p. 135, wo überhaupt manche Details über Maimunis Nachkommen.) lieber Josua Nagid S. 52 s. auch Resp . Abk . Kochel N0. 38. Der
ägyptische Nagid, dem Simon Duran schriftliche Bescheide ertheilte S. 53,
(Resp .  רש״ בש283 , 581 ) ist vielleicht d. Nagid Simon in Tenes ( תש״בץHI.
66), 1481 war Salomo b. Josef Nagid (s. Meschullam v. Volaterra, Reiseber,
in Luncz, Jerusalem I p. 186 ff.). Isak Schaläl bekleidete die Nagidwiirde bereits um 1509, in welchem Jahre eine Verordnung desselben in Jerusalem eintraf
(s. Avila ,  כתר תורהVorr.). Ueber Abr. Sch. (S. 54) vgl . auch  תש״בץH 53,
153, 207, III. 86 (wo er bereits als verstorben bezeichnet wird) *, den Titel Nagid
hatte auch Jacob Berab (s. Resp .^ 'OD I, 89). Lipman (Nizz . Ed. Amst . p. 96)
spricht von der zu seiner Zeit in Aegypten bestehenden Nagidwiirde ,(שעתך
) ובזמנינו הוא הנש״א מזרע דור במצריםSimonb. Zernach verpflichtet sich nacli
dem Tode Isak b. Seheschets , eine Ernennung zum Nagid nicht anzunehmen
(Resp . i 158  —•) שלא אבקש מהמלך ושריו מאמר צווי לנגירותM■stem liefert
(S 59—73) den Anfang einer Gesch. der deutschen Juden bis zum 12. Jahrh. vgl.
über Einzelnes Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi 2. Th. S. 494 ff ). Nach Plutarcli (Cicero c. 7) soll in den Verrinischen
Reden der sicilisclie Quästor Cäcilius als ״Jude “ bezeichnet sein (In or. in
Q. Caec. Ver . findet sich ein derartiger Passus nicht) — Es folgen (S. 73—96)
Beiträge von Hoffmann, Kaufmann, Fürst, Ph. Bloch u. a.]

REVUE DES ETUDES JUIVES , publication trimestrielle de la soeiete
des etudes juives , tome XX No. 39 Janvier -Mars 1890, Paris . Durlacher.
[In den biblischen Untersuchungen Halevy ’s (p. 1—10) verdient die Bemerkung über den Titel  רב סריסbesondere Beachtung . Zu der Bemerkung
Grätz’s (p. 11—15) vgl . Sack die altjüdische Religion S. 457, wo die Beziehung
uwQ &irr^ Jos
(

. b. j . 2, 8 . 9)

geradezu

auf die Person

des Erlösers

bezogen

wird *, vielleicht sind auch unter den Schülern Moses (Joma 4a, Levy Wtb. 3,
268) Essäer zu verstehen , p. 16—22 weist D . v. Günzburg den Ursprung des
Wortes  טליחnacl 1(kopt. thalis aus lat. trilicium ; vgl . auch Ad. Brüll, Trachten
S. 52) p. 23,24 bezweifelt Lob die Angabe , dass die Leiche Meirs a. Rotenbürg erst 14 J. nach seinem Tode ausgeliefert wurde . Es liegt dafür allerdings das Zeugnis der Grabschrift (Levisohn Epit . S. 35) vor, doch scheint
der jetzige Leichenstein nicht der ursprüngliche zu sein , da er nichts als chronologische Angaben enthält . Eine alte handschriftliche Notiz (Schwab in
arch. isr. 1863 p. 748) giebt über M’s Gefangennahme und Tod folgenden Berieht, □ מהסם לילך בארצות החיי
בשנת מ״ו לאלף הששי נרבה רוחו של

ובדרך תססו מלך רודולפום מלך רומי כ״ד ימים בחדש תמוז שנת מ״ו לפ״ק
והקהל וירמישא ערבוהו בהון עתק כי תקף הליו ושמה נפטר י״ט ימים
באייר נ״ב לפ״ק והחזירוהו במותו לתפיסה כי כן צוה האשל׳ רברבי ולא נתן
לקבורה עד ז'( ד') ימים לחדש אדר סמיך לפרט הנ״ל מנו' כבוד בק״ק
 סמוך •וירמ״שאkönnte allerdings aus' סמ'[ ך] ךverschrieben sein, aber könnte
nicht ebenso letztere Jahreszahl durch ein Missverständnis von  סמוךentstanden sein , von welchem die späteren Darstellungen beeinflusst wurden ? —
Die Inschrift von Auch erhält p. 33 durch Th.Reinach eine ziemlich zutreffende
Erklärung. Zu Peleger (Pereginus ) vgl . auch  פרינורסZunz
(
ges . Sehr. 2 S.
34), das sonst allerdings mit Paregorus identificirt wird. — Es folgen p. 32
ff. urkundliche Beiträge zur Geschichte der Juden in Italien von Kaufmann;
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Cazes macht Mitteilung von jüdischen Altertümern in Tripoli (über den
Bibelcodex p. 80 vgl. auch Bril Libanon 5 p. 279. 280.), p. 88 ff. ältere Nachrichten über d. Juden im Orient, p. 99 ff*, liefert Kracauer Mitteilungen über
die Verfolgung der Juden in Schlesien 1543. Zimmermann (Gesch. u. Verf.
d. Juden in Schlesien S. 25) hat nur die kurze Notiz : ״Aus Frankenstein u.
Leobschlitz wurden sie gleichfalls fortgeschaft und. der letztere Ort erhielt 1543
ein Privilegium, keine Juden daselbst zu dulden( ״,  ״abgeschrey “ (S. 110) ist
ein Ausdruck für : Gerücht (״geschrey  •״Nr. 1. g. E.), No. 3 wo man kein
(= kann) . . . ״berod, (das.) = beratet ״brecher ” (No. 4. u. a. St.) ist Uebers.
v.  יסחיץdenen (das. P. S.) d. i. den genannten Personen . In den von Modona
(s. p. 117 ff.) edirten Bücherverzeichnissen ist manches zu berichtigen . I No.
15  ארן שועוist das Werk Josua Ibn Schoeib’s, No. 17 sind die franz. Tosafot
gemeint . No. 20 f.  דרך עיר נם1• כרך עור נסauch
(
No. 4 1.  עוריf. ) עיר
f.  בריסst! vieii. □  כר ' חייzu lesen. No. 23 t*.  נמוכה ומסרים1. ' כרוכה ומאסNo. 37 ist  יורה דיעה4. 2 • Th . d. Tur , die Folgerung p. 135 ist daher unhaltbar II, 2. 1.  • פ' מנצורי בהעתקהBemerkenswert sind auch die Beiträge
Derenburgs (richtige Erklärung des Titels  ) מועד קטןHarkavy’s (über d. Krittiken Mebasser gegen Saadja vgl. Hazefi1*al890 p. 114.) Bachers (über einen Epstein’schen Codex gram.Inhalts ; das Rätsel p. 144 ist viell. von den 10 Busstagen
zu verstehen ) und über einen Hinw eis auf das Chazarenreich in Tanad . El. c. 29.]

LUNCZ A. M. ירושלים
Jerusalem . Jahrbuch zur Beförderung einer
wissenschaftlich genauen Kenntniss des jetzigen und des alten Palästina ’s. 3. Jahrgang Jerusalem 1889 (In Com. Kauffmann Frankfurt
a . M.) her . Abth . 6 u. 234 S. deutsche Abth . 14 u . 114 S.
[Der Herausgeber geht in Fortsetzung seiner Geschichte der Juden in
Palästina (h. Th. p. 1 ff.) zumeist nur auf die Verhältnisse in Jerusalem ein.
Betreffs Selim I . (p. 6) ist Chagis  אלה מסעיP * 196 ff. zu beachten.  מנדלhei
Levi b. Chabib. No. 95 (10 A. 17.) ist wahrsch. Medschdel (Sepp, Jerusalem
II, 517). Die Verordnung (p. 10 A. 37) gehört in d. Jahr 1596 (nicht : 1566; f
 שכ״ןhei des Avila ist  שנ״ןzu lesen . Resp . Darke Noam No. 56 u. 57; Steinsehn. H. Bibi. 16 S. 60). Dass schon früher Versuche gemacht wurden, die
Talmudgelehrten auch zu Lasten ausser der Kopfsteuer heranzuziehen, geht
aus Resp.  מב״יטII 2, 228 hervor, die grosse Zahl derselben (s. das.) hat sich
bald verringert (vgl. das. 1, 41). P . 30 war die Pest (1618) zu erwähnen
(s. Abr. Asulai  חסד לאברהםVon *, vgl. auch dessen Biheleom. Vorr.) —In einer
beachtenswerten Abhandlung zeigt Friedmann (p. 53 ff*.), dass Sodom und
Amora nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, da lagen, wo sich jetzt das
tote Meer befindet (ein ähnliches Resultat Sepp, Jerusalem 1, 668). Deut. 29
22 (vgl.Jes . 34, 9, 10 wo wahrsch. eine Schilderung des toten Meeres vorliegt),
spricht allerdings für die gewöhnliche Auffassung, auch weiss Strabo (16, 764),
von  ״Sagen der Eingeborenen “ dass an Stelle dieses See’s einst dreizehn Städte
lagen, doch giebt er nach denselben an, dass ״von deren Hauptstadt Sodoma
noch einümkreis von 60 Stadien erhalten sei.“ AuehJosephus (b. j . 4, 8, 4.)
bezeichnet Sodomitis als eine dem Asphaltsee benachbarte Gegend. Dieser befindet sich nach Gen. 14, 3 an der Stelle des schon früher nicht bewohnbar
gewesenen Siddimthales und ist im Sinne der Erzählung (das.) allerdings
gleichzeitig mit dem Untergange Sodoms entstanden . Wenn der Jordankreis
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Gen. 13, 10 (für '  כגן הhat Deut . 11, 10  י( כנן היךק19 , 17 , 25 auch als ein
Teil des ehemaligen Terrains des See’s angesehen worden wäre, so
würde der Erzähler das gewiss nicht unerwähnt gelassen haben. Seine Lage
war südöstlich von Bethel ( מקדםGen . 13 11 ist wie Gen. 2, 8 aufzufassen
״östlich von Bethel, ״wobei nicht gerade eine Wanderung in östlicher Richtung
angenommen werden muss). Ueber Zoar vgl. auch Grätz Mts sehr.
1872S. 337 ff. — Zu den interessanteren Beiträgen gehören noch (p. 72 ff.) ein aus
dem Arabischen übersetztes Referat über den Streit um die Nachmani-Synagoge
in Rom (c. 1476), Notizen Reifmanns 87—89, 127, 128), eine inzwischen auch
von Neubauer (Sammelband Jahrg . 4 p. 25 ff.) veröffentlichte Briefurkunde (p. 93
ff.) Unterstützung palästinischer Gemeinden betreffende Schriftstücke von c. 1690,
edirt von Kaufmann*) und Erklärungen palästinischer Städtenamen von Halevy
(129 ff.). Die schwierige Stelle Jud . 9, 28 (p. 147 vgl. Grätz Gesch. 1. 127
A. 4) dürfte ursprünglich folgenden Wortlaut gehabt haben: מי אבימלך וסי
 עברו אותו אנשי חמור אבי,[מלך] שכם כי נעברנו הלא בן ירבעל וזבל פקידו
״Die Leute Chamor’s” sind die Anhänger Abimelech’s in Sichern, • • . שכם
die Sebul befehligte. — Die deutsche Abteilung enthält u. A. Arbeiten von
Schick, Steinschneider , Baldensperger , Levisohn 11. Herzberg. Zu St.s ״jiid.
Schriften z. Geogr. Palästina ^ “ (S. 36 ff.) ist Folgendes zu bemerken . Benjamins
 מסעותKd. Ferrara erschien 1555 (d. Druck wurde 11. Tischri 5316 beendet
s. Carrn. Benj. p. 11), zu nennen ist noch Ed . Lemb. 1869. Zu Petachja S. 43
sind nachzutragen Ed. Presburg 1869 u. Waschau 1873. Was in Orient
17, 510 im Namen Isak Chelos mitgetheilt wird (s. S. 47,48), citirt Bezalel
Aschk. Resp. No. 3 fol. 15b aus  כתב תמיםsollte
(
auch Ch.eine Schrift dieses
Namens verfasst haben und hier nicht Mose b. Chasdai gemeint sein ?) Der
Name ״Al-Ferra ” (S. 49) ist nicht vereinzelt s. Resp .  רש׳בש573 . Von Uri
b. Simon’s Jichus ha -Abot (S. 56) ist auch eine Ausgabe Wilna 1856 mit
jüdisch -deutscher Uebersetzung von G. Rawitsch (angebl. aus einer 300 J.
alten Handschrift) vorhanden. Salomo Schlömel (S. 57) stammte aus Strassnitz
(41
נובלות חכמה
b ), aus Lundenburg ( ) לוטנבורגwar sein Vater (das. 39 b).
Die Schrift ist auch in  לקוטי ש״םKorez
(
1785) abgedruckt . No. 40 gehört
der Schluss zu No. 39 (Gerson’s Schrift erschien auch Wilna 1856)]

OESTERREICHISCHE
WOCHENSCHRIFT . Centralorgan für die gesammten Interessen des Judenthumes . Eigenthümer : Reichstags  ־Abgeordneter Dr . Bloch (Preis : 4 fl. ö. W . halbjährlich)
pascheles
, jakob
w .  לזח לשנת תר״נאIlhistrirter
israelitischer
Volkskalender für das Jahr der Welt 5G51, 39. Jahrgang . Prag 1891.
224 S.
[S. 99—121 R. Mordechai Meisl v. D1*. M. Grünwald. Arje a. Binswangen
( תקוני המועדיםAbth . Kidd. Lebanah N. 4.) bringt nach einer sonst nicht be*) Für  ינבאP( • 143 Z. 6) ist vielt  צכאzu lesen p. 114 Z. 8 v. u. f. הנואת
1•  ? הני׳אותp• 115 z . 7. 1.  עמוסי-, p. 118 z . 14 1.  להחשלא-, p• 120 z 4 1•
 מבתרp; • 122 z . 15 1.  צציםz . 17 f. □  חת1•  התםz . 20 vieii. 1. • שהה עת
Abraham Karigal (p. 124). war schon vor 1689 als pal. Senbote tliätig (s. Chagis
 ת אמת0  ש21 a ) vgl. über ihn die Vorrede seines Sohnes zu Mose Ventura ’s
 ימין משהEd . Amst.
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kannten Schrift  אור חדשseines Vaters die Sage von dem Juden , der der
Benediction des Neumonds seine Rettung von einem Verfolger zu verdanken
hatte , mit Meisei in Verbindung (ובא זה המעשה לפני הרב ר ' מרדכי מייזלש
 זצלה״ה מק״ק פראגvgl . Aehnliches aus anderer Quelle in Josif Omez N. 476).
Die Grabschrift (Gal-Ed. No. 16.) zeichnet von  רבוan
akrost . den Namen
Mordechai (vor  כי הואfehlt ein Wort mit ' ךals Anfangsbuchstaben). Mathia
bei Manasse b. Israel (s. Kayserling in Jahrb . f. Gesch. d. Juden II S. 155 A.
196) ist vvol nur eine Verwechslung mit Rudolph II.]

FRANKFURTER ISRAELITISCHER VOLKS - KALENDER , nebst jüd.
Hotel -Adressbuch 8. Jahrgang Frankfurt a . M. 1890 J . Kauffmann,
156 S.
[S. 144 ff.  ״der Brand der Judengasse zu Frankfurt a. M. im J . 1711 ״vonA.
Sulzbach.]

DER UNPARTEIISCHE BEOBACHTER , ein Organ für jüdische Culturinteressen , herausgegeben von Arthur S. Weissmann Wien 1890.
[Die ״Gallerie der letzten Talmudgrössen des neunzehnten Jahrhunderts von
Dr. L.u wird mit Mitteilungen über Baruch Frankel eröffnet, den wir
in denselben von einer neuen Seite kennnen lernen, über seinen Verkehr mit
seinen Schülern s. Abr. Stern  מזור ותרופהP - 66.]

Hebraica.
AHRONSOHN SALOMO, Igroth Zofon, S. R. Hirsch ’s, Neunzehn Briefe
über Judentum ediert und hebräisch übersetzt . Wilna Romm 1890. 244 S.
bick abbaham,
הגחל
מחלקי ספרי
הארץ והוא חלק שלשי
פרי
 • אהל מועדOhel Moed Th . 3. Ueber die Kere u. Ketib in den beiden
Büchern Samuel , nebst Nachträgen zu den früheren Theilen , Pressburg
1890 5 u. 59 Bl.
bick abraham,
הגדול
ספרי
מהלקי
בית יעקב והוא חלק רביעי
 אהל מועדdass , zu 1, u. 2. Kön . nebst Nachträgen , Pressburg 1890
10 u. 56 Bl.
[Th. 1 u. 2 u. d. Titel  אהל מועךJerusalem 1882. Der Verfasser will nachweisen, dass in solchen Stellen beide Lesearten ihre Berechtigung haben
und daher die eine nicht als Correctur der andern anzusehen sei. Reiche Belesenheit in der Derusch-Litteratur kömmt ihm hiebei sehr zu Statten .]

BICK ABRAHAM, משלשח
 ! ! לכהBeracha meschuleschet , Proben aus
handschriftlichen Werken,Bemerkungen über die talmudischenMnemonica
und Erläuterungen zu Telillas u. Piutim Pressburg 1890 12. 144 S. (Preis
25 kr . ö. W.)
[S. 2—8 Mitteilungen aus  דרכי נעסvon Natanel Chuliali (s. C. A. S. 20)ד
S. 9—25 aus Jakob Sikelis  ( תורת המנחהs• das. und Steinschneider Cat.
Hamburg S. 31). S. 10 Z. 3 v. u. 1.  ערב)) אל תתקרבz . 2 ist nach Lev. 13,48
aufzufassen), S. 25—31 Proben a. Isr. Nagara’s  ־מקיה ישראלL * d• Gedichte
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S. 26 Z. 5 ist viel!.  בור] סיד לא מאבד אנלים1 zu lesen ? S. 29 ist grösstentheils Albo III 24 entnommen.—Für das S. 100 vom Verf. auffällig befundene
■ מג על כןIbr. Esra ’s אשמרה

 כיhat 4er Barsche

Siddur p . 256 ] יגם בך

dünner
seeb jizcHAK
והשגות
הערוח
התורה כולל
לכבוד עמודי
הבלעה הדם
קונטרס
 עלGegenbemerkungen
zu Dr . Hirsch Platos
Hablaath Haddam ) Frankfurt a. M. Brönner ’s Druckerei . 1890 . 47 S.
[Die vielbesprochene Bemerkung Raschi’s s. v.  תיקןChul
(
. 62 a.) fehlt
nach Schitta z. 8t. (s. Ed. Komm) in manchen Codices: sie steht auch in
directem Wiederspruche zu Hapardes No. 212s ( . auch Plato  קינטרם177 a A.),
so dass sie wohl nur als ein jüngerer Zusatz anzusehen ist. Der Verf. des
Haterumah glaubte derselben mit Bezug auf Chul. 113 a die Einschränkung
 ולבד שלא ישבור מפרקתהhinzufügen zu müssen, welche, wie der Verfasser
S. 3 zeigt, der aus anderweitigen Zeugnissen sich ergebenden Ansicht Raschi’s
entspricht . Derselbe weist Herrn Dr. Plato noch manche wesentliche Unrichtigkeiten nach, die das Resultat seiner übrigens gar zu weitläufig gehaltenen
und jeder methodischen Disposition entbehrenden Abhandlung sehr in Frage
stellen!.
DUBSEWITZ A. D. ״ך
^  ( לא לבי□ ולא יzur Kennzeichnung von M. A.
Schatzkes Ha ־Mafteael 1) Berditschew 1890 . 56 S.
[Eine scharfe Zurückweisung der Behauptung Sch. s, dass der verstorbene
Zweifel Erklärungen , die bereits im Ha-Mafteach zu lesen waren, sich stillschweigend angeeignet habe. Eine in den Beilagen abgedruckte Beurteilung
dieses Werkes stellt Herrn Sch. selbst als Plagiator hin.]
FRIEDMANN

M. rUE/SH

Hämmasckneh

(Der Michnah - Lehrer ) .

Zweckmässige Auszüge aus der Mischnah als Vorschule für den TalmudUnterricht , Wien 1890 , Selbstverl . d. Verf . 6 u . 20 S.
[Die summarischen Inhaltsangaben der einzelnen Mischnatractate sind sowie
die denselben entnommenen Lehrstücke leicht fasslich 5bei Lehrern wie bei
Schülern, zu deren Gebrauch *las Büchlein bestimmt ist, müssen allerdings manche
nötige Kenntnisse schon vorausgesetzt werden. Die veraltete Erklärung des
Wortes  דמאיdurch או£ ( דאp. 2) hätte wegbleiben dürfen].
FULD AHRON  לסבר בית אהרןRoth Aharon R. A. F ., responsa atque
annotationes in plerosque Talmudi babylonici Tractatus , Arucli , Tischbi,
Meturgeman etc . Ediderunt tilii autoris . Frankfurt a . M. 1890 4.
16 u. 227 S.
[Es dürfte vielleicht unter den vielen älteren Rabbinern und Talmudgelehrten
nur wenige gegeben haben, die nicht discussive Erörterungen zu Talmud und
Schulchan Arucli geschrieben oder diese Werke glossirt haben. Standen sie,
was gewöhnlich der Fall war, mit Fachgenossen in Correspondenz, dann
wurden solche auch in Briefform aufgezeichnet . Eine mehrere Bände fassende
Sammlung derartiger Scripturen hinterliess auch der verewigte Verfasser,
zumeist Jugendarbeiten oder Niederschriften zu eigenem Gebrauche, deren
Herausgabe er selbst unterlassen hat. Zu den bei seinen Lebzeiten in
Druck erschienenen Bemerkungen (s. Vorr. p. XIII) gehören auch Noten zu
Sefat Jeter Ed. Lipmann und die Mitteilung bei Dukes zur Kenntnis S. 143;
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das Gedicht an Cremienx ist nicht ״wie es scheint  ״von F. verfasst , da er in
Zion (v. Jost u. (Jreizenaeh Th . 1 p. 62}ausdrücklich als Autor genannt wird,
obzwar die blos als Randbemerkungen vorhandenen textkritischen Bemerkungen
zum Talmud und den Lexikographen , die in vorliegendem Werke veröffentlicht
werden, eine solche in weiterer Ausarbeitung ihrer Zeit wohl verdient hätten ].

תוספתא
עתיקתא
מחלקת
המשית
m. בריתא
chajim
horowitz
Uralte Tosefta ’s (Boraitas ) . . . fünfte Abtheilung , enthält:
דמסבת נדה
Nidda -Boraita in 7 Reeensionen . . . (nebst anderen kleinen hagg.
Schriften ), . . . nach Handschriften mit Parallelstellen , Varianten . . .
herausgegeben von Chaim M. Horowitz Frankfurt a . M. 1890. Selbstverlag . 12 u . 88 S.
[Schon die wenigen Fragmente der Nidda-Boraita, die bisher bekannt waren,

liessen es erkennen , dass in ihr ein eigenartiger halachischer Standpunkt eingenommen wird. Das wird nun auch durch den in vorliegender Schrift
veröffentlichten Text derselben, der allerdings nicht mehr ganz vorhanden ist,
bestätigt . Der Verfasser der Boraita lässt, während nach beiden Talmuden (j.
Berach. 1, 7  ״b . Erub . 13b) die Lehren der Hillelithen durch die himmlische
Entscheidung für massgebend erklärt wurden, diese lauten : ״Heil den Erschwerenden ! diese und jene Aussprüche sind Worte des lebendigen Gottes,
aber zu richten hat man sich nach den Lehren der Schule Schammais\u Das
ist eine absichtliche Umstellung, die gewiss nur dazu dienen sollte, die in dieser
Boraita gelehrten Yerschärfungsmassregeln zu rechtfertigen . Die Auffassung
der biblischen Vorschrift Lev. 1—6 nähert sich (p. 36) der der Samaritaner
und Sadducäer, die auch in der alten Halacha ihre Spuren zurückliess (vgl.
Geiger in  החלוץ3 p . 28 Ifj). Der Verf. scheint sich dessen bewusst gewesen
zu sein und lässt sie daher (p. 4) nur mit einigen Modificationen gelten , ohne
sich darüber deutlich genug auszusprechen. (Die vom Herausgeber p. 32 angeführte Erklärung Saadjas, correcter in 0 . Sar. 1,339, steht zu der Deduetionp . 2
in keiner Beziehung).*) Der grösste Theil der Boraita ist sicherlich aus älteren
Quellen geschöpft , (der Zöllner  בעיאj • Berach. 2, 2 u. Parallelst,(s. p. 66—74)
heisst hier p. 15 Theodorus). Es mögen hier noch einige den Text betreffende
Bemerkungen folgen. Die Notiz  מכאן — שתחוקp ( * 4 Z. 2 u. 3) ist wahrscheinlich nach  שני ימיםP * o Z. 6) zu versetzen . Für  העטרהP( • 4. Z. 5) 1•
 הערוהwie Z. 7,  תשמחZ . 5 muss nicht geändert werden. Für  הזהרZ . 5
Sterbestunde s. Levy 3.537).
viell. 1.  סיקלה ; ותזהרf . viell. 1.  סילוקאdie(
Nach  לדבריו7 Z . 1 ist eine Lücke anzunehmen. Der Satz B. Chanin’s (p. 12
Z. 7) ist eher nach  למעשיהןZ ( . 5 v. u.) an seinem Orte מפני־ממון
p. 14 Z. 17 erscheint überflüssig, dagegen fehlt an dieser Stelle ein Fragesatz
Für  איתיהk  אימאOder >’ אשהder vorangehende Passus ist unklar, כמה
 השפלתוP( • 20 Z. 19) ist ein Ausruf.  יראת שמיםP( • 22 Z. 10) ist wahrsch.
in  ראית דמיםzu emendiren. z . 15 f.  מנייהk  מנדהz . 18 1. שהיתה אשה

 ; ] רואה] אותוp• 26. z. 2 v. u. 1.  ; בניהp. 27 z. 3 v. u. f.  לכנותהviel!. 1.
*) Der Herausgeber (das.) hält  תניאbei Jos . Kolon 144 für den Verfasser
der hal. Vorschriften im ital. Machsor, dessen diesbezügliche Angabe indes wohl
dem (handschriftlichen) zweiten Theile des Buches Tanja (s. BuberEinl . zu שבלי הלקט
p. 20; entnommen ist
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 לענות.

 ; אמר להםp• 28 z . 8 f.  וחומה1•  • ורחמה1a dem Responsum
p. 40 Z. 2 f.  ולמהז1•  • ולמחזרM;umuni Resp. (p. 86) wurde aus einer
anderen Handschrift in Edelmanns Chemda gen . edirt, wo f.  אשתיp( • 87 Z.
16) richtiger  זולתיsteht]

luzzatto

mosche

CHAJ1M . . . נוהם

מעצם
מעצם

ראשונה לאור
 האמת: חכמת

אהרן

אליעזר

זה,עתה
כללי

שמואל ב׳

יצא
יסודי

משה ויכוח נגד ם׳ ארי
" * מתלמידיו
הובר לו יחד

לדפוס ע״י

הובא

מלחמת

נסדר ע״י חד
תלמידיו * ״

*" הרמ״ח

"

"
די

של

כת׳״י
לוריא
(Milchemet Moscheli, Apologie der Kabala nebst  מGrundlehren der
kabalistischen Wissenschaft ”) Warschau 1889 32 und 54 S.
[In ersterer Schrift, verfasst von einem Schüler L. s (s. Von־.), kann man eben־
sowenig eine directe Polemik gegen da Modena’s Ari nohem erblicken, als
in dem Dialoge  לחוקר ומקבלHiit welchem sie formell und inhaltlich verwandt
ist, ja auch in den einzelnen Stücken wörtlich übereinstimmt . כללי חכמת
) האמת11 1—32) ist mit der gleichnamigen Schrift Ms. Ghir. bei Almanzi Ker.
ehern. 3, 139 A. 29 nicht identisch * eine dritte auf dem Titelblatte nicht genannte Schrift  כללים ראשוניםp ( • 33—54) kennt auch Almanzi (das.
154 A. 84).]

Judaica,
BAUDISSIN , GRAF WOLF WILHELM , die Geschichte des alttestamentliehen Priestertums , Leipzig , Hirzel , 1889, 16 u . 312 S.
[Der Verfasser sucht durch sorgsame Abhörung der in den biblischen Schriften

enthaltenen Zeugnisse über das Priestertum , deren jede zu diesem Zwecke
besonders in Betracht genommen wird, das Thatsächliche festzustellen und
durch genaue Scheidung der verschiedenen Ueberlieferungen das geschiehtliehe Material zurechtzulegen . Durch diese Arbeit wurden manche neue Ergebnisse gewonnen , deren Zusamenfassung (S. 261—298) das danach sich gestaltende Geschichtsbild in deutlichen Umrissen erkennen lässt. Nach den
Nachweisen des Verfassers ist nicht mehr daran zu zweifeln, dass der pentateuchische Priestercodex (P) älter als Deuteronomium und Ezechiel sein muss.
Viele Stücke in Num., die zu P. gezählt werden, scheinen übrigens eine
besondere Gruppe gebildet zu haben, denn dass in Lev. in den Gesetzen über
die Opferverrichtungen der Leviten mit keinem Worte gedacht wird, obzwar
genug Veranlassung dazu gegeben wäre, zeigt doch, dass hier ausschliesslich
Ahroniden als Cultusfunctionäre angesehen werden, welcher Standpunkt in
Num. $ufgegeben erscheint . Der Verf. bemerkt (S. 45) manches Diesbezügliche,
doch ist aus dem Umstande, dass den Leviten , trotzdem ihre Besitzlosigkeit
betont wird, Städte zugewiesen werden, nicht auf verschiedene Standpunkte zu
schliessen. Die Zuweisung dieser Städte , die de facto den Stammesgemeinden,
in deren Gebiet sie lagen, angehörten , war eine Consequenz der Ausschliessung
der Leviten von dem eigentlichen Landbesitze . Mit der Anschauung einer
Central-Cultusstätte ist diese Einrichtung insofern nicht unvereinbar , als doch
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unmöglich alle Leviten zugleich bei dem Dienste in demselben betheiligt sein
konnten und eine priesterliche Vertretung innerhalb jeder Stammesgemeinde
gerade für den angestrebten Einheitszweck notwendig erscheinen musste
(s. dagegen S. 52). In’dem auf den Stamm Levi bezüglichen Spruche des Jacobssegens (s. S. 68 ff.) ist vielleicht das Geschlecht der Eliden ins Auge gefasst;
wir werden in demselben in die Zeit Samuels versetzt , in der das levitisehe
Priestertum sein Ansehen verloren hatte . S. 129 findet der Verf. in der zweimaligen Heiligtumsentstindigung (Ez. 45, 18 ff*.) ein Vorbild des Versöhnungstages . ״Uebrigens ist letzterer zu keiner Zeit passender entstanden zu denken
als während des Exils. Der in seiner Darstellung eigenartige Abschnitt Lev. c.
16 wäre dann anzusehen als ein später in P. aufgenommener Zusatz.“ Diese
Annahme ist durchaus ungerechtfertigt . Offenbar entwirft Ez. für den ZukunftsStaat eine neue Festordnung , in der die erste Woche des neuen Jahres mit
einem Siihntage beginnt und endet, eonform dem siebentägigen Mazzot- und
dem eine gleiche Anzahl von Tagen dauernden Hüttenfeste . Es ist also wahrscheinlich nur eine Verlegung uud Umgestaltung des früheren Erinnerungsund Versöhnungstages , die er beabsichtigte . — In der dunklen Stelle (Esra
8. 17 s. S. 143) ist wahrsch.  אדו ואחיו החוניסzu lesen . Die ursprüngliche
Bedeutung von  להורהlehren (s. S. 207 A.) ist wohl ״herabwerfen “ ( תורהist
demnach das herabgesendete Wort vgl. Jes . 9, 7,) Zu S. 237 A. s. Jahrb . 5.
S. 13, 14. Die Deductionen des Verfassers bewegen sich zwar nicht immer
auf völlig gesichertem Boden, aber sie sind methodisch begründet und
überschreiten selten die Grenzen des Annehmbaren.]

BLOCH MOSES, das mosaisch -talmudische Erbrecht , Budapest , 1890. 8
u. 70 S. (Beilage zu : Jahresberichte der Landes - Rabbinerschule in
Budapest No. 13.)
[Zu den wirklichen talmudischen Koryphäen unserer Zeit — wohl zu unterscheiden von sich auf blähenden Nullen, die als solche ausposaunt werden —
gehört der Verfasser dieses Werkes . Man erkennt in demselben den Meister,
der sein Fach beherrscht und seine Leser nicht mit aufgeputzten Nichtigkeiten
zu captiviren sucht.)

ם'דישו־

Das Buch vom rechten Lebenswandel
, angeblich von Rahhenu
Tarn , nach den ältesten und correctesten Ausgaben zum ersten Male
in’s Deutsche übertragen . Frankfurt a. M. Kauffmann , 1890, 142 8.
[Erschien zuerst in hebr. Schrift mit dem hier nicht mitgödruckten Texte
Frankfurt a. M. 1850].

LEVY JACOB. Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die
Talmudim und Midraschim , nebst Beiträgen von Prof . Dr. H. L.
Fleischer , 21. Lieferung (Bogen 5770
 ־des 4. Bandes 1887 (S. 449 bis
560). 22. Lieferung , 1887 (S. 561—741). Leipzig , Brockhaus.
[Mit diesen Lieferungen ist das Werk beendet . ) ריתיכוס8  ־450 a . Sitre II
27, f.) ist eine Corruptel für ( דידוכסßtddo^ og\ wofür auch die L. A.  רכוסin
Jalk . spricht . Ueber  רכאS( . 450) s. Geiger jüd . Zeitschr. 3, 282 A. (wo aryaka zu lesen vgl. skr. raja lat. rex) Zu  אירבסverloren
(
gehen) vgl. pers.
kerschiden (Vullers II 819). Bei  רצלנתאiß• 466 a. b, bat. 96, b.) war ansyr.
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( . 130 b s. S. 471) ist viell. aus שברא
) zu erinnern .  רשבאSab
(
 רצינותאKrätze
(pas. schikari Jäger ) entstanden . Ueber ; רתךS( . 477) hat bereits Geiger (Lesestücke a. d. Misclma 8. 130) das Richtige . ( * שכר ^ יName eines Dämons) ist
( . 10 6 b. s. S. 515 col. a)
wahrscheinl. schähperi (Vullers II 393)  שיחיאSab
ist wahrsch. v. pers . schuchi (petulantia ) herzuleiten (Vullers II , 475).
Pes . 96a s. 8. 522) ist aut pers. ssidschek (Bratspiess,
(
 שויסקיSpiessbraten
Fleischstücke , die an demselben gebraten werden, Vullers II, 364) zurückzu־
. 65a) unerklärt , viell. ist es aus pers.
(
führen. S. 523 bleibt  שופרןאKetub
entstanden . !! ח ^ שושתרי. 94 a S. 526)
350)
ssufar (thönernes Getasss .VullersII
ist Sostra bei Plin. 127, § 78 vgl. Nöldeke Tabari S. 3 u. Göt. Gel. Aug. 1871
8. 195. Ueber ( שושטהS. 527) s. Weiss — Friedmann Bet-Talmud 4 p. 110.
Ueber  שיחנאS( . 534 a. Ketub. 67) vgl auch Schitt-a z. Ketub. 104a, Jech.
(sv.) vergleicht ein arab. ל(?) שהןdas ״Last “bedeuten soll, viel. arab. schachanun
( . Decken).
(Besorgung, Geschäft).  שכויןj • 5. bat. 4, 1. s. S. 551) ist ^= שכעיןsyr
( . 70a 8. 571) ist viell. pers . schenguiz (vinum palmeum Vullers II,
 שמגזOit
472). Für  שפתהTanch . Reeh No.5 s. 601) ist viell. ( טפתהi'wfaov) zu lesen.
 שירינקאS( . b. 612 a. Chul. 63 a) ist eine Art Habicht, pers . ssunkur genannnt
(vgl. Vullers II 331 col. b). Ueber  תיבלטירץS( . 624) s. Ad. Brüll, Trachten
. K0117, 26 s. 8. 635) dürfte in ריוקזמטא
(
8. 44. Das schwierige  תזקיטאMidr
SioÄijfjtiTiov,

Verfolgung

s . Meurs . 131) zu emendieren

sein . — Wünsche ’s Ver-

zeichnisse bilden eine willkommene Beilage zu dem den Wortschatz der altrabbin. Litteratur erschöpfenden Werke .]
LEWY J, Ein Wort über die ״Mecliilta des R . Simon ” Breslau 1889 , 40
S. (Beilage zu dem Jahresbericht des jüd . theolog . Seminars ).
[In der tiefeingehenden Abhandlung werden beträchtl . Ueberreste dieses nicht
mehr vorhandenen Werkes , von denen besonders in dem handschriftl. Midrasch
Haggadol viele enthalten sind, nachgewiesen und besprochen. Der Verfasser
verbindet damit die Eruirung der talmud. Baraita’s, die auf diese Quelle zurückzuführen sind. Das Resultat der Untersuchungen des Verf. geht dahin,
dass der nach R. Simon genannten Mechilta ein aus der Schule R. Chija’s
stammender Midrasch zu Grunde liege. Die neuen Nachweise und Aufklärungen,
die der Verf. darbietet , werden für die Boraitatorschung noch vielfach zu verwerten sein. Betreffs der genannten Midrasch werden noch zu beachten sein:
Raschi Mal. 1,1 ( ) בריתא דמכילתאv\ gl. Tanch. Jetro 11, Ex. r. 28, 6). Maim.
'  מכילתא:
Comm. z. R. hasch. 11a (s. Bril  יין לבנוןpag . 4) citirt aus  ישמעאלTI
בחצי הלילה נרבר עם אברהם אבינו בין הבתרים בחצי הלילה נולד יצחק
 בחצי הלילה לקוs « Ed. Friedm. 16a u. A. 39 das. Chiskuni zu
בכורות
Exod. 24, 7 wird a. Mech. citirt . . .  לר׳ישמעאל אומר ושבחה הארץwas sich
in unseren Texten nicht findet. In einer mas. Glosse zu Exod. 3,4 wird eine
Stelle aus  מכילתא דרש״ביangeführt , die dem Sohar entnommen ist (s. Dubno
 תקוןz . Zt.) Die Quelle wird noch aufzusuchen sein für Tosaf. Taan. 9 a את כל
 (• הכי איתא בספרי עשר תעשר •* • • ת״ל01• Sar. 1,107 (וכן ר׳יהודה רורש בספרי
 ) שבני פוטיאל לקחו מבנות ישראלvgi. Ex. 1-. c. 7 f. u. Comm. z. st . Koibo
No. 30 u. Bechai  ' שלחן ארבע1* 1. Amst. 11a זכרהו בכניסתו שתקבלהו קודם
 שקיעת החימה • • • שמרהו ביציאתו כאדםBekannte
• • ♦שמשמר את המלך
כמו שכתוב בספרי לראות פני המלך שואלין בית
המלך
.
1
10
טעמי המצות
( תחלה ואח״ב שואלין אנא הוא המלך.  ע:« citat b. ch . vital ( עץ הדעתEd.
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Zoik. 1126a לא יסור שבט זה מלף המשיח ומחוקק • • זה משוח מלחמה
ממנשה יהיה נכנע אליו כנזכר בספרי
* *»י ( המיso zu verstehen , dass nur
 ובפסיקתא פ* בלקfür den letzten Passus d. Pesikta Tobias als Quelle angegeben und die Entlehnung aus dem Sifre vorausgesetzt wird. Die S. 4 a.
Nachm. Ex. 20,8 citirte Stelle hat (viell. von demselben entlehnt) auch Aboab
155. Die S. 9 zu Ex. 15, 3 angeführte Stelle (den richtigen Text hat
 אוצר הכבודJebam . 16 im Anh. zu En Jacob Ed., Warschau 1876) hat
Maim. (Jes . I, 2, 9) benutzt *), zu 17, 13 (S. 9) vgl. Rekanate z. St., S. 11 z.
Ex . 12, 12 vgl. d. Citat in  אוצר הכבודEd . Nowidwor 37 ff. (f.  גיאה1• ) גנאיה
zu S. 12 A. 9 verdient erwähnt zu werden , dass Todros auch in א* הב׳
Beracb. 53 eine Stelle aus Sifre II 42 als ״Mechilta“ citirt . Die Deutung zu
 את גדלךIst viell. nach Sifre II 307 (ed.Friedm. 132b) zu erklären .  אבהי בעי#ר
(j. Synh. I, 1 s. S. 24 A. 4) bedeutet : R. A. trug vor (vgl. über  בעיin diesem
Sinne Frankel Mebo 9 b) * die Boraita Chiskias wird als bestätigender Beleg
für seine Mittheilung angeführt (Für  ב״כנhat schon  פ״סz• 8t. ' •) בגVon
besonderem Interesse sind die S. 36 — 39 mitgeteilten Correcturen zu
schwierigen Stellen der Mechilta, zu denen der Text in M. H. das Material
darbot].

MEISEL WOLF ALOYS  ות3  אP1DT Homilien über

die Sprüche der

Väter ( ת1!2  ) פרקי אzur erbauenden Belehrung über Beruf und Pflicht
des Israeliten . Zweite durchgesehene Auflage . Erstes Heft , den

 פרקראשלןenthaltend
. Breslau 1889
, Jacobson
&Comp
. 139 S.
; [

Gedankentiefe
und markige von edler Empfindung getragene Diction
bilden die anerkannten Vorzüge dieses classischen Werkes der neueren ethisehen Litteratur des Judentums .]

MODLINGER SAMUEL. Der rabbinische Rationalismus . Eine Untersuchung des Grafen Gabriel (Tureson ) von Oxenstirn mit dem Rabbiner Isac Vita Cantarini aus Padua 1693. (Aus dem Französischen
mit Textbeilagen ). Mit Vorwort Einleitung und Anmerkungen . Wien
1889, Eisenstein & Comp. 84 S. (Preis 2 M.)
[In einem verschollenen Buche, betitelt : pensees de monsieur le comte
d’Oxenstirn sur diverses sujets (Paris 1756) fand der Verfasser einen Bericht
über eine Conversation theologischen Inhalts, die Graf Oxenstirn, ein Neffe
des bekannten Kanzlers Gustav Adolfs, gelegentlich eines Aufenthalts in
Padua mit einem dortigen berühmten Rabbiner hatte . Der Verf., der in vorliegender Schrift Text und deutsche Uebersetzung dieses Berichtes , dem er
eine religionsgeschichtlichen Reflexionen gewidmete Einleitung vorausschickt
und interessante , wenn auch nicht zur Sache gehörende Anmerkungen hinzufügt, uns vorlegt , erkennt in jenem Rabbiner mit Recht den bekannten
Isac Vita Cantarini. 0 . bezeichnet den Rabbiner als einen .,Mann von etwas
über fünfzig Jahren, 44bemerkt aber am Schlüsse, er habe während seines
Aufenthaltes in Venedig vernommen, dass derselbe ״einige Zeit nachher (d.
i. nachdem die Conservation stattgefunden ) sich durch einen Beinbruch eine
Krankheit zugezogen habe, die seinen Tod herbeiführte 44(
S . 39 u. 47). Dem
*) Die Deutung  כזקןbetont zunächst den Ausdruck  יכלבנתder auf weisses
Haar hinweist.
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Verfasser (S. 27) ist es unbekannt geblieben , dass nach sicheren Quellen C.
am 8. Juni 1723, 79 J . alt, aus deai Leben geschieden ist. (Steinschneider Hebr.
Bibi. 16 S. 38)*). Die Begegnung 0 . s. mit C. wird demnach etwa in das Jahr
1700 zu setzen sein. Die Äusserungen C’s. s. die dem katholisch gewordenen
Grafen als Ketzereien erschienen, dienen dem Verf. nicht blos zur Charakterisirung der religiösen Anschauungen C\ s., er erblickt in denselben auch einen
Beleg dafür, dass der Rationalismus in dem rabbinischen Judentume überhaupt
keine Schranken fand. ״An den Buchstaben schon vom Talmud aus wenig
gebunden, speculirt die Orthodoxie mit demselben nach Belieben und macht
aus ihm, was sie will“ (S. 23). Das ist aber nur insoferne richtig , als allerlei
Andeutungen in dem Schrittworte gesucht und gefunden werden konnten,
doch durfte die Auslegung nicht zu einer Hinwegdeutung desselben, die auf
eine Regierung überlieferter Lehren und Gesetzes Vorschriften hinauskam, sich
gestalten . Auf jene Meinung sich stützend , glaubt der Verf. (S. 9 ff.) aus
exegetischen Gründen dem Glauben an die leibliche Auferstehung der Todten
einen anderen Inhalt verleihen zu dürfen, wofür aber von dem ״religiösen
Standpunkt “ aus, der (S. 23) als der allein richtige bezeichnet wird, die Billigung wohl ausbleiben wird].
MOSES ADOLF , Nadab und Abihu oder der Untergang der Sauliden und

des grössten Theils des Stammes
Müller , 39 S.

Benjamin , Berlin

1890, Mayer &

[Der Verf. hat für die Deutung der Erzählungen Ri. 19, 20 2 Sam. 6 u. 21
den richtigen Gesichtspunkt gefunden. Die Gibeonim in letzteren sind Bewohner von Gibea (s. S. 8 ff.). Auch in dem pentateuchischen Berichte über
den Tod Nadab’s und Abihu’s erkennnt er einen Reflex der gegen die
benjaminitisehen Priestergeschlechter Abinadab und Abiel geführten Kämpfe.
Die Bundeslade soll 20 Jahre in der Hand der Philister gewesen sein, was
noch in 1. .Sam. 7, 2 angedeutet erscheint , wo  ערליםfür  יעריםzu lesen sei
(nach Ps. 132, 6 muss sie aber doch in Kirjat -Jearim gestanden haben).
In dieser Zeit, in der das Volk sehnlichst die Wiedererlangung derselben
herbeiwünschte, erwachte die prophetische Begeisterung , von der besonders
Saul ergriffen wurde, der den Kampf gegen die Philister aufnahm. Das
Wort  אתונותbedeutet in der ursprünglichen Uebersetzung nicht Eselinnen,
sondern ( לאיתנותlie ״zwei Steine in der Lade, in welcher nach dem allgemeinen Glauben Jahveh seinen Sitz hatte “ (S. 29). Ex . 17, 16 bedeutet:
 יד על כס יהDas
«
Denkmal auf dem Karmel“ (1 Sam. 15, 12) und die folgenden Worte bildeten die Inschrift desselben. Die Leser vorliegender Schritt
werden sich leicht davon überzeugen, dass der Verf. seine Combination
wissenschaftlich zu begründen sucht,]

MÜLLER JOEL , Die Responsen der spanischen Lehrer des 10. Jahrhunderts , R. Mose, R. Chonoch , R. Josef ihn Abitur Berlin 1889, 4.
37 S. (Beilage zu : Siebenter Bericht über die Lehranstalt für die
Wissenschaft des Judentums in Berlin ) 4. 37 S.
*)Zunz (Monatst. S. 28) hat in dem Datum (Oz. K. 3, 147) irrigerweise die
Ziffer für die Jahrtausende zu den Einern zugezählt, falsch ist auch die Angabe
in der Ueberschriftzu m. ch . Luzzatto’sKiaggedicht (יום ש״ק ערב שבועות שנת תצ״ה
in Finns Pirehe Zaphon II, 130.)
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MÜLLER JOEL , Handschriftliche Jehnda Gaon zugewiesene Lehrsätze
Berlin 1890. (Beilage zu : Achter Bericht über die Lehranstalt für
die Wissenschaft des Judentums in Berlin .) 4. 18 8.
[Von den Leistungen der ältesten spanischen Gesetzeslehrer auf halachischein Gebiete haben sich nur einzelne Responsen erhalten, die in ersterer
Schrift mit grossem Fleisse zusammengetragen und mit eingehender Grundlichkeit besprochen werden. Gegen S. 21 A. 5 vgl. Jahrb . 5. 188 ff. (das. S.
180 S. 29 f. Chananel 1. Chanoch). Die Notiz bei Neub. anecd. Ox. p. 66. A.
6. ist wahrsch. eine Variante zu p. 67 Z. 34 etwa in der Fassung ומארץ
• *•ישמעאל היו והיו הולכים
1 מResp . Gaon. Ed. Müller No. 207 (s. S. 27 A.
4) ist  מראובןz . 5 viell. in  מאותןzu mendiren (die Wittwe hat nämlich ein
Recht sowohl auf die den Kindern zugewiesene Gabe als auch auf den Rest
der Güter, die zur Deckung ihrer Ansprüche ausreichen). Nach  גדולה2 •
5. v. u. 1.  • מזוZ. 3. V. u. erscheint die erste Einend, d. Verf. No. 7 richtiger,
p. 5 z . 7 1.  אלא לאחר פטירה] בלבד1פטירה
 • או ומעכשיו] ולאחרDa«■N0.
210 (s. s . 27 A. 5.) z . 8 f.  שבאותvieii . 1.  * שבאותהZu No. 16 vgi. auch 0.
Sar. 1, 605. Das. 203 (s. s . 31 a. 24 ) p. 55 z . 1. f.  בשעה11 .  בשרהz * 14 f.
 שנתנו לה1•  שנתנה לו לאהz 18 1.  שאר משארN0
»•
. ־209 ״. פסיק •י! הפסיד
z . 22 1,  ואתz . 23 1.  ואמןz . 24 f .  בפרקvielt. 1•  • בפירותin N0. 208 (s. a . 27
z . 7. 1. באמצע
 • לו_ ידעתי ׳־ הייתי • • • שתקנםin No. 209 (8. 32 a . 28)
z . 8 1.  בחייהz . 13 1. ..  ואין] ב״ךz . 15 f.  משמע לן1•  משמעוןebenso z.
16 f.  שממוןin( dieser Auffassung wird das Resp . auch vom Verf. wiederge-

geben). Den in Peer hodor No. 9 fehlenden Schluss (s. S. 33 A. 34) hat die
Maim. Briefsammlung ed. Amst. 40a, woher die Ergänzung*bei Lichtenb. Kobez
I. 15. vgl. zu Kolbo 20 Ahron Hacohen 23a, Josef Kolon resp. No. 69,
u. Comm. z. röm. Machsor I Bg. 3. In resp . Gaon Ed. Mül. No. 201 (s. S. 36
a . 48) z . 3 f.  ומסר1. מכרz . 4 f.  לראובן •■' לו אותןz . u 1•  בכךf.  וכךz. 12 13
״.
f.  לשמעין1.  לו שמעוןZ 13 f.  רוצה1■  — רואהDie zweite Schrift, eine eingehende Studie über die Responsen des Gaons Jehudai , macht uns mit einer
unter seinem Namen vorhandenen Compilation von Entscheidungen bekannt,
von welchen ein grosser Theil ihm auch wirklich angehört . In No. 8 p. 10 s.
S. 17 ist viell.  שלישf •  שלש211 lesen , lieber die Form  קרובץS( . 17 No. X)
hat schon Rapoport bei Zunz synag. Poesie S. 65 A. das Richtige ].

PHILIPPSON , Die Rhetorik und jüdische Homiletik , in Briefen und
Abhandlungen , nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Dr.
M. Kayserling , Leipzig , Grieben 1890, 4 und 118 S. (Preis Mk. 1.50).
[Die trefflichen Ratschläge und Belehrungen, die in diesen hier zu einem
grösseren Werke vereinten Briefen Philippsons über Rhetorik und jüdische
Kanzelberedsamkeit niedergelegt sind, wird jeder Prediger sich zu Nutze machen
dürfen. Mancher wird durch sie zu besonnener Selbstprüfung angeregt werden,
seine Mängel durch sie erkennen lernen oder seine Erfahrungen in ihnen bestätigt finden. Die meisten dieser in Briefform gehaltenen Aufsätze sind zu
einer Zeit geschrieben , in der Ph. selbst auf dem Gebiete der jiid. Homiletik
eine schöpferische Thätigkeit entfaltete .]

DER JÜDISCHE SOLDAT IM DEUTSCHEN HEERE , Hamburg Gold־
schmidt 1890, 24 S. (Preis 60 Pf .)
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[Es wäre wünschenswert , dass die in dieser Schrift vorgetragenen Beschwerden auch an der Stelle gehört werden , in deren Hand die Abstellung
der mit vollem Rechte gerügten Uebeistände liegt .]

Kataloge.

ההלת ׳שלמה

Catalog hebräischer Handschriften
in Bilitz , Wien 1890; 128 S.

vonS. J. Halberstam

[Eine ausserordentlich reichhaltige Sammlung seltener Handschriften, unter
welchen viele Unica. Auf interessante Mitteilungen aus denselben werden wir
noch zurückkommen.]

KAUFFMANN J . Bücher - Verzeichniss No. 16 aus Verlag u. Lager
Frankfurt a . M. 1891, 108 u. 12 S.
[1442 Kümmern Hebraica und Judaica , unter ersteren viele wenig bekannte
aus russischen Üfficinen hervorgegangene Schriften .]

Anzeigen,
(Fortsetzung und Schluss .)

S. 109 A. 2 ist  מירלwahrscheinlich eine aus Miriam her vor gegangene Namensfonn , wie  ״Schmerl ” wol auf Schemarja zurückzu ־
führen ist . — Zu S. 115 A. 2 vgl. Resp . Maharil No. 96, wo von
einem sechszenjährigen Wittwer gesprochen wird . — S. 110 A. 7. über
 ״Spinholz “ s. auch Josif Omez No. 591, Schudt I. S. 100, Für  ״Sargenes“
(S. 122 A. 1) war auchdie Bezeichnung  ״Röcklein “ im Gebrauche (Resp.
M. Minz No. 86) — Zu S. 123 s* auch Resp . Isr . Bruna No. 94. Auf
den Trauringen pflegten die Buchstaben  מ״ טGut
(
Glück) eingravirt
zu sein (M. Minz No. 70). — Ueber die jüdische Gemeinde in Frankfurt a . M. im 15. Jahrhunderte (s. S. 26) besitzen wir auch ein Zeugniss aus jüdischer Quelle.. Ein Mitglied derselben sagt nämlich , sie zähle
nur wenige Familienväter und das Joch sei schwer zu ertragen (s. M.
Minz No. 39 fol. 32 a)) — Eine schlagende Parallele zu Thomas Murners
Aeusserung über die Trunksucht der Deutschen (S. 135) besitzen wir jetzt
in der Jahrb . 9 S. 19 No. 38 mitgeteilten Stelle aus einem wahrschein ־
lieh aus dieser Periode stammenden Purim -Tractate . — רישילןא
137
A. 3) sind die ״reschigen Ruten “, welche in Mähren bei Beschneidungs ־
mahlzeiten in der Mitte des Tisches aufgestellt wurden ; am Rhein
hiessen sie ״Bräutigams ־Brod ’\ — Dass die Rabbinen eine besondere
Kleidung trugen (S. 137), die sie von den Schülern unterschied , wird
auch in Resp . Isr . Bruna No. 69 bemerkt , das . A. 10 s. auch Resp.
M. Minz No. 78. — S. 139 war auch auf Weil 79 zu verweisen , zu
S. 140 A. 3 s. Pesak . No. 155. — Der Ausspruch Meir b. Baruch ’s
(S. 146) bezieht sich auf getaufte Juden , die zum Schein zu ihrem

ti3

früheren Glauben wieder zurüekgekehrt sind . Es muss also heissen:
Sie wollen nur deshalb für Juden •gelten u. s. w. (s. Maimoniot Ischut
No. 10 vgl. Jsserlein Pesakim 218 —222, Isr . Bruna 25 Weil דינין
No. 45) — S. 150. Auch der Magistrat von Rotenburg wird wegen seiner
soliden Rechtspflege gerühmt (M. Minz. 44 fol. 3Gb). — S. 151 A. 3
war hier nicht anzuführen , da von der Tochter einer getauften Jüdin
die Rede ist . Dass getaufte Juden Kerzen zum Versöhnungstage spendeten , berichtet Weil  דינין57 , 67 . — S. 153 A. 2 vgl. auch .Isserlein
G. A. 58 Pesak . 126, 174. — S. 155 A. 1 lieber Isak  ןילאvon
(
Widauwe)
s. jahrb . 4 s . 178.—s . 168 a. 4 הוליחללן־ך
(s• auch Wed 98 ההזאגבלא
ההלוך
בחולי
 שנפל לחולי לא לליךbedeutet eine  ״umgehende Krankheit “ (Epidemie ) vgl. auch Isr . Bruna 209. Ueber  מזינהauch
(
M.
Minz 62 a. vgl. Resp . Maharil No. 31 לאולח
 ונ1 ) למvgb Tischbi
s. v. Ein volkstümlicher Ausdruck allerdings jüdischen Ursprungs ist
 תאמלd
er Bedeutung
vielleicht (M. Minz 39 b . תאמל
 מל1 אל ל1
 האגודה סבל כריחs . a . n 0. 73  ( תאמל הוא לוצל לילך- 0 • ! 71 a . 4
vgl. Isserlein G. A. 152 — S. 176. Der Armenzehnt war allgemein üblieh (s. Resp . Maharil 54) — S. 218 A. 3 f.  מגילול רU(
B. d. Fr.
10a) 1.  גלגיל ענבS— . 218 der Verf . des Orchot Zaddikim war schwerlieh Lipmann von Mühlhausen — S. 235 aus Sittenb . c. 25 f verliest
1. verlöscht S. 236 Z. 6 f. 3derturnen a hat Ed . Krakau 1582  לןץלן, S. 237
Z 8. 1. torften (durften ) — S. 239. Der Unterricht wurde nach Stunden
bemessen . Ob der Schüler oder der Lehrer für die zur Bestimmung
derselben nötige Uhr zu stellen habe , war Gegenstand eines MeinungsStreites (Isr . Bruna 116). —
Zur Biographie Josef Kolons (S. 246 ff.) ist noch Folgendes zu
bemerken . Sein Schwiegervater Lewi war ebenfalls ein Gelehrter (s.
Schiller -Szinessy Cat . Cambridge p. 85) ; sein Vater scheint auch in
Deutschland gewesen zu sein (s. das .) I. Iv. zählt sich zu den Franzosen (Resp . No. 37). Zu S. 249 A. 5 vgl. Schillerl . c. 76 ff. Josef Kolon
war von Gemeindegeschäften oft so sehr in Anspruch genommen , dass
er , um der Pflicht des täglichen Torastudiums zu genügen , sich auf das
Aeusserste beschränken musste (s. Abr . Treves  אבללןרןHIHI } amgef.
in  ק״שEd
. Krakau 8 b; D. Lida  דברי לול:h1). Bertinoro theilt
eine Erklärung einer Stelle in Raschi ’s Pentateuchcommentar in seinem
Namen mit ( ^ מל גקא23 a ) Ueber sein Todesjahr s. Jahrb . 6 S. 32 A.
2 ; für  ך״בןbei Ibn Jaehja ist viel. □  ל״zu lesen ). — Juda Minz (S. 251)
war ein Vetter des R. Mose M. (s. Resp. M. Minz 13,78).— Der reiche und
angesehene Jude (S. 157) war der bekannte Emmerich Szorenczes (s. Ben
Chananja4 S. 429). — In demS . 285 fl*,besprochenen Responsum Jsserlein ’s
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—

(Pes . 142) handelt es blos darum , ob der Name des Flusses Tauber טוברא
oder  טוברzu schreiben sei, was sich nach der Quantität des O-Lautes
in der zweiten Silbe richtet ( הביתbraucht daher nicht in pptDH emmendirt
zu werden ). Isserlein weist die gedehnte Betonung , bei welcher dieser
Name  ״Taubar “ oder  ״Taubor 4*' lauten würde , zurück und will daher
״Taubre “ (wobei der Schlusslaut wie im Französischen unhörbar bleibt)
geschrieben haben . Der Satz  א|־ קמץHDD בחלוף־
 מר1נוכל ל
[2 (
בפתח אבל בדבור
בחטף כמו
נקרא
קריעת הפה
שמתוך
בחטף
בחטף
 שנוז אינו נקרא אלאenthält eine allgemeine Bemerkung . ( ״Die
Möglichkeit , dass in der Aussprache für den A- und O-Laut der kurze Elaut eintritt , ist vorhanden , denn bei Aufreissung des Mundes kömmt
letzterer wie A heraus , während bei der scharfen oder raschen Aussprache
nur das kurze E vernehmlich wird “). Die zwiefache Lautung des Wortes
״hus ” (Haus ) führt Isserlein nur als Beispiel dafür an , dass überhaupt
zwischen einer scharfen und einer gedehnten Aussprachsweise zu unterscheiden ist , indem für letzteres auch ״husz a gesagt wurde , s. S. Margaliut 1. c. II , 44 A. 5. — Der Verfasser hat aus dem Inhalt der nicht .sehr
ergiebigen Quellen , die wir für die Geschichte dieses Zeitalters besitzen,
manchmal etwas weitgehende Schlüsse gezogen , was , da auch die Vergleichung der jüdischen mit den allgemeinen Culturzuständen desselben
nach seiner Auffassung zumeist zu Gunsten der ersteren ausfiel , den
Anschein erweckte , als ob der Verfasser sich nicht immer in den Grenzen der Objectivität gehalten hätte (s. L . Geiger , Zeitschrift f. Gesell,
d. Juden in Deutschland ). Der Verfasser hat diesen Vorwurf in
einer besonderen Schrift zurückgewiesen , was zu einer weiteren , der Wissenschaft selbst weiter nicht dienlichen Polemik führte.

Zur Geschichte

der babylonischen

Exilarchen■

Einer ausführlichen Abhandlung von Dr . J . Lazarus über das babylonische Exilarchengeschlecht , in der fast sämmtliche Daten , die über
dasselbe sich erhalten haben , einer genauen Prüfung unterzogen werden,
durfte in den ״Jahrbüchern
für jüdische Geschichte und Litteratur“
(Jahrg . X) um so eher Aufnahme gewährt werden , als in derselben
Zeitschrift bereits früher einige diesbezügliche Nachweise geliefert wurden.
Es musste aus mehrfachen Rücksichten davon Abstand genommen werden,
die betreffs einzelner streitiger Punkte nötigen Erörterungen und Gegenbemerkungen hinzuzufügen ; da diese aber eine notwendige Ergänzung
zu der genannten Abhandlung bilden und das eigentliche Material zur
Kritik der letzteren darbieten , so halten wir es für angezeigt , dieselben
in Folgendem der Oeffentlichkeit vorzulegen.
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S. 2 A. 1. Im Singular ist ״Resch -Galuta " das Richtige (vgl. Luzzatto,  ׳Gram . d. biblisch -chald . Sprache S. 11 A.), doch ist in Plural
״Resche -Galvata ” zu lesen , obzwar der zweite Theii dieses Compositums
auch da nur in singularischem Sinne aufzufassen ist . Diese Flexions.
weise ist aus dem Neuhebräischen (vgl. □ לתלמילי חכמי
 יזת0  כנTQ
11. dgl .) in ’s Aramäische

übergegangen.

Das . A. 2 1. 33 . Nach j . Joma J . 7,1 war blos Davidische Nachkommenscliaft in dem Exilarchengeschlecht vorhanden , ohne dass gerade eine directe Abstammung desselben von David angenommen wurde
( שזרעו של דוד משקע שםY)f) vgl . über diese Stelle Meir Padua Resp.
No. 88. Dass auch Hillel von David ’scher Herkunft sei, wurde erst zur
Zeit des Patriarchen R. Juda I documentirt (vgl. Ketubot 62 b u. Gen.
r . c. 98, wo aus dem Passus  ואמלו משל מיUD3
und daraus , dass
in der darauf folgenden genealogischen Liste auch der Stammvater R.
Chija ’s genannt wird , geschlossen werden darf , dass erst in dieser Zeit
Hilleis Abstammung von David festgestellt wurde ), obzwar sie schon
R. Jochanan b. Sakkai als gewiss angenommen zu haben scheint (vgl.
Raschi Git . 56 b).
S. 8 A. 1. Der Verf . stützt sich auf die Annahme Zunz ’s (G. V.
S . 138 A, 6), dass das in Sed . Ol. r . c. 30 (nach der Fassung in Jalk.
II , 1066 11. Meor Enajim c. 19 Ed . Cassel p. 229) angeführte Datum
1117 Sei. correct sei, was aber , da demnach der ״Asverus-Krieg ״, der
sicherlich noch in die Tempelperiode zu setzen ist , in das Jahr 198 p.
verlegt merden muss , geradezu unannehmbar erscheint . Auch lässt sich
mit dem genannten Datum die correspondierende Angabe (762 exe.
templi ) nicht in Uebereinstimmung bringen (vgl. Brann bei Berliner und
Hoffmann Magazin 4, S. 39). Diese passt aber , allerdings nicht in dem
angeführten Sinne , zu der Anzahl der Jahre , welche gemäss der Notiz
 מכאן ואילך צא וחשוב תדיו שנהzu den in dem Berichte über die
Kriege notirten Zeitperioden hinzuzuzählen ist , damit das Jahr , in
welchem der Glossator schrieb , herauskomme , wenn  תל״יןin תדט
emendirt wird (80 + 52 + 17-f־.SVa+ BOlP/s—7t>2). Die Worte מבאן ואילך
 צא וחשוב חש״סב שנים לחורבןM
( . E.) werden demnach so aufzufassen
sein , dass man ״von da an “, nämlich vom Ende der Herodäerperiode
und dem Beginne des ״Asverus -Polemos “ (nicht von der Zerztörng des
Tempels an ) bis zum Jahre , in welchem der Glossator schrieb , 7t>2
Jahre zu zählen habe . Dadurch , dass das störende לחורבז
+ ׳strichen wird , erhalten wir die in Verbindung mit dem Folgenden
klare Angabe מפולמוס של
ואילך צא וחשוב תש״סב שנים
מבאז
♦ * .  • אסוירוםThatsächlich ist 762 von dem Asverus -Kriege an gerech5
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net , = 672 excid . ~ 1062 Sei. und es konnte daher hier bemerkt sein,
dass man in dem ersterwähnten
Datum 1000 für 700 zu setzen habe,
um das Jahr der Seleucidenaera zu erhalten . Darauf kommte in der in
dem recipirten

Texte

sich vorfindenden Bemerkung כותבין
ובגולה
 בשטרות המני( יונים אלפאhingewiesen sein, wenn diese überhaupt in
dieser Form aufrecht zu erhalten wäre .
Aller Wahrscheinlichkeit
nach ist nämlich der Passus  ) בשטר1■במגרה ( בני גולח
כותבים
כן

 למנין יוונאי אלפא ומאה ושבע עשרה שנין, der dieselbe in
anderen

den

Texten vertritt , bereits durch einen zweiten Glossator , der an
einem Beispiele zeigen wollte , in welcher Weise in Urkunden von der
 ״Zählung der Griechen “ Gebrauch gemacht werde , in dieser Form hergestellt worden . Soll nun seine Angabe 1117 Sei. dem vermeintlichen
Datum der Tempelaera (in welchem jedoch , wie bereits gezeigt , die Zeit
des Asverus -Krieges als Ausgangspunkt anzumehmen ist ) entsprechen,
so ist dies nur unter der Voraussetzung möglich , dass er in seinem
Texte statt  וששים ושתים- סב
in unserem Texte die Worte ושלשים

 ושבעהvorfand
, oder jene

Angabe

ist uns fehlerhaft überliefert und

muss עשך
ושבעה
=  י״זin ושתים
וארבעים
emendirt werden , in
jedem Falle beweist dieser Passus nur , dass der Verfasser dieser einen
Glosse , zu der wohl noch das dem S. 0 . sutta entnommene Verzeichnis der  ״griechischen Könige ” gehört , nach 805 gelebt hat und kann
daher die im Namen R. Tam ’s angeführte Notiz damit nicht in Verbindung gebracht werden . In Kaphtor wa-Pherach c. 51 (Edelmann
p . 11 2a ) wird die Stelle aus Hateruma mit der Variante  ךךרינןTD ?בסל
(m semag Geb. 150 סבוראי
דרבנן
 בסוף פדרangeführt *) und die
Vermutung hinzugefügt , dass ein Werk Josef Tob-Elem ’s, d. i. das
Seder

sei(וסבור אני שסדר דרכינו הוא ספר דרכינו יוסף
 •) טובIn diesem wird sie sich wohl auch befunden haben

Tanaim gemeint

. . .עלם

und zwar in Verbindung mit der Angabe , dass a . 172 exc. das vierte
Jahrtausend der Weltaera zu Ende ging (Ker . chemed 4, 188). Letztere
Angabe , die in Kaphtor (1. c. lila) auf Scherira zurückgeführt wird , wird
mehrfach aus Seder Olam angeführt (vgl. zu Rasehi Ab. sar . 9a Hajaschar
491 u . Neubauer Mediaeval jewish chronicles p . 196), mit welchem Namen
hier das S. Tanaim bezeichnet wird , dagegen ist mit
DPIjmD
(Neub . 1. c. p . 197) Sed. 01. sutta gemeint.
S. 9 A. In den! recipirten Texte kömmt die abschliessende Formel
 הרי עשרה דורותsechsmal vor. In den einzelnen Reihen bemerkt man
*) Für  כ״סדdas . (das. Edelm. in  חסךemendiren will) ist  ב״סךzu lesen
(s. Job 13,27).
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vielerlei Unrichtigkeiten , die zum grossen Theile bereits von Moses Isserles
verbessert wurden.
S. 11 A. In S. 0 . r . c. 30 gehören die Stücke נחמיה

דברי

bis

 זה שקנה חכמהund* י. .:  ברוך ח' יאלהיbis zu Ende sicherlich dem
ursprünglichen Texte an . Der Ueberarbeiter des S. 0 . (s. Zunz G. Y.
S. 85 A. 75 A. d. u. e.) schaltet hier zwei im Namen R. Jose ’s überlieferte
historische Boraita ’s (Ab. sar 8b u. Taan . 29a s. j . Taan . 4,5) an passender Stelle ein . Um nun zu zeigen , in welcher Weise nach Tempeljahren
gezählt werde , fügte er die einer nicht mehr bekannten Quelle entnommene Nachricht über die ״Kriege ” bei , in der diese Zeitrechnung angewendet wird . In Allgemeinen bemerkte ,er noch , dass in der Diaspora
die  ״Griechenaera ” im Gebrauch sei (was bereits in einer Boraita constatirt wurde s. Ab. sar . 10a), wobei er Anlass nahm , die ״Könige
Griechenlands a aufzuzählen . Die Einschaltung (die dann durch einen
jüngeren Glossator noch eine weitere Bearbeitung erhielt ), hatte UrsprungWortlaut: ♦ ♦ ♦להרבז הבית
ר יוסי אומר
:.
ובגולה כותבין למנין יוונים ואלו הן שמונה מלכי יוז
)*מפולמוס של אסוירום עד פולמוס של אספסינום שמונים שנה
אלו בפני הבית; מפולמוס של אספסינום עד פולמוס של קיטום
שנה נמפולמום של קיטום עד מלחמת בן כוליבא י״זשנה ימלהמת
כוזיבא שנים ומחצה (ב״ב) [ע״ב■!] שנה [ ומחצה] אהד חרבן

Hch folgenden

בר

׳נ

ןב

 ־הב' תDie Namen der Könige bat der Verf . des S. Ol s. gleich Anderem
dem S. 01. r . entnommen und nur zwei Namen wie die gelegentlichen
Angaben über Antiochus und Ptolemiius binzugelügt (in Jalkut fehlt
) שמונה, doch lindet sich dieselbe auch in  פרהא דרבינז הקדזשbei
Schönblum ספרים
 שלשה37 a . Die Namen dar Nachfolger Alexanders
lauten in den vier Texten , in denen die Liste derselben sich erhalten:
S. 0 . r.

1.פירטון
2.שלימון

Jalk.

Pirka

פורטוס
טלימון

פרטוז
טלומין

S. 0 . s.

פוטרן
סלמון
] מפרים, [אלסכנוס

3.סליקלס
4סנטרוק
5.אנטיוך
6. אנטיוכס
גסקלוס■י

סליקוס
סנטירום
אנטיוז
אנטיוכם
גסקלגם

*) Jaik. hat אספסינוס

רומיים

טניקום
סנטריז
אנטיוך
אנטיוכם
גסקלגם

סליקום
סנטרוך
אנטיוך
אנטיוכם
נסקלנם

 ; שלEs ist daher möglich, dass noch ein
6*
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Dass No. 1 Python sein könne , wurde (was Hr . Lazarus nicht
erwähnt ) bereits in Jahrb . I , 80 A. vermutet , aber wegen des in allen
LAA. wiederkehrenden  ךnicht als bestimmt ausgesprochen . Gegen die
Anname , dass der Diadoche Antipater gemeint sei, kann der Einwand,
dass der gleichnamige Vater des Herodes in 8. 0 . s.  טר0 טי, אנgenannt
werde , nicht in Anschlag kommen , da das Referat über die Hasmonäer
einer anderen Quelle entnommen ist , als das über die Nachfolger
Alexanders . No. 2 ist Ptolemaeus , wenn dieser Namen auch im Talmud
durch  תלסיausgedrückt wird .  סנטרוךNo
( , 4) stellt in dieser Form
genau den Namen Sanatrukios dar . Wenn der Verf , dieser Notiz so
wenig historische Kenntnis besessen haben soll, dass Hr . L. ihm zumutet,
die fromme jüdische Königin Salome für einen macedonischen Diadochen
gehalten zu haben , so ist es mindestens ebenso möglich , dass er einen
solchen mit einem bekannten armenischen Könige verwechselte . An
Sandracottus denkt bereits Rapoport (Er . Mil. p. 146). Es könnte übrigens
in der Quelle für טנטרוך
(J .  ) סנטירוס. auch  סוטרoder
דמטרוס
gestanden haben und Demetrius Soter gemeint sein. Ein eigenes Bewandtnis hat es mit dem nur in S. 0 . s. genannten * מפריס
Josippon c. 14,
wo Lagiden mit macedonischen Diadochen confundirt werden , wird Pyrrhus
zum Nachfolger des Plolemäus -Philadelphias gemacht und von ihm erzählt,
dass er Rom, Aegypten und andere Länder beherrscht habe . Er erhält
dort und in den folgenden Kapiteln den Namen אימפרוס
Epirius
(—
).
Sicherlich ist es dieser , der hier , aber doch wol nach einer anderen
Quelle, unter dem Namen
erscheint . Ob nun mit den! ebenfalls
nur in S. 0 . s. genannten 0  טמ0  אלLysimachus
(in welchem Falle
אלסמכום
zu lesen Wäre) oder Alexander II . (  דרוס30  ) אלטgemeint sei,
muss noch unentschieden bleiben . Nicht ganz sicher ist es auch , dass
unter נסקלגס
)* ». 7) auch hier Cajus Caligula zu denken sei. An
dieser Stelle scheint für  גסקנסoder  קסקנסdes Orginals das aus dem
Talmud bekannte  גטקלגםeingesetzt
worden zu sein . Gemeint war
Antiochus 14. Kyzikenos.
Dieser galt nämlich als der letzte der Seleuciden , die die Oberherrschaft über Judäa hatten , weil er auch unter den
syrischen Königen der letzte war , gegen welchen die Juden ihre politische
Unabhängigkeit zu erkämpfen hatten . Seitdem sein Reich auf Cölesyrien
״römischer Krieg*4‘ hier erwähnt war und' ein Glied in der Boraita fehlt. In dem
Namen  אסוירוסi st eher Scaurus als Varus zu erkennen , während der letztere
Name vielleicht in  רומייםwofür
(
 ורלסzu lesen wäre) sich erhalten hat. Es könnte
demnach der erste Theil der Boraita ursprünglich gelautet haben : מפולמוס של
 מפולמוס של ורום] ער פולמוס של,אסוירוס וער פולמוס של ורום חמשים שנה
 • אספסיינוס שמונים שנהFür den (,opisten war nur das letztere Datum von Wichtigkeit•

69
beschränkt wurde ( lll,a .) und vollends nach seiner Besiegung durch
Hyrcan (109) hatte Judäa mit syrischen Herrschern nichts mehr zu thun.
Von da an beginnt daher nach R . Jose die Ausbreitung der Römerherrschaft , d. i. ihr Einfluss auf die judäischen Staatsverhältnisse , die
eine Periode von 180 Jahren umfasst (109a — 70 p. s. Sab . 15 a und
Parallelst .)
S. 17 A. 1. Der Ausdruck (i״n״DT
nach Meg. 22a zu
erklären , wo ¬ ( ודבר עליnach der richtigen Erklärung Meiris z. St .)
so viel sagen will, als  ״Rah hat den Samuel als einen höher als er
Stehenden anerkannt.  ״In
diesem Sinne bedeutet auch  אדכריהAr.
(
SY . אביי

)

,,er

hat

ihn

führen

lassen

“ , dasselbe

wird

in S . 0 . s . durch

דברוהז

ausgedrückt . (Die Weisen haben dem Exilarchen die officiellen Ehren erwiesen d. h . sie haben ihn anerkannt ). Wenn bei Schealtiel zu
diesem Ausdrucke noch
hinzugefügt wird , so geschieht dies im
Sinne der Tradition , nach welcher damals in Babylonien ein מgrosses
Synhedrium “ bestand , welches dem Sohne des Jojachin die Nachfolge
zuerkannte (vgl. Levit . r . c. 29 u. Jahrb . 3 S. 18 A. 43). Nach Rapoport
(Cohen-Zedek Or Thora p. 139) bedeutet
□  ל ^ מיWeisen
haben ihn geleitet “, weil nämlich die Exilarchen zu wenig Gesetzeskenntnis besassen , um selbständige Entscheidungen treffen zu können.
S. 20 A. 4. Josua b. Saraf wird auch im Buche Serubabel in

erwähntמנחם בן עמיאל יבוא בחדש ניסן בתאום
בארבע עשר וב ויבוא ויעמוד על בקעת ארבאל אשר ליהושע בץ
( שרףs. Grätz in Frankels Mtssckr
. 1860S. 63), doch fehlt hier das

folgender stelle

Epitheten ! ♦ הבהWenn lezteres richtig ist , so könnte  שרףaus שירך
(Josippon c. 15) corrumpirt und Jesus b. Sirach gemeint sein, der auch
für einen Priester gehalten wurde (vgl. Heilprin S. ha . Dor. Ed . Maskileison I p . 138 11. Eichhorn , Einl . in die Apokryphen S. 29).
S. 20—22. Die Historicität der in S. 01. s. vor Huna I. (s. Jahrb.
II S. 93) genannten Exilarchen nachweisen zu wollen, ist vergebliche
Mühe . Wie Akub und Jochanam (s. 1 Ch. 3. 24) sind auch Sehaphat
(das . 22) und Anan (das . 24
in Pesch .
dieser davidischen
Genealogie entlehnt , so dass in diesem Theile das S. 01. s. nur Q!f"Q
einen historischen Exilarchen zu bezeichnen scheint . Die Nennung von
 חכמים, besonders der immer wiederkehrenden  חננאלoder  היננא, kann
hier sehr wenig beweisen . Sie zeigt nur , dass Chananja , der Neffe R.
Josua ’s, als der Begründer des Gesetzesstudiums in Babylonien galt.
S. 21 A. 2 die Emendation von  בית דליin  בית דודist um so
weniger statthaft , als im Mischnatexte des Jeruschamli (Jebamot D>, 7)
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dafür die Form בדלא
) =  ) בי דליeintritt vgl. Edujot , 8, 5. Dass er
in Babylonien lebte , ist unzweifelhaft , cla er von der in Palästina
bestellenden Praxis spricht ישראל
משיאי [ ♦ * ♦בארץ
* שמעתי שאין
Mit den Kriegswirren , von denen er spricht , meint er wohl Trajan ’s Zug
gegen die Parther . Akiba ’s Zusammensein mit Nehemia fällt also in d.
Jahr 115 u. 116.
S. 23 A. 1.  מר יוחנאAr
( . 1• c.  ) אבייist wahrscheinlich derselbe,
derinAb . sar . 16 b. genannt wird ; dass diese Mitteilung in Arucli , insoweit sie Männer mit dem Titel  מרzu Exilarchen stempelt , unzuverlässig
ist , wurde bereits in Jahrb . II , 95 bemerkt.
S . 25. Die Tendenz , die den Verf . des S . 0 . s. veranlasste , Züge
der Bostanai -Sage auf Mar Sutra zu übertragen , ist in Jahrb . II . 101 ff.
genügend gekennzeichnet . Die Oberflächlichkeit , die er sich auch dabei
zu Schulden kommen lässt , zeigt zur Genüge , dass er auch über die
Thatsachen nicht genau unterrichtet war . Die Erzählung von Mar Sutra
ist , wie die zweimalige Bezeichnung desselben als ״unser Fürst “() נשיאתן
zeigt , babylonischen Ursprungs und hatte , da sie den Stoff der Bostanai*
Sage in tendenziöser Ueberarbeitung wiedergiebt , den offenbaren Zweck,
die Bostanaiden als Usurpatoren hinzustellen . In dem S. 01. s. ist blos
der palästinische Ursprung der Zusätze über die Arichipherekiten als sicher
anzusehen.
S . 30 A. 2. Bei Neubauer 1. c. p. 178 (nicht : 97) ist nach
(Z. 5) der Name  חנאי0  מausgefallen , denn Mare und Chananja (Z. 4)
sind die gelehrten Zeitgenossen Bostanai ’s (s. Jahrb . II , 185). Bostanai
wird hier mit Mar-Sutra ’s gleichnamigem Vater geradezu identificirt.

s. 35. a.

לארמי

ist,

wie der

Verf
. nachträglich bemerkt
, in

Jahrb . II , 213 als Druckfehler notirt . Der  ארמאהPesach
(
. 3 b) war
sicherlich kein Armenier , sondern irgend ein Heide (s. Jahrb . I , 49 A.
116), alte Texte haben dafür ןץיs ( . Rabbin . z. St .), das aber in die
aramäisch gehaltene Erzählung nicht hineinpasst . Ob Zacuto ’s לנציבין
hier einzuhalten sei, möge dahingestellt bleiben , in der Notiz kann an dieser
Stelle nur Schabur I. gemeint sein und liegt weiter keine Veranlassung
vor , sie von ihrer Stelle zu versetzen , wie es nach des Verfassers Annähme geschehen muss.
S . 35, 36. In der Erzählung Echa rab . 3,6 ist גלותא
ריש
Corruptel aus  ד י ש ב^ ישתאwie mehrere Citate (Schibole ha -Leket
Ed . Buber 265, Tosaf . Erub . 41a und Ilitba zu Taanit 12a) bezeugen.
S . 38 A. Dass das Einleitungsstück in dem edirten Texte , das aus
Stücken in S. 0 r . c. 1, 3, 11 u. 30 zusammengesezt erscheint , Zusatz
eines Späteren sei, ist möglich , obzwar sich auch annehmen lässt , dass,
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nur das Datum am Schlüsse von einem jüngeren t 'opisten so hergestellt
wurde . Ein Theil desselben Resume ’s findet sich auch am Schlüsse der
zweiten Decade (* * *הפלגה
 המבול עדD| ) i ״sehr corumpirter Gestalt (der Text wird in zutreffender Weise in יהודה
z• St . berichtigt ) und ist wahrscheinlich auch an dieser Stelle Glosse von spiiterer Hand , Ad 3 ist auch die Angabe , dass Vespasian die vertriebenen
Juden nach Spanien versetzt habe , verdächtig . Sie stellt sich als eine
ungenaue Entlehnung aus dem Midrasch d. 10 Exile dar , nach welchem die
Wegführung der Juden nach Spanien durch Hadrian erfolgt sein soll
(s. Jelinek Betha -Midr . IV, 136, nach Ed . Basel vgl. Ibn . Daud דברי
שני
 מלכות ביתEd . Amst . 79 a und יעקב
דמר
 עקטאןEd.
Carmoly p. 30, wo auf Grund einer Zerlegung von
(Obad . v. 20) in
 סוףרדוangenommen wird , dass die Exilirung nach Spanien die letzte (zehnte)
gewesen sei). Die Abhängigkeit dieser Stelle von dem genannten Midrasch
(vgl. Jahrb . 4 S. 124 A. 3) ist klar . Es scheint , dass ursprünglich hier
blos ישראל ויהודה
 והגרה אתgestanden
hat . No. 4 ist kaum als
Zusatz anzusehen ;  וגמרי הmuss nicht in  ונעריהemendirt werden (מסד
 יהודהSt
.) sondern bedeutet wie das übliche  ״ וגדund das Weitere
bis zu Ende “. Die Angabe , dass der Exilarch Huna neben R. Chi ja begraben sei, ist eher eine irrige Bemerkung , die auch in Beschreibungen
der pal . Gräber vorkömmt (s. Carmoly itin . p. 44b ירושלים
שבחי
s. v. ) טבריא, als eine Glosse. No. 6 wird mit denselben Worten auch
in einem von Neubauer 1. c. edirten  סדר עולםwiedergegeben (p. 166)*).
Ein Widerspruch mit S. O. r . c. 29 ist in dieser Stelle nicht zu erkennen,
da auch nach der dortigen Darstellung der Zug Esra 's nach Palästina
erst unter Ahasverus Nachfolger stattfand . No. 7 (Raschi Sab . 15 a
entnommen ) ist als Glosse gekennzeichnet . Interpolirt ist wohl auch
die aus Meg. 10 b. aufgenommene Bemerkung  אמציה אך! י ךץד1אמוץ
(Ed . Amst . 20 b.)
S. 41—44 . Der Verfasser des Dorot Olam ist weder Samuel Schullam , der diese Pie^e und die darauffolgende Relation über den Vorrang
der Soranischen Akademie einer und derselben Schrift entnommen zu
haben scheint , noch Natan Babli , der in dem folgenden Stücke blos für
Einzelnes als mündlicher Erzähler genannt wird . In Schebet Jehuda
No. 42 , das inhaltlich mit Juch . Ed . Amst . 92 a übereinstimmt , wird für
letzteres ein gaonäisches Responsum , in Juch . Ed . Filip . <
S5a , dessen
Mitteilung ähnlichen Inhalts wie Juch . Ed . Amst . 91 b ist , Samuel
*) Der Verf. desselben begeht an dieser Stelle ein arges Missverständnis»,
indem er die Worte  בשנה אחת לברש מלך פרס1n S . 0 . s., die zu dem früheren
Satze gehören , an die Spitze des nächstfolgenden stellt.
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Nagid ’s Mebo als Quelle citirt . In letzterem befand sich wahrscheinlich
auch ein Kapitel über die Diadoche der Exilarchen , von welchem I ). 0.
einen kurzen Auszug bildet . Die Stelle nach  נחמיה עלקבאist lückenhaft und vielleicht in folgender Weise herzustellen : V"|J הונא מר אבא

 כהגא מר הונא] מר זוטרא1•

S. 47 A. 2. David b. Hodaja ist mit den bei Cliarisi und Petachja
genannten Exilsfürsten entschieden nicht identisch . Nach dem Namen
seines Vaters sind in dem Stammbaume einige Glieder ausgefallen , da
 אבץ ספיר1, !9
( עזיהwie dieser Name auch in dem Stammbaume
geschrieben wird ) oder ( עזריהStammb . Jedidja b. Jiscliai und David b•
Daniel in Kobak ’s Jescliurun 7, 69), Sohn Salomo b. Josia ’s unmöglich
sein Grossvater gewesen sein kann , vgl. auch S. 50 A. 1.
S. 48' A. 1. In  ר אךןי3 bei Neub . p. 196 kann man auch
Exilarchen
den Namen eines in den anderen Listen übergangenen
erblicken , wonach dieses Wort von  הגילאיzu trennen wäre ; das vor ץראי
stehende  דה1> ירist sicher nicht damit zu verbinden , wie die Parallelen
(Jed . b. Ischai u. Sapir a. a . 0 .) zeigen.
S. 55 A. 1 Die Stelle bei Neubauer p. 195 kann unmöglich die
Einsetzung Jojacliins zum Exilarchen zum Inhalte haben ; sie ist sicherlieh corrumpirt und muss etwa lauten : והוליכו

לירושלים

נבכודנצר,בא

בגלות ותפס את יהויכין בנו והמליכו על ישראל ומלן־תחת נבוכדנצר
> ט' שנים נמסר לו1.1!. Jojachiu regiertesJ. in Abhängigkeit von Nebukadnezar (s. Jalirb . 3 S. 16 A. 39) der Passus □  יהלכיל ל חלשיht
besonders zu lesen , vgl. Juch . Ed . Filip . p. 92, wo J . 0 & לאש היךןe־
nannt wird.
Das . A. 2. Die Mittheilung Saadja Ibn . Danan ’s (. ♦ומת זרובבל

ומלך אחריו משלם בגו בימי כרש מלך פרם• •• •אח״ב הוציאו
משלם ונתגדל במקומו נחמיה בז הכליה והלך משלם לערק (הוא
בגדת וסביבותיה) בשנת שבעים לחרבן והיה שם נשיא על כל הגולה

scheint mit einer arabischen Legende zusammenzuhängen , nach welcher
Gott dem Propheten Berechia ben Serubabel aus dem Stamme Juda befahl
״dass erginge zu Bokhtnaszir in Scham (nach anderen war es ein anderer
König) und ihn ziehen hiesse gegen die Araber  ״.  ״Die einen behaupten , dass
sie das Gebiet von Samira bewohnten . . .zwischen Irak und Scham  ״. . . (Masudi
bei Blau Ztschr . d. DMG. 20 S. 171, wo auch die Namen richtig gestellt
werden ) Ibn Danan nennt Meschullam statt (des von ihm auch weiter
nicht erwähnten ) Berechjau . Koreseh für Nebukadnezar ; auch weiss er
nur im Allgemeinen , dass a . 70 exc. ein Sprössling des David ’sehen Königshauses nach Irak gezogen sei, wozu auch Masudi ’s Nachricht stimmt.
(Fortsetz , folgt ).
Druck von H. L. Brönner’s Druckerei (F. W . Breidenstein ) in Frankfurt a. M.

