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KOENIGSBERGER BERNHARD , Monatsblätter für Vergangenheit und
Gegenwart des Judentums, Berlin, 1890, Selbstv . (N. Schönhauserstr. 20).
[In dieser Zeitschrift soll ״auch dem Laien rechtes Verständnis für die
literarischen Forschungen plausibel gemacht werden “. Solche werden wohl
auch in den folgenden Heften den Hauptinhalt derselben bilden. Der erste
Artikel (vom Herausgeber ) behandelt die Deutungsregeln der heil. Schrift.
Mit der Annahme S. 1, dass der Midrasch nur dazu dienen sollte, ״für die seit
Moscheh von Geschlecht auf Geschlecht tradirten mündlichen Lehren in dem
Schriftworte Andeutungen zu finden,“ wird der Kreis desselben etwas sehr
erweitert . Wir können uns wenigstens unter dieser Voraussetzung nicht
denken , dass halachische Meinungsverschiedenheiten , die oft unter Berufung
auf Schriftstellen stattfinden , Vorkommen konnten . S. 6 A. 6 wirdjaus Midrasch
hagg . eine Stelle mitgeteilt , nach welcher der Einleitungssatz zu den 32
Middot in zutreffender Weise emendirt wird ; wahrscheinlich bildet הטה לבך
 לתבוגהdie Pointe der Deutung , indem  לבder Zahl 32 entspricht — Neues
Licht über die Kabbinerversammlung 1603 verbreitet die Abhandlung M.
Stern ’s (S. 24 ff.). Zu verzeichnen sind noch Beiträge von M. Grünwald,
Ludwig A. Kosenthal u. A.]

REVISTA ISRAELIT A , Jahrg. 5, Bukarest, 1890.
[Erscheint zweimal monatlich, Preis 20 Mk. jährlich]

Hebraica.
nelken
reuben
חומשי תורה
חמשה
להוטים על
דודאי ראובן
(Auszüge aus den Werken der Commentatoren zum Pentateuch ) Tb.
1 u. 2. Warschau 1888, 224 S.
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 א' ספר פרקי היכלות♦ "ב) צוואת נפתלי בן:שני ספרים נפתחים
* חברת: יעקב לבניו יוצאים לאור בראשונה מתוך כתב יד עתיס ע״י
מוציאי לאור כתבי יד הקדמונים ובראשם הרב ד שלמה אהרן
ווערטהיימער
(PIEKE HECHALOT u . Testament Naphtali ’s edirt von Sal . Ahr . Wertheimer ) Jerusalem 1889. 13 Bl.
[Auf das Verhältnis des hier edirten Hechalot-Textes zu den anderen
Recensionen kommen wir noch an anderer Stelle zurück. Das ״Testament
Naphtali’s“, das in die Klasse der kleinen Midraschim gehört und sich in
mehreren Handschriften erhalten hat (s. Carmoly revue or. I, 188, SteinSchneider jewish litterature p. 281 N. 89), liegt hier zum erstenmale gedruckt
vor. Wahrscheinlich sollen in demselben die ״lieblichen Reden “ (Gen. 49, 21)
dargeboten werden. Der Verf. verkennt die Bedeutung des Wortes קברניט
und macht aus dem Steuermann ein Steuerruder  יעקב אבינו תפס שני1
) הקברניטין ברי לישר את הספינה13 a). In der Darstellung der Functionen
körperlicher Organe (s. Sachs  היונהP • 47) steht für  קורקבןoder  המססhier
. 10a) wird hier 13b  נמולין טוביןgesetzt.
(
 קצתו0 •) קיבתו ״Für  דדיםBerach
Von eigentümlichen Ausdrucksweisen sind erwähnenswert : שמח ונתן קילה
ולא פירנס יוסף הספינה כמאמר אכיו כאלוף
) והעלה הודייה12 b) יהודה
das.). Im Anfangssatze ויהי כאשר זקן נפתלי
(
13 a)  משחתVerderbniss
ein
 ובא גםist
בגבורות
ועבר
♦• ♦משפט שוא (? ) מות ויחל לצוות
יעשה
h
יטעה
7
Z
12b
sind
emendiren
Zu
.
klar
ganz
nicht
Passus
z . 17  והיו זולגותf>  • ותי ' ולגרDie wiederholte
13a z . 6  האמה1•האניה
Mahnung, sich nicht den Josephiden anzuschliessen, spricht für eine anti־
samaritanische Tendenz .]

קובץ עלרי

Sammelband kleiner Beiträge

, mitgeaus Handschriften

tlieilt von Neubauer , Halberstam und Berliner , Jahrgang
lin , 1888 (Verlag Mekize Nirdamin ) 74 u . 40 S.

IV,

Ber-

[In Neubauers vortrefflicher Sammlung von Doeumenten über die zehn
Stämme sind die Berichte aus Jerusalem p. 25 ff. von besonderem Interesse.
Der p. II f. edirte Brief an den Pabst erschien auch in der 1519 in Konstantinopel
gedruckten Collection. *) P. 26 Z. 2 v. u. f.  התן עסןןvielt . h  יהתל עמנוP • 29
Z. 18 1. ♦ • מגדלים בנויםVon Israels Briefen ist der zweite p. 30 ff., wie sich
aus dem Inhalte ergiebt , früheren Datums als der erste (p. 25 ff.) ; die in
beiden erwähnten Persönlichkeiten sind zumeist schon aus dem Reisebe*) Nach einer handschriftl . Notiz Carmolys enthält dieselbe folgende 18 Pieren
1•  ספר בן מירא2. לויp  מעשה שאירע לר ' יהושע3.ארבעה ועשרים רברים המעכבין
(»• . 2,126 ff.)4.  עשר איתות באות לעולם קורם הקץ5.אלו ימים שמנענין
 את התשובהJb
 עוה״בp  ( שמתענין) בהם ומלבטח לו שהוא6•  ז מדרש מגלת אסתר.שבעה דברים
עבירות
שאע״פי שישוב בתשובה לא
8.יינקה
מעכבים את התפלה שלא תקובל
 זה מעשה תורה10 . טופס הכתב
 מייסורין9• שנאמר על ירי רבינו הקרוש ז״ל
12• מעשה
11 • הריגת עשו ע״י חושים בן דן
ששלח פרישטי יואן לפופיור ברומא
-sch. die
(
 מעשיותwain
13 .  ספר אלדד הדני14 . שבתלמוד
מאברהם אבינו ע״ה
. ארחית
8
!
ספר
טוביה
•
17
מדרש
Sammlung 11. Nissim’s) 15.  ספר זרובבל16 • ויושע
חיים
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richte m  שבחי ירושליםbekannt . Moses von Polen (p. 30) ist derselbe , der
1514 in Pisa wohnte (Katalog* der Miehael’sehen Bibliothek p. 375). הבריח
(p. 30 z . 2 v. u.) ist vieii. aus  העדיתverderbt , p. 31 z . 2 v. u. 1. di לצלמא דברור
(sonst ist dieses Citat zumeist eorrecter als der Schluss der 5. Weissagung*
Naclimans, dem es entnommen ist) p. 33 Z. 15 1.  • ירחוHer P• 34  הגאון8’e־
nannte Asriel Trabotto ist vielleicht der 1519 verstorbene Verfasser
von Responsen (Asulai Ed. Benjacobl,190
ר,
vgl . Terni  שפת אמתVon *.) Das
p. 39 von Abr. Jaghel citirte Resp . Maimunis ist schwerlich echt . Samuel
Jafeh (Comm. zu Gen. 1*. II , 6) weiss dem Hörensagen nach von dem nur
am Sabbat unbeweglichen Sande des Sabbationflusses zu erzählen , was Manasse b. Israel ( ה ישראל1 מלןNo . 39) mit dem Hinzufügen , dass er Gleiches
von seinem Vater gehört habe, mitteilt . — Unter den von J . B. Levi 11.
Berliner edirten Klagegedichten finden wir manche, die schon früher in die
0 Öffentlichkeit gelangt sind und daher nicht noch einmal gedruckt werden
mussten (No. 4 in Luzzato Briefe p. 608, wo das Akrostich am Schlüsse riehtiger bezeichnet ist , No. 5 das. mit der Variante  לברציוני□ ♦** בצביוניםP • 44
Z. 1 v. u., No. 6 das. 607, No. 11 das. 572 mit Hervorhebung von  ה־ןקin der
Namenszeichnung , No. 13 das. 609 u. mit vereinzelten Aenderimgen bereits
in Berechia da Modena’s  אשמרת הבקרEd . Ven. 1720, 125b.) Für □דבורי
p. 10 viell. 1. □  רשעים מלאים) נכריgehört
zum früherem Satze und bedeutet : die voll von Frevelthaten sind); p. 13 Z. 3 scheint in den Anfangsbuchstaben der Wörter דורש און
 גבר יהיר וסכלein Name (Guido ?) ang*edeutet zu sein. Unter den variirenden Daten in der Ueberschrift zu No. 15
scheint  ב ' תמוז תתר״נןwie
(
in Cod. Vat . wohl zu lesen) das Richtige zu sein.
Der 2. Tamus dieses Jahres fiel auf einen Freitag ; in Cod. De Rossi wäre
demnach  ביוב [ ערב] שבחzu lesen). ושלשים
1<• 34 Z . 9 ist, wie das כ
comp, in  כאלףzeigt , nicht das genaue Jahresdatum , sondern nur des Reimes
halber gebraucht .]
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adolph

ומסודרת

מעורכת

 עם הגיון אריה, Tosephta juxta
Commentario instrneta .
26 u. 431 S.

המשניות
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התוספתא לפי

Misclmarum ordinem recomposita

et

Pars I . Ordo Seraim , Wilna , Komm, 1890,

[Die Gruppirung der in der Tosefta gesammelten Lehrstücke , die im Gan_
zen der Reihenfolge der Halachas in der Miscbna entspricht , lässt dennoch
viele Abweichungen von derselben erkennen . Nach Schwarz hat dies lediglich
die ungeschickte Hand des Sammlers, der in diesem Boraita -Werke die
Zusätze R. Chijas und R. Hosaija’s zur Mischna darbieten wollte, versehuldet . Dasselbe bedarf dieser Annahme gemäss einer gründlichen Reconstruction , bei welcher besonders die an ungehöriger Stelle sich befindenden
Stücke wieder dahin zu versetzen sind, wo sie nach dem eigentlichen Plane
des Werkes an ihrem rechten Platze wären . Hr. Schwarz legt uns nun den
ersten Teil der von ihm selbst umgeordneten Tosefta in Begleitung eines
Commentars, der auch sonst zahlreiche zutreffende Textesberichtigungen enthält, vor. Es unterliegt nun in der That keinem Zweifel, dass manche Stellen,
die vielleicht in Form von Glossen zwischen den Columnen standen , später in
den Text der einen eingefügt wurden , während sie zu dem der anderen gehörten
— wasz . B. von Tos. Berach . Zuckerm.5,22 angenommen werden muss, aber an

*

6
5

vielen anderen Stellen, die von ihrem kOrte weggeriiekt erscheinen, ist das
nicht ein Werk des Zufalls, es ist vielmehr darin ein Beweis zu erblicken,
dass dem Sammler auch die Misckna B. Meir’s, die bei ihrem Umbau durch
R. Jehuda auch manche Aenderung in der Construction ihrer Bestandteile
erfuhr , zur Vorlage gedient hat . *) Es sei hier nur auf einige Beispiele verwiesen. In. Berachot IX folgte nach Tos. auf M. 1, 2 M. 5, dann M. 3 (erst
• ♦•  מברך על הרעהn . am Schlüsse . . .  ) בנה ביתu• 4. Die einzelnen LehrSätze standen auf diese Weise in einem passenden Zusammenhänge, der Verfasser unserer Mischnah fand es aber für gut , dieselben in anderer Ordnung
aneinanderzureihen . 2) S. ferner Pea I (wo an M. 3 M. 6 sich anschloss),
ib. VI (wo nach T. M. 9 vor M. 8 stand)*, Demai I (Reihenf. nach T. M. 1,
m. 3 [a הרמאי
 ממיב ולהל״ פטור מןt > הלוקח לזרע — פטור מן הרמאי
) פוטרין-  יחלת ע״ה — מן הרמאי יג שמן ערבM . 4 [von  שמן שהגרדיbis ej
M. 2 u. 4a scheinen den Schluss des Kapitels gebildet zu haben) ; ib. VI
(nach t. Reihenf . m. 1 , [in d. Fassung  מן העכ״ום מן הכיתי ומן ישראל1,
2, 9, 8, 7, 10, 3, 4, 5, 6, 12, 11), Kilajim V (nach T. M. 3 u. M. 4 umzustellen);
ib. VIII (wo nach T.  יהודה אומר, רM . 4 mit M. 2 verbunden war u. an M.
4a M. 5 sich anschloss); Schebiit II (nach T . Reihenf. M. 1, 2, 4, 5, 3, 10, 6,
9, 7, 8,); ib. VIII (wo nach T. zwischen M. 1 u 2 c. IX, 1 zu stehen kömmt);
c. IX beginnt mit ♦• •  ; ל ארצותib. IX (zu M. 3 gehört noch אוכלי[ “־־ בית
 ינטופהdas aus M. 5 hierher zu versetzen ist); ib. 10 (M. 5 u. — ר ' חוצפית
 אפיטרופיןbildeten ein Lehrstück , das auf M. 7 folgte.) Terumot I (II , 4
 אין תורמי[ — מזה לע ? הkonnte auch zwischen 1 M. 3 u. 4 seinen Platz
haben, daher in T. Nachträge an beiden Stellen 3); in I M. 5 stand .מ[ התלוש
 על המחוברvor ל ( מן החדש על הישןib . iv (nach t. von m. 3 an : m. 3
bis  לוהרעה מששיםm. 5, m. 4, m. 3 . • .  ; ) תרם ועלהib. vni (Reihenf. nach
T. M. 3, 1, 2, 4, 7, 5, 6 4); ib. X (Reihenf. nach T. M. 5, 6, 2, 1,3,4,7 —12).
Maasserot 1 (Nach t . m. 1  ף, 2, 4, ]במתוקים
—  י[ התפוחים3, 4[ובירק
] להמלפפנותib 11 (nach T. gehören M. 1, 2, nach 3, u 4 ; M. 5. 6, 7 gehören
in c. III zwischen M. 2 u. 3) ; ib. IV (Reihenf. nach Tos. M. 1, 2, 3 — [בעה״ב
] הקרן7ף
3 b [במתנה
־־
 הפודה8. Tos. iv ai. 1 , 2] 4, 5, m , 3, 4
(Tos. IV, Al. 8 bis  פדה הימנוAl . 14 Z. 22, 6. 8—12). Challa I (Reihenf. nach
t. 1 , 2, 6 [a •••  החליטהb .  י[ המעיסה7, 3—5, 6e [ .  ״[ חלות תורה8( לib• n
Reihenf. nach T. mit Ausschluss von M. 1 u. 2 [bis ל[ גוששתdie zwischen M. 9,
u. 10 in c. IV zu versetzen sind, 5, 6, 7, 2 ( . . ♦8
 לעיסה3, 4, ). Insoferne
*) Die Meinung des Verfs., dass die Mischna R. Meirs nur normirte Halachas
ohne jede Nennung von Autoren enthielt (Vorr . p. IX), ist nicht annehmbar.
2) Die Boraita  ברכת הזשוןTos
(
. 7 1) bildet mit dem Satze R. Meir’s ein
Glanzes und darf daher nicht zerstückt werden.
s) Aehnliches ist von Terumot VI zu bemerken , wo nach T. auf M. 9 IV, 12
und VII 5—7 folgten, aber auch an diesen Stellen die betreffenden Halacha’s behandelt werden.
4) Zu M. 5 gehört T. Ed. Zuekerm. VII. Z. 4—23 von  עיסה שלשהbis • של קטן
Ais Anknüpfungspunkte dienten  מים המגוליןu . ״מקרקעות
5)  גורנן — מוכנסוist Erklärung zu  חייב במעשרותund hat nur eine scheinbare Beziehung zu M. 5.
6) Tos. II A1.7—19 knüpfen an die ersten Worte dieser Mischna an.
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als wir gerade durch die mangelhafte Oekonomie der Tosefta eine Vorstellung
von der Mischna II. Meir’s gewinnen können , verdient sie besondere Beachtung , doch hat die unsere Mischna entsprechende Gruppirung ihres Inhaltes , wie sie eben Schwarz unternommen hat , das Gute , dass derselbe
leichter zu überschauen ist , zumal auch in dem trefflichen , von gründlicher
Vertrautheit mit den halachischen Materien zeigenden Commentar die VerSetzungen notirt , Varianten angegeben und zum grossen Theile neue
Berichtigungen und Erklärungen geliefert werden . Unnötig erscheint
die Aenderung Berach . IV Al. 4 (Ed. Zuckerm.) ; es ist hier eine Boraita
aufgenommen , in welcher die Halacha über die Segenssprüche in anderer
Weise tradirt wurde , ib. VI, 8 wird das Textwort  מאה שעריםwiederholt,
nach der ersten Erklärung bedeutet es : hundert Maasse (f.  מניןist viell.
] מורייzu lesen ), nach der zweiten : hundert Male (1. •( מ ' ש* מאה פעמים
• *•  ־־ •( ששיערוםUeber Monobaz (Pea IV, 18) s. Jahrb . I S. 76, R. Nissim (zu
Git. 47 b.) citirt Bicc. 3, 4 in der Fassung : ♦*•  • אפילו מונבז המלךDernai
1, 5 ist vieii. zu lesen:  היה מוכר״* • • אמר מעשר עני הן נאמןai. 6 lautete
wohl היה מוכר פירות בשנת מעשר שני ואמר מעושרין • • [ משנת מעשר
] • עני הן וDie Emendation des Verfs . (p. 96 A. 86) weicht zu sehr von
der Textesüberlieferung ab. lb . III , 15 scheinen die Worte אפ על המתוקן
(s. p. 109 A. 213) nach  את שדרכו למכור דמיי נאמןzu gehören . Nach ib.
V, 6 . . •  בד״א בזמן שמפרישיןsoll die coneessive Meinung R. Simons betreffs
der Teighebe (Dernai 5, 3) nur für den Fall, dass die Käufer nicht mehr die
Zehntabgabe zu besorgen haben , gelten ; die Aenderung von  מפרישיןin
 מפושריןS ( . 119 A. 17) ist nicht plausibel. Die Annahme, dass R. Jochanan
b. Norai (M. Kil. 6, 1) sich stillschweigend auf die Anordnung R. Gamaliels
(Tos. Kil. IV , 1) berufe , widerlegt sich schon durch die conditionelle Form
seiner Bemerkung , welche sich gegen die ganze Auffassung des Vier -Ellen
Spatiums in der dortigen Halacha richtet , nach der die Meinung der HilleTsehen Schule überhaupt unmöglich ist. — In dem Satze R. Jehudas (Scheb.
1,8 s. S. 189. A. 36) ist viell.  ] שלא] לסוךzu lesen ; der Verkäufer muss nämlieh für das Gedeihen der Frucht in erhöhtem Maasse sorgen . — Terumot
5 Al. 10 (s. S. 271 A. 119) ist wohl die LA. in Cod. Erf . als richtig
anzusehen , und muss  הרואיןf •  הראוייןgelesen werden .]

 כנסתSammlung von Aufsätzen , Kritiken,
SUBALSKI IS AK , הגדולה
litterarischen Notizen , belletristischen Arbeiten u. s. w. Warschau
1890. Th. I 108, 103 u. 74 S. Th. 2, 186, 46 11. 170 S.

[I, 103 wird eine an den Exilarchen -Stammbaum sich anknüpfende Vor־
fahrenliste Gedalja Ibn . Jachja ’s mitgeteilt :  גדליה בן יהודה בן יחייאp דוד
בן יעיש בן חייא ראש גולה שהלך ראשון לפולין וע״ב חתימת משפחתו
חר״לפ ר״ח חייא ראש לגדולי פולין בן דור בן זכאי בן אברהם בן דור בן
♦. ♦•  חצוב בן אבדימי1

kabbalistische ] Collectaneen mit
WILNA ELIA ,  ה^ ריאzumeist [
Commentar  באר יצהקvon Isak Chaber, Warschau 1889, 414 , 14,
13 u. 9 S.
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Judaica.
CASSEL PAULUS , Harmageddon , apokalyptische Beobachtungen , Sendschreiben an Herrn Prof . Dr . Harnack in Berlin I . Berlin , 1890.
Selbstverl . 44 S.
[״Antisemitismus ist Antichristianismus “ (S. 4) ״die ganze Litteratur der
Antisemitik ruht auf Leidenschaft und Modeströmung, aber nicht auf Christlichem Studium der Lehre und Ideen Jesu Christi“ (S. 5). Aus solchen Aeusserungen leuchtet die Einsicht hervor , dass der consequente Antisemitismus nicht
beim gemeinen Judenhasse stehen bleiben kann, sondern auch den jüdischen
Religionsgeist , der die Seele des Christentums ist, bekämpfen und somit
die Grundvesten der Kirche erschüttern muss. Das eigentliche Thema
dieser Schrift ist die Darlegung der Idee , von der die Johanneisclie
Apokalypse getragen ist. Es fehlt auch hier nicht an Berührungspunkten mit der
jüdischen Tradition . So wäre S. 13 die Angabe Apok. II , 2 ״sie werden die
heilige Stadt zertreten 42 Monate“, die mit Recht auf den Vespasianischen
Krieg bezogen wird, durch Eclia rab. 1,5 (״drei und ein halb Jahr umlagerte
Vespasian Jerusalem “ vgl. ib. 1. No. 40 * b. Git. 56 a hat ungenau ״drei
Jahre “) zu belegen gewesen . Weniger wahrscheinlich ist die Annahme des
Yerf’s., dass die Notiz des Fasten -Yerzeichnisses ״am 8. Schebat starben die
Frommen, die Zeitgenossen Josua b. NuiTs waren “ ursprünglich das Datum
für den Beginn des Krieges bezeichnete und aus ״politischer Vorsicht “ ein
anderes Factum , das aber selbst jeder traditionellen Grundlage entbehrt , als
Ursache des Fasttages hingestellt wurde. Vielleicht dass hier eine Abbreviatur
 בן גמלא = ב״גmissverstanden und dafür  בן נון =ב״ נgelesen wurde; die
Notiz würde sich dann auf die zur Zeit des Hohenpriesters Josua b. Gamala
erfolgte Hinrichtung von Sicariern durch den Landpfleger Albinus beziehen
(s. Grätz, Gesch. 3 S. 470.—72). Das Datum ist übrigens nach Hai. ged. 39a
u. Amr. Sid. 34b. der 5. Schebat. — Nach Apok. 13, 17 habe das zweite Thier
(symbolische Bezeichnung für Vespasian) verordnet , es müsse jeder ״das
Zeichen oder den Namen des (ersten ) Thiers (d. i. Rom) oder die Zahl
seines Namens als Malzeichen tragen ״Hier ist Weisheit . Wer Verstand hat
berechne die Zahl des Tliieres, die Zahl ist eines Menschen und die Zahl beträgt 666“ (v. 18 vgl. S. 31). Der Verfasser versucht S. 28 mehrere Deutungen.
Sollte der Name, was wahrscheinlich ist, die Zugehörigkeit zu dem römischen
Heidentume bezeichnen, so war er der eines römischen Gottes , und
wenn , wie der Verf. meint, in der Zahl auch der Gegensatz zur
Christuslehre signifleirt werden sollte, so wäre das Rätsel auf einfache Weise
gelöst , denn wie Jupiter Capitolinus) hebräisch geschrieben ל( יופיטר קפטולינלס
hat auch  ישו ינצרוden Zahlenwert 666. — Die Erklärung von Armageddon
(Apok. 16, 16) durch ״) ארמא נריןWermut Roms“) erscheint ebenso wenig
plausibel wie die Zurückführung von  ארמילוםauf  ( ארמלענלתs* S. 34, 35) ;
ersteres ist wol nichts anderes als  מגרוןZach
(
. 12, 11) ; von aram.  גךךabgeleitet , bedeutet es: Abschneidung, und weist auf Strafgerichte hin (vgl. Gen.
r. c. 71, wo von Elia gesagt wird, er werde die Grundstützen der Völker wegschneiden (s. Le^y Nh. Wtb . I S. 300); auch die jüdische Messiaslegende
lässt in Megiddo einen entscheidenden Kampf stattfinden (s. Jellinek Betha-Midi*. 4 p. 122).]
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שי למורא

Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag des

Dr. Israel

Hildesheimer , Rabbiners und Rectors des Rabbiner -Seminars zu Berlin . Gewidmet von Freunden und Schülern . Berlin , Engel , 1890, 4.
4, 167 u . 111 S.

*

[Tendenz und Inhalt der meisten Beiträge ist historische Forschung*. Den
deutschen Teil eröffnet eine Abhandlung von D1*. W. Feilchenfeld über Jes.
65 u. 66. Der Nachweis, dass die Abtrünnigen , deren Treiben in diesen Reden
gerügt wird, persischen Religionscultus trieben , ist gut , wenn auch nicht ganz
zwangslos durchgeführt . Sicher ist, dass diese nicht mehr nach Zion zurückblickten (65, 11) und in demonstrativer Weise von der Lehre Israels sich abwandten (65, 12; 66, 4). Jerusalem konnte nur , wenn in der That sein Tempel
״ein Bethaus für alle Völker“ geworden , in ihren Augen Bedeutung erlangen
(66, 18) und, da diese Verheissung sich nicht erfüllen wollte, spotteten sie
der Stammesgenossen , die allerdings etwas entmutigt , (66, 2) den Glauben
an dieselbe bewahrten (66, 5).  ףDiese stellt der Prophet daher auch an den
Schluss seiner Rede (66, 23) 2). Dass die Abtrünnigen die Errichtung eines
Tempels für Torheit gehalten haben, (S. 1) dürfte aus 66, 1 ebenso wenig
herzuleiten sein, als dass sie einen solchen in Babylon zu bauen beabsichtigten . ״Welches ist das Haus“ u. s. w. (66, 1) ist nur rhetorische Ausschmückung
des Bildes von der Allherrschaft Gottes ; 66, 1, 2 ist inhaltsverwandt mit 57
15. — ״Einiges über die Tekanot der R. Gerschom“ u. s. w. von Dr. F.
Rosenthal (8. 38 - 53) ist der Vorläufer einer grösseren Monographie. Ueber
das Verhältniss der Quellen 8. 39—42 ist zu bemerken , dass zu dem Statut
von 1228 in Resp . M. b. Bar. Ed. Prag 112a—e (s. Resp. M. Minz No. 10, 102)
M. M. corr .  ) הס ' ותלמידיםgehörte.
(
nur der Nachtrag bis  הסכימו וחתמוbei
Das Folgende mit . . .  יר׳שמואל. beginnende Stück ist vom Compilator hinzugefügt und enthält einen Auszug zweier von R. Tarn veranlasster französischer Synodalbeschlüsse, deren Text sich noch erhalten hat (No. 1 s. Resp .,
M. b. Bar. Ed. Cremona No. 78;  הלבנוןJahrg . 1865p. 91,265,266 , wo dasselbe gedruckt zu sein scheint , habe ich eben nicht zur Einsicht ;) No. 2 s. das. No. 72,
M. b. P>. Ed. Prag 934 vgl. Ascheri Resp . 55, l) 3) — Das Datum 1296 (S. 41)
bezeichnet vielleicht das Jahr , in welchem die Tekanot des R. David v.
Münzenburg erneuert wurden4); in  ס הפרנסbei M. Minz No. 10 fehlt dasselbe.
*)  למען שמיgehört , noch zu  מנדיכםs ( * Gesen. z. St.) vgl. zu  למעןnoch 42,
21 ; 43, 25 ; 62, 1.
2) 66,24 gehört nach v. 17. das.; darauf folgten wahrsch. v. 3, u. 4, während v. 5
passend an v. 3 sich anschliesst . Aus v. 3 scheint hervorzugehen , dass die Abtrünnigen
auch in Babylonien Opferhandiungen Vornahmen. Diesen Satz in zwei Hälften zu
theilen (S. 19), von denen die erste die Rede der Abtrünnigen wiedergiebt , geht
nicht gut an.
3) Ueber andere Synodalbeschlüsse , bei denen R. Tarn beteiligt war, s. Hajaschar No. 271, Resp . M. b. Bar. Ed. Lemb. 114 = Resp . Chajim 0 . Sar. No. 179,
Benjamin Seeb No. 64 -= Güdemann, Gesell, d. Erz. und d. Cultur in Frankreich u.
Deutschland S. 263.
4) Ueber David v. M. s. Zunz Ltgsch . S. 325. Er stand auch mit Simeha v.
Speyer in Verbindung (s. Resp . M. b. B. Ed. [Tag No. 7, wo  מורידבורקm
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*

Die für Ausnahmsfälle betreffs der Verordnung R. Gerschom’s gegen die
Polygamie (s. S. 43. ff. vgl. B. d. Fr . No. 49) geforderte Zustimmung von drei Gemeinden in dreiLändern ist, wieMer Verf. vermutet , späteren Ursprungs , doch kann
 מנ׳ארצותin M H R M IV nicht gestrichen werden , da in dem darauf folgenden
in M H R M I.
(
Absätze mit den Worten  ואין צריך שיהיו מל ארצותebenso
u. M. Minz No. 102) auf diesen Passus Bezug genommen wird. Wie R.
Gerschom selbst in einem solchen Falle urteilte , zeigt sein Gutachten in Resp.
M. b. B. No. 865. Die S. 47 ff. besprochene Anordnung scheint ursprünglich
 שלא לגרש אשה בעל כרתהgelautet , zu haben s. Resp . M. b. B. 1021 = M.
Minz 104 s. Zunz a. a. 0 . S. 509. In dem Texte der Verordnung über die
Sperrung der Synagoge nach MHRM Ia (S. 49) ist am Schlüsse eine Zeile
ausgefallen und ist diese Stelle nach M. b. B. No. 153 in folgender Weise zu berichtigen וכשיש ב ' בתי כנסיות בעיר או יותר אינו יכול לבטאכי אם באותו
שהנתבע בו אך כשביטל ג׳תפלות באותו ביה״ב שהנתבע מתסלל בו אז יכול
 ; לבטל] כל בתי כנסיות שבעירMHRM 11 enthält demnach betreffs dessen
צריך לעכב
keine spätere Erweiterung vgl. noch B. d. Fr . 958 (התפלה עך
) שיעשו לו ליןund die bei Berliner-Hoffmann Mag. 10 hebr. Beil. p. 1 ff. abgedruckte Urkunde ddo. 1469 (p. — ער קלימא אויף מיך אין דר שולק — דו
קלאמשט אויף מיך אין דער שולין • • * שאין חל עליו עשיית דין ישראל אלא
 — )* ) ע״י קלומיןEs folgen
 וקלימין הוא בטול התמיר והוא כמו כפייה.
(S. 54—65) ein eherechtliches Gutachten von Dr. M. Horovitz und (69—82)
eine Mitteilung über das Constitutenbuch der hessischen Judenschaft von Dr.
L. Munk. Der Rabbiner Wolf Traub war früher Rabb. in Mainz (s. Forts . Zem.

D. Ed. Frankf . 67 b s. Resp. Ch. Jair 235 a ; die Approb. zu Jacob Saslawers
 בניסןunterz . Nach Ch•
 נחלת יעקבddo . Mainz 1. Ijar 1686 ist זאב וואלף
J . 1. c. war er nachher Rabbiner im Kreise Wiirzburg, als solchen
bezeichnet er sich selbst in Resp. Nachl. Schibea No. 27 (vgl.70)**) wozu auch
sonstige Angaben, nach welchen er 1670 in Heidingsfeld Rabbiner gewesen,
stimmen (s. Resp . Emunat Schemuel 40 vgl. 59, 60 ; David Grünhut מגדל
 דוד9a). Manche Werke werden von ihm approbirt (so  חכם לבEd . 1693 u.
a.) Traub’s Vorgänger waren Wolf Epstein (1665), der für den Sabbatianismus schwärmte (s.  שירי יהודה4• b.)***), und Mordechai Süskind Rotenburg
(1682 s. seine Resp. N. 6, 7, Resp . Em. Schern. No. 57, Ch. J . No. 51 und
233b). — Von besonderer Wichtigkeit sind die Mitteilungen Hoffmanns über
die in Midrasch haggadol Ms. erhaltenen Ueberreste einer Mechilta zu Deut . (d.
Th. S. 83—98 ; 11. Th. p. 1—32). Wir beschränken uns hier blos auf einzelne
Nachweise und Bemerkungen . Zu h. Th. p. 3 Z. 1. vgl. Debarim suta Ed. Buber
p. 12 N. 6 ; der Satz R. Simons findet sich verkürzt in Genesis-Hag. c. 81
E. ; zu p. 4 N. 9 vgl. Buber das. p. 14 N. 25. Die LA.  אפרכוסf • לברכיס
ist, die Ortsangabe fehlt in Ed. Lemb. 414 (wo fälschzu emendiren
ממינצפורק
dies bei Zunz das. u. S. 309 nachzutragen.
ist
und
)
שמחה
£
lieh שמעון
*) Das. p. 5. wird die Zahl der Verordnungen R Gerschom’s auf 10 beziffert
wie in Cod. Brüll (s. S. 40).
**) ' קוויילin Ch. I. u.^ vfl (N. Sch.) sind aus  וואלףentstandene Corruptelen.
***) Später war er bereits Rab. in Friedberg (1669 s. Em. Schern. No . 9 ; Appr.
zu Temerls  ספרא דצניעותיה דיעקב, zu Besp . El. Lipschütz u. a.) vgl . Zunz z. Gesch.
u. Lit . S. 271 A.

81
(p. 5) zeigt , dass dieses als ein Würdename verstanden wurde, und bestätigt
die in Geiger ’s Zeitschrift 3 S. 282 ausgesprochene Vermutung . Die kurz hingeworfene Bemerkung Mandelstamms, dessen Buch gleichzeitig mit jenem Aufsatze erschien , hat mit der Besprechung der Sifrestelle nichts zu thun. Die

Bemerkung •ק) היוצא השדה לפטור את האוכל מן השרה עראי6 3•

27 )

hat Sifre II, 105 in entgegengesetztem Sinne ; die Deutung zu למען תלמד
(Deut . 14, 23 (p. 7 ) stand auch in Sifre (vgl . Bet -Talmud I p. 113) ; p. 8 Z
5 ist f.  למחירהviell . למאירה
2m lesen . Die Stelle p. 12 No . 23 stand
auch in Sifre (s. R. Hillel bei Friedm. II, 26) ; p. 18 N. 13 Z. 2 f.
 בגדים1•  בגדיש3. m. Succa 1, 8. Zu  ולא תחמולDeut
(
. 13, 9) findet sich p.
20 eine Glosse ,  קוב כיסך ^לרןviel. 1. ') קרב קיסין ע3• Ex . r. c. 30, 11). Zu
p. 25 No . 22 vgl . Tos . Kilajim 5, 6. (der das. defecte Schluss ist nach Jalk.
II, 198 zu berichtigen vgl . auch Resp . Sal. b. Ad. Ed. Wien No. 491). Von
historischem Interesse ist p. 29 No. 13. Dadurch dass Emmaus hier als Heimat
Ncchunja b. Hakana’s genannt wird, gewinnt die Vermutung , dass er mit
Naclium von ״Gimso“ identisch sei , eine starke Stütze , p. 30 Z. 1 1. אמר לו
] ; ] שמעתי אמר לוunerklärlich ist  ולשחלילz . 7, es ist wahrsch. aus ולשבנליל
corrumpirt und danach hier überhaupt nicht an seinem Orte. Dass  ( חלחs•
N. 247) das Synhedrium bezeichne , ist nicht wahrscheinlich . Die (d. Th. S. 93)
aus M. hag . angeführten Auslegungen zu  זכור ושמורwerden auch in erweiterter Fassung citirt (s. Jahrb. 4 S. 85, 86.). — Ein Beitrag von Olitztd
(S. 99 — 120) behandelt die Zahlensymbolik Ibr. Esra’s. In der noch nicht
vollendeten Arbeit zeigt sich eine fleissige und umfassende Benutzung der
einschlägigen Litteratur . — Dr. E. Baneth (S. 221—225) theilt den Urtext des
Maimunischen Comm. zum Abot .-Tractat mit, für dessen Herstellung ihm zwei
Handschriften zu Gebote standen . Die hebr. Uebersetzung (s. h. Th. p. 57—76)
vermeidet zu sehr den späteren philosophischen Stil, so dass die Tibbon’sche
Uebersetzung trotz einzelner unwesentlicher Missverständnisse doch dem
Originale noch näher kommt. So wird  וחוא אשר יפלהP58
(  ״Z . 6 v. u.) f. ar.
 והדא הו אלפרקohne Einsicht in das Original weniger verständlich sein als
t. s  • והיא (* ההפרשwas nötigte den Verf . m’s. ( מצות לא תעשהp• 59 z.
11) durch תעשינה
 המצות אשר לאumzuschreiben
das doch fast das
Gegenteil ausdrückt ? foder אלסמעיה
אלשראיע
)=  ) מצות שמעיותdurch
תכליתם
) עד0נמצא
 הקים אשר לאwiederzugeben ? Das . Z. 2 v . u. zeigt,
dass bei T. hier  להאמיתf •  להאמיןzu lesen ist ;  של מיניםS( . 60 A. 8) hat
auch der gedruckte T’sche Text in  נהלת אביתEd . Ven . p. 62 Z. 12 citirt
M. richtig  אי הבראbab
(
. bat. 16 b. s. Cod. M. bei Rab. z. St.), inderUeberSetzung wird dafür  חברותאgesetzt ! Der Spruch des Aristoteles (p. 62) ist
im hebr. wörtlich schwer wiederzugeben , aber T . hat ihn nicht missverstanden,
deutlicher ist die Uebertragung bei Duran (s. Jahrb. 4 S. 156). Für עלי

( תסב אעתקדהםp*66z. 8, 9) ist die uebersetzung □2
 ע״פ שרירות לבm frei;
( על מחשבת אמונתםT. , ) כפי אist richtiger
, p. 63 z. 4 v. u. a. t .  עמלתf•
־ל עלמתp•73z. 6 ist Ts.  פיוט מן הפיוטים העברייםgenauer als •שיר עבריEs verdient noch erwähnt zu werden , dass in Comm. zu. M. 13 neben  תנאauch חלף
als Initialengruppe angesehen und durch  חכה לו פורענותaufgelöst wird (p.
67). — Von den jüdischen u. jüdisch -deutschen Liedern , über die L. Löwenstein
referirt (S. 126—144) (Cod. Merzbacher ist wahrsch. identisch mit Cod. Schön^
*) Die Texte haben  יהאפשרdas nach dem ar. T. so zu emendiren ist,
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blum (s. Kat .IIIN . 8 Bei*]. 1872) ist eines (״Streit zwischen Wein u.Wasser “ S. 136
ff.) aus anderer Quelle in Jahrh . 9 S. 2, 3 edirt worden (die Texte variiren an
manchen Stellen). ״Schüssel“ S. 132 Z. 7 v. u. ist wörtlich zu nehmen s. Git.
56 b. u. Rasclii z. St. S. 134 Z. 21 1.  ירכיןf ירכון־s ( . Pes . 28 a) —S. 145—153
zeigt Barth, dass im Hebräischen wie zum Biel auch zum Kal eine passive
Pual-Form gehörte . Mit Sicherheit kann das freilich nicht angenommen werden, da die Beispiele, die er anführt , zunächst Pual- und Hophaibildungen
sind, ln  מיךist viell. ein part . fut. ; des Kal (gebildet von  ) ילךzu erkennen?
wenn ein solches auch sonst nicht nachzuweisen ist. — Ein Beitrag Berliners (d.
Th. S. 155—167; 11. Th. 104—109) enthält viele neue Miteilungen über die
Geschichte der Juden in Rom und besonders über die Familie Corcos daselbst
(s. Aboab nomol. ed. 1629 p. 306 11. über Ifisk . Man. C. s. auch Conforte 47a).
— In die hehr. Abtli. sind ausser den bereits genannten Beiträgen noch eine
halaehische Abhandlung von Fenier (p. 33 - 56), Bemerkungen von S. Hunvitz
(86—89), eine von Halberstamm edirte Homilie, angeblich von R. Ascher*)
(90—94), und der arab. Text einzelner Stücke des Maimunischen MisehnaCommentars zu Rosch־ka־Scl1a11a (95—103) eingereiht.

KAMINKA ARNOLD , Studien zur Geschichte Galiliias , Berlin 1890, Engel
64 S. (Preis 1 M. 50.)
[Die Identification von Tiberias mit Rakkat (Meg. 5b s. S. 8 ff.) beruht
auf der Bedeutung dieses Namens (aram.  רקתאUfer). In der Vergleichung
der Relationen über Simon b. Jochais Austritt aus der Höhle (S. 24 ff.) wird
Midi*. Es. c. 17 missverstanden . Für  רימותist das.  דימוסzu lesen u. אטוססין
ist in  אפופסיןzu emendiren . Von ״Würmern “ (S. 27) ist also hier nicht die
Rede ; auch bedarf das wol verständliche  ונהניMidr
(
. Koh. 10,8) keiner Emendation (S. 28 A. 41.) Dass R. Akibas letztes Wort (״einzig) andeuten soll:
dass er an den־Möglichkeit einer religionsgesetzlichen Einigkeit nicht verzweifelte (S. 45), ist unannehmbar. S. 50 A. 82 wird Simon b. Natanel’s
Ansicht (Abot 2 18) fälschlich zur Charakterisirung S. b. Jochais verwendet,
ebenso S. 52 A. 86 der Ausspruch R. Jakob ’s (Abot 3,9), doch hat der
Verf. in dieser selbst manche Züge richtig erfasst. Der Vermutung , dass das,
״Land der Völker“, das als unrein erklärt wurde, Galiläa gewesen sei (S. 29
ff.) steht ein Ausspruch desselben R. Simon, der dieser Anordnung entgegen gewirkt haben soll, entgegen (s. Tos. Para 3, 3 vgl. Bet-Talmud I p.
270 A.) entgegen . Zu Chag. 25a vgl. Tos. Mikw. 6, 1 (citirt in Tos. z. St,),
Ab. sar. 5, 2 (Ed. lvrot. 44) und ־besonders Tos. Ohol. c. 18,8. Ohne nähere
Prüfung des Materials kann eine sichere Meinung nicht aufgestellt werden.]

KARPELES ELIAS , Gütlie als Bibelforscher , Berlin , Engel 30 S.
[Göthe hat seine im westöstlichen Diwan ausgesprochenen Ansichten über
״Israel in der Wüste “ später selbst als ״wunderlich“ bezeichnet s. S. 28. A.]
*) Die Ueberschrift  דרושbeweist noch nicht, dass hier eine tür den öffentliehen Vortrag bestimmte Schrifterklärung vorliegt .. Die Prämisse כי בהערה לעברת
* • * האלp( • 90) ist Bechais Hzpfl. III, 1 (Ed. Jell. p. 174) entnommen
. Die Worte

B• s  תקוע בשכל נטוע בהכרת ארם נוצר עליו בשרש בריאתו ותולדתוlauten hier
) על עיקר בציקתו1•  ?) יציקה ( יצוקה1קבועה בשכל ונטיעה בדעת העיקר ( האדם ׳
) יצירתי1• ) בעיקר ( ועיקר1•  ;) יציקתוdie steile מצית צצית י • • • שקולה כנגד כל
 המצותhat auch Bechaib. Ascher ( כד הקמחArt ) ציצית
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KAUFMANN DAVID , Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und
Niederösterreich , ihre Vorgeschichte (1625 —1670) und ihre Folgen,
Budapest , 1889, 228 S. (Beil, zu Jahresbericht
der Landesrabbinerschule 1887 88,)
[s. Anzeigen.]

KLOTZ MORITZ , der talmudische Tractat Ebel rabbati oder S’maehot
nach Handschriften und Parallelstellen bearbeitet , übersetzt und mit
erläuternden Anmerkungen versehen , Heft I , Berlin , 1890 . 79 S.
[Die Einleitung (S. 1—11) bestätigt im Wesentlichen die Resultate früherer
Untersuchung (Jalirb . I, 1 ff.). Für die Herstellung des Textes nach einem
Bodlejanischen Codex wurden ausser der Edition noch zwei Handschriften
deren Varianten notirt werden, zu Rate gezogen . II, 6 (al. 8) hat BoiU. P. אין בין
 א׳ ב ' שתיקה לבכייה •י* שחוק לבכי כלוםfp• p• 2«,) was noch Unverstandlicher ist . Wahrscheinlich ist in der Quelle auch eine Meinung erwähnt gewesen,
die in solchen Fällen nur zu schweigen riet ; die Emendation in להכייה
(Jahrb . I, 09 A. 28) erschiene demnach ganz sachgemäss. Die LA. ולא סוף
( ! בךIII , 1. s. S. 4) hat auch Nachm. Tor he-Ad. 28a. Betreffs IV, 18 (al. 20)
ff. wurde schon in Jahrb . 1. c. S. 32 auf Tos.-Maee. III (Ed Zuckerman. IV, 17) verwiesen , was betreffs der Textesfragen nicht zu über3ehcn war. Ueber den schwierigen Passus IV, 28 (s. S. 78 A. i.) vgl. Jahrb . II.
S. 208. Hoffentlich wird der Verfasser seine Arbeit fortsetzen .]

KÖNIGSBERGER Bernhard , die Quellen der Halachah , unter Benutzung
handschriftlichen Materials bearbeitet , I . Theil . Der Midrasch . Berlin,
Engel , 1890, 131 S.
[Ob ״richtige und genaue Forschung 14das ergeben muss, was in Abot I, 1
bezeugt wird (S. 1.) mag dahingestellt bleiben *, der Glaube bedarf dieser Bestätigung nicht. Die Untersuchungen des Verfassers verbreiten sich in eingehender Weise über den aus den Schulen Ismaels und Akiba’s hervorgegangenen lialach. Midrasch, über den nun im Midrasch Haggadol eine neue
wichtige Quelle erschlossen ist.
Die Annahme (S. 33), dass  > זופריןw0 einst Akiba sich aufhielt , Sepphoris
sei, kann damit, dass dieses stets  צפןךרheisst , nicht in Einklang gebracht
werden . — Den Zuruf • . . מדברותיך ולך
 כלהrichtete auch Ismael an Akiba
(Midi־. Ps . 104) ;  סלךs ( . S. 103 A. 2) ist wahrscheinlich aus  בל(ךן■ לךztl״
sammengezogen (Höre auf ! gehe .. . ;) — Dass Sifre-Citate des Jalkut , bei denen
nicht ausdrücklich ״Sifre suta “ als Quelle angegeben wird, diesem Midrasch
entstammen (s. S. 3 A.2), darf wohl vermutet , aber nicht mit Sicherheit behauptet
werden ; es wurde aus diesem Grunde in der dort erwähnten Abhandlung
auf dieselben keine Rücksicht genommen. — Den zweiten Theil der S. 110
No. 8 aus Midi־. Hag. angeführten Deutung hat auch Mac. 12a vgl. Jahrb . 3
S. 37 A. 99. — Die Untersuchungen des Verfassers über die Litteratur des
halachischen Midrasch verdienen besonders beachtet zu werden ].

NEUDA FANNY , Stunden der Andacht . Gebetbuch für Mädchen und
junge Frauen israelitischen Glaubens . Neue Folge . Dritte verbesserte
Auflage , Breslau 1890 , Köbner 6 u. 191 S,
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[Das anerkannt treffliche Erbauungsbuch enthält sinn- und gemütvolle Gebete und Betrachtungen , die sowohl nach Inhalt als nach Sprache ihrem
Zwecke völlig entsprechen]

ROSENZWEIG ADOLF . Jerusalem und Cäsarea , ein historisches Essay
mit besonderer Rücksicht auf die Bedeutung Cäsarea ’s für Judentum
und Christentum . Berlin , Mayer & Müller 1890, 31 S.
[Die auf Cäsarea bezüglichen Angaben der Traditionslitteratur haben in
diesem Essay , das wohl einen Vortrag bildete , eine recht passende Verwendüng gefunden . Jochanan b. Hai (Tos. Succa 1, 9 ; b. Suc, 27 b) gehört nicht
einer späteren Zeit als R. Abahu an, (S. 26), da Elieser b. Hyrcanos mit ihm
verkehrte .]

SxiCHER —MASOCH, Jüdisches Leben in Wort und Bild , Mannheim,
Bensheimer , 1890. 4. Lieferung I , II . 64 S.
[Dichterische Gestaltungen voll origineller Frische und Wahrheit , wie sie
nur auf Grund feinsinniger Beobachtung und verständnisvollen Eindringens
in die Lebens- und Gemütssphäre einer Volksgemeinschaft geschaffen werden
können , treten uns in den Erzählungen entgegen , in denen Ritter v. Sacher
Masoch die polnisch-jüdischen Lebenszustände zur Darstellung bringt . Die
Naturtreue dieser feingezeichneten Gemälde tritt durch die künstlerische Abrundüng derselben nur prägnanter hervor ; das unbeachtete Rohmaterial alltäglicher Vorgänge gewinnt durch den schöpferischen Hauch der Poesie , der da_
rüber hinfälirt, Reiz und Leben . Jede der hier aufeinanderfolgenden Erzählungen ist ein kleines Kunstwerk , ein Bild, in welchem Ernst und Humor
wundersam ineinander spielen. Die höchst charakteristischen Illustrationen
sind eindrucksvoll und überhaupt das Werk , soweit es uns vorliegt , prachtvoll
ausgestattet . Es ist nicht daran zu zweifeln, dass dasselbe sich einen grossen
Leserkreis erwerben wird.]

STECKELMACHER M. Die Gottesidee der Offenbarung und des Heidentums im Liebte eines neuen Unterscheidungsmerkmals
betrachtet.
Mannheim , Bensheimer , 1890, 101 S.
[Das Unterscheidungsmerkmal besteht darin, dass in den heidnischen Religionen den Göttern die Seligkeit zugeschrieben wird, die der Mensch für
sich begehrt aber nicht findet, während die offenbarte Lehre dieses dem
menschlichen Gemüte unentbehrlich scheinende Attribut des göttlichen Wesens
nicht kennt (s. S. 12, 13). Gott ist nach derselben zwar ein unerschöpflich
gütiger Spender aller Seligkeit , aber nirgends als selbst selig oder Seligkeit
heischend vorgestellt (S. 81). Eine von diesem Gesichtspunkte ausgehende speculative Vergleichung des in der hellenischen Mythologie und Philosophie hervortretenden Gottesgedankens mit der biblischen Gottesidee bildet den Hauptinhalt des lehrreichen Buches. Dass die Grundlehren der Offenbarung, die
das, was unausgesprochen in der Menschenseele liegt , kundthun , unmöglich
dem eigenen Genius des Menschen entstammen können (S. 3), lässt sich nicht
so leichterdings behaupten . Das Beispiel von der biblischen Lehre über
Weltschöpfung (S. 7, 8) kann hier wenig beweisen , da die kosmogonischen
Vorstellungen der heidnischen Welt in letzter Linie auch auf eine Schöpfung
aus Nichts, wenn auch zumeist mit Zugrundelegung eines dualistischen Prin-
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cips, znrückführen. Die Sätze ״aus Nichts wird Nichts“ und ״aus Gott
ward Alles“ erscheinen auch der menschlichen Vernunft als notwendige
Correlate , da ja in letzterem Gott als ewig gedacht wird und ein Nichts
überhaupt nie vorhanden war. Die Offenbarung derselben wie anderer
Lehren , die auch auf dem Wege des Nachdenkens gefunden werden, erweist
sich aber dennoch als eine Notwendigkeit , da schliesslich alle Vernunfterkenntnis , soweit sie nicht Materielles und Thatsächliches zum Inhalte hat,
zweifelhaft ist und den Glauben nicht fordern kann, der nur der aus Gott
stammenden Wahrheit zu Theil wird. Die Idee von einem solchen Ursprung
derselben musste wieder auch selbst erst gelehrt werden (s. S. 92.) — S. 26 hebt
der Verf. richtig hervor , dass in der h. Sehr, von einem Befinden, einem persönlichem Ergehen der Gottheit nicht die Rede ist. Wie in diesbezüglichen VorStellungen gerade ein unterscheidendes Moment zwischen heidnischer und
jüdischer Vorstellung gefunden wurde, zeigt besonders 1 K. 18 27. Als
Parallele zu Hab. 1, 12 (nach der urspr . LA. s. S. 36) ist wohl auch Ps. 102,
28 anzusehen.]
VOGELSTEIN H., Der Kampf zwischen Priestern und Leviten seit den
Tagen Ezechiels , Stettin , Nagel , 1889 , 141 S.
[Die geistvollen Combinationen des Verfassers , die vom kritischen Standpunkte aus ihre volle Würdigung verdienen , reichen, ob auch manches Annehmbare sich aus ihnen ergiebt , nicht aus, der Gesehichtsconstruction , die er
nach ihnen entwirft , eine durchaus solide Basis zu verleihen . Dass Ezechiel
den früheren Hohenpriestern , deren Zugehörigkeit zum Levitenstamme in
keiner Weise erwiesen ist, Functionen im jerusalemischen Tempel eingeräumt haben soll, ist kaum glaublich, er verlangt (v. 13), dass ״die Leviten“
—die unter diesem Namen alsTempelfunctionäre bekannt waren — zum Priesterdienste nicht zugelassen werden , dem Allerheiligsten nicht nahen dürfen und
will damit eine Prätension zurückweisen, die ihrerseits wohl früher vorgekommen sein mag. Die Erzählung von der Erhebung Koracffs Num. 16 darf in
dieser Hinsicht als typisch angesehen werden .*) Die Leviten mochten als
der ältere Priesterstand gegenüber den Ahroniden, welche erst mit der Errichtung des Centralheiligtums ihre höhere Stellung gewannen, ihr Stammesrecht geltend machen, das aber von diesen bestritten wurde. Für das, was
S. 8 ff. von der späteren Vereinigung der zadokitischen Priester mit den
Ebjatariden unter dem Namen ״Söhne Ahron“ gesagt wird, ist in den
Quellen kein Anhaltspunkt vorhanden. Diese Bezeichnung der Priester in
Leviticus ist mehr beschränkender als erweiternder Natur und schliesst die
״levitischen Priester “ des Deuteroniums (s. auch Jer . 33, 18—22) aus, das
von Ahron überhaupt nichts mehr weiss, als dass er gesündigt hat und ge-

*) Der Verf. will darin die Darstellung eines Vorganges aus der nachexilisehen
Zeit erkennen (S. 46 ff. ). Das Räucheiwerk soll überhaupt erst nach der Rückkehr
aus dem Exile eingeführt worden sein. Ein unverfängliches Zeugnis gegen diese Annahme ist 1 Sam. 2, 28.Die Vorschrift über die Anfertigung des Räucheraltars (Ex.30,1—10)
konnte erst an dieser Stelle aufgenommen werden ,weil v.7 bereits die Erwählung Ahron’s
zum Oberpriester voraussetzt , über die demnach früher berichtet werden musste.
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storben ist. (In 33, 8 ist die Person des ״frommen Mannes“ schwer zu erkennen ). Auf die nicht zu den Nachkommen Zadok’s gehörenden Priester
hatte Ezech . nicht Bedacht genommen, da diese längst nicht mehr als Priester
fungirt hatten . Dass nur eine kleine Anzahl von Leviten mit Serubabel zurückkehrte (s. S. 12 ff.) und auch Esra solche unter den sich ihm anschliessenden
Exulanten vermisste (Esra 8, 16 ff.), ist vielleicht daraus zu erklären , dass sie
sich für die Restauration des Opfercultus und besonders in einem Centralheiligtume, das ihrer nicht bedurfte , überhaupt nicht begeistern konnten;
derartige
Anschauungen
bezeugt Mal. 1, 10, 11. Wenn die Schriftgelehrten das Schlachten der Opferthiere freien israelitischeu Männern
gestatteten (s. S. 67), so war dies eher eine gegen die Priester gerichtete
als vtip. ihnen ausgegangene Maassregel. Dass Sänger und Thorhüter des
Tempjels in Esra -Nehemia noch als gesonderte Classen genannt , aber
von dem Chronisten als Leviten bezeichnet werden , ist aus dem Standpunkte des letzteren zu erklären , nach welchem es überhaupt undenkbar erscheint , dass Personen nichtlevitischer Abstammung zu dem Tempeldienst
zugelassen werden . Aus diesem Grunde macht er auch Samuel zum Leviten.
Dass thatsächlich eine Verschmelzung dieser Classen, bewirkt durch gemeinsame Interessen , stattgefunden habe (S. 40 ff.), ist daher noch sehr fraglieh. — S. 67 —82 bespricht der Verfasser die noch nicht aufgehellte ThatSache, dass der Levitenzehnt den Priestern zugewiesen wurde . Besonders
beachtenswert ist die Untersuchung über die Chronik, (S. 89 ff.), die nach
dem Verf, einen. Leviten zum Verf. haben soll; Geiger erkannte als solchen
einen Anhänger der Zadokiten (s. Urspr. 8. 24) Auf das Einzelne kann hier
nicht eingegangen werden].

Anzeigen.
Die Geschichte der Juden von Ende des 15. bis zum Anfänge des
19. Jahrhunderts
erweist sich , wenn es als Aufgabe der historischen
Wissenschaft angesehen wird , Alles , was an Kunde und Ueberlieferung
aus vergangenen Zeiten sich erhalten hat , der Vergessenheit zu entreissen,
als ein Feld , das noch lange nicht abgeerntet ist . Die jüdische Litteratur
dieser Periode ist zwar , so reich sie auch in ihrem quantitativen Verhältnisse zu der der früheren Zeiten genannt werden darf , arm an geschichtlichen Daten und Aufzeichnungen , aber es ist noch viel urkundliebes Material in Gemeindebüchern und anderartigen Documenten , als
Grabsteininschriften
u . dgl ., vorhanden , das nur hervorgeholt und nutzbar gemacht zu werden braucht , um da , wo die im Dunkeln tastende
Vennutung die Lücken der Geschichte auszufüllen sucht , sichere und
klarredende Zeugnisse an deren Stelle zu setzen.
Wir besitzen bereits eine recht ansehnliche Anzahl von Werken,
die die Geschichte einzelner jüdischer Gemeinden oder ihrer Rabbiner

—
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zum Inhalte haben und in allen werden uns früher nicht bekannt gewesene Urkunden , Briefe , Epitaphien u . dgl . mitgeteilt , die besonders
über Persönlichkeiten und Ereignisse , welche der genannten Periode angehören , manchen dankenswerten Aufschluss darbieten . Reichhaltige
Monographien dieser Art , die dazu noch hinsichtlich der Quellen , auf
denen die zusammenfassende Darstellung beruht , den Vorzug besitzen,
dass mit derselben Sorgsamkeit , mit der handschriftliche Ueberlieferungen
eruirt werden , auch auf die nur mit Hilfe einer ausgedehnten Litteraturkenntnis aufzufindenden Angaben gedruckter Schriften Bedacht genommen
Wert(
Samson
wird , sind die bereits verzeichneten Werke von Kaufmann
heimer u . s. w. s C.A. S. 19, die letzte Vertreibung u . s. w. C.A. S. 83) und
Jofiu . s. w. C. A. S. 9), neben welchen auch die gleich(
D embitz er Kelilat
Rabbiner C. Ä.
(
Jungbunzlauer
zeitig erschienene Schrift Grünwalds
S. 18), die zumeist aus heimischen Urkunden und Ueberlieferungen schöpft,
beachtet zu werden verdient . Die erstgenannte Schrift Kaufmanns lässt
uns das Licht erkennen , von welchem der Glanz ausging , der den Namen
Samson Wertheimers im Andenken der Nachwelt umstrahlte . Der Verfasser lässt sich keine Urkunde , keine Notiz entgehen , die über W . und
seine Kinder wie über Persönlichkeiten , die nachweislich mit ihnen in
Verbindung standen , Nachricht giebt , und schafft aus diesem fleissig
zusammengetragenen Stoffe ein biographisches Gemälde , in welchem vergessene Gestalten dieser Zeit wieder aus ihrem Dunkel hervortreten.
Die Namen Wertheimer (mit dem Prädicate ״Hofjuden ”) und Oppenheimer werden bereits in einem Verzeichnisse der in Wien wohnenden
Juden (bei Wolf Gesch . d. Juden in Wien S. 259 . 2G0) aufgeführt , was
vielleicht darauf schliessen lässt , dass Samson W . schon früher durch
Beziehungen mit dortigen Familien verbunden war.
verwandtschaftliche
Ueber Samuel Oppenheimer wird in vorliegender Schrift Mehreres mitgeteilt . Zu den Zeugnissen jüdischer Schriften S. 3 A. 3 ist noch Elisa
b . Abraham (2. Vorr . zu □  פי שניEd . Altona ) zu nennen , der gelegentlich
der ehrenvollen Erwähnung Abraham Guggenheim ’s, eines Enkels S. O’s
letzteren  ״als einen edlen Fürsprecher , desgleichen nicht zu finden
ist ” preist und sowol seine hohe Abstammung als auch seinen Einfluss bei Hofe
hervorhebt

(שמואל

הריר

♦ ♦ * כמוהו

נמצא

אשר לא

הנדיב

השתדלן

זצ״ל מווינא שהיה לו יד ושם אצל הקי״רה ממשפחה הרמה
., wo er von David Oppenheim sagt, er stamme
 אופנהייםvg1. 1 V01*w
1631 fügt bereits der Rab;ממשפחה
הגדולה
והרמה
אופנהיימר
מגזע
אופגהיים
biner Simon Wolf 0 . seinem Namen die Worte המעולה
hinzu s. Approb . zu El . Loanz Miclilal Jofi Ed . Amst .) In Heidelberg,
woher Sam . 0 . stammte , lebte 1691 sein Verwandter (viell. Bruder)
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Mose 0 . (s. Resp . Chaw . Jair No. 134) *). S. O. subventionirte jüd , Autoren
zur Herausgabe ihrer Werke (1694 שמואל
 לקטs . Schi . 1699 שם
 שמואלEd. Frankf
. a. O’s. Vorr
, A. 1700 verschaffte er der Gesellschaft
des R. Juda Chasid (s. Jahrb . 228 D. Kohnin  ישראלHDJD 1887) Reisepässe
(s. Schudt II , 59). In S.s Hause Unterzeichnete sein Nelfe David Oppenheim
auch die Approbationen zu מטהי ףןןךךן
v• Lob Oppenheim Ed . Offenb.
(1700) und zu Chagis קטמה
 הלכותEd . Ven . ( 1704)—
Hirschl (S. 4, 5 A.) heisst in לבנון
פרח
Vorr . פייזונג

und

Lazarus
אלעזר

in  כטף נבחרTiteiw.  י אלעזר פזיקי? מוויןsein soim Marx

Hirschl (s. S. 85 A. u . Wolf a . a 0 . S. 65), unterstützte

den Verf . des

 בית לויEd. Amst
. 1732(s. vorr. אזכיר תהלות התורני המופלא הנגיד
 •) “* מ׳מרדכיפייזוננמוינאM.H. war der Eidam Barman Haiberstadts,
an dessen Bruder Herz Darmstadt , auch  הירץ ןי ^ אgenannt (s. Vorr.
zu Selichot mit Com. Hamasbir ) seine Schwester verheiratet war (כטף

 נבחר1• >־,הקצין כהדר־ הירץ התן מוה״רר אלעזר פזיקין מח־ין
* . .  ♦ הקצין מהר״ר מרדכי פיזקין חתןהקצין. ואהרון חביבגיסו
 ;) ד בערמן טג־לeine andere Schwester war die Frau Isak Oppenheims
(1פרח לבנון
• c.). Ob wol auch Feiwel Bösing , der Begründer der
Synagoge zu Dyhernfurt (s. Grünwald , zur Gesch . d. jüd . Gemeinde
Dyhernfurt S. 95), dessen 1739 verstorbene Frau eine Tochter Abraham
Sinzheims war (das . S. 8), dieser Familie angehörte ? — S. 10 ist das
bei Wertheimer die Juden in Oesterreich I, 132 mitgeteilte Privilegium
unerwähnt geblieben . — S. 46 stellt der Verf . Notizen über die Familie
( אולמאUUmann
, ältere Angehörige derselben Messen auch Günzburg
) zusammen , s. Perles in Grätz Monatsschr . 1873 509 ff. 572**) ; 1612 war Jakob
U. wahrsch . der b . Perles 510 genannte Rabbiner in Friedberg (s. Approb.
zu  שפע טלEd . Hanau , als dessen Corrector Seligmann b . Simon U.
erscheint s. Schlussbem .) u . Z. D. I . a . 1610. Nach Pfersee gehört auch Lämel
b. IsakU .(s. Resp. חנוךביתיהודה
128) un(l ElchananHenle b . Simon Mose U.
(SaL Hanau  רי ! מרה$? שEd . Fürth Titelbl . und Vorr .) Ein Fürther
Memorbuch erwähnt einen 1729 im Alter von 22 Jahren durch einen
Büchsenschuss

getödteten

Israel

b.

Saul

Salomo

U. (Löwenstein

*) Ein Bruder Samuel O.s, Abraham zur Kanne 7wohnte in Worms (s. Levysohn in Frankel ’s Mtsschr. 1850 S. 363).
**) Nach dem Pferseer Memorbuche (das. S. 510; starb Ella, die Tochter
des Simon Günzburg und Frau des Frankfurter Rabbiners E . Akiba , 1594 ; eine Inschritt auf dem alten Frankfurter Friedhofe (bei Iiorovitz Frankfurter Rabbiner II
96) nennt eine 11. Nisan 1619 verstorbene Rabbinerin Fromet , die eine Tochter
Sim. Günzburgs gewesen . Es scheint demnach, dass R. A. nach dem Tode seiner
ersten Frau deren Schwester geehelicht hat.
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in Ztschr . f. Gesch . d. Juden in Deutschland II , 94). Dieser Familie
gehörte auch der fürstlich Ansbach ’sche Hoffactor Moses Ullmann an
(s. Hänle Gesch . der Juden im ehern. Fürstenth . Ansbach S. 101, Barbeck Gesch . d. Juden in Nürnberg S. 81, 83). — Emanuel Oppenheimer
(
 קמEd.
(s. S. 48 A.) liess 1704 auf seine Kosten David Sebihi ’s ךןך
 ) עמנואל ! מע[ נ] דלund sein verYen .) drucken , wofür er (אופנהיים
storbener Vater auf dem Titelblatte als Mäcene gerühmt werden ; sein Sohn
Samuel wird von Elia b. Asriel Wilna (j"״mn ”)1 אEd . Rödelheim 1738
47a ) als Besitzer des handschriftlichen Hajaschar von R. Tarn genannt . —
Ueber den Trebitscher Rabbiner David b. Israel (S. 51 A.) s. Ch. J . Polak in
1, 147 , wo der 27. Tischri als Todestag angegeben ward .  איסרל,
המבשר
der Beiname seines Vaters , bedarf keiner Ergänzung (s. auch d. Approb.
'  משנת דרund ( נחלת שבעה- ׳Sein Sohn Menachem Mendel
zu אליעזר
war 1701 Rabbiner in Raussnitz (s. Appr . zu frftOIT י ( פני אריה1712
Präses des Rabbinatscollegiums in Nikolsburg (s. Appr . z. ) מסגרת השלחץ
und wurde 1718 nach Trebitsch berufen , um daselbst die Stelle seines verstorbenen Vaters einzunehmen (Appr . zu Elieser Schebrschins דמשק

 מנחם מענרל בלא״א * ♦ * כמו״ה רוד הכ״מ ראש* * " ביר: אליעזר
)דק״ק ניקלשבורג ונתקבל למלאות מקום אביו בק״ק טרביטש, «
der er aber nicht verblieb , sondern nach Nikolsburg zurückkehrte (Appr.
ונתקבל בכבוד לק־ק
 •)תחנותו בק״ק נ״ש אשר שם היה ראש ב׳דSeine Urenkelin Elkele
(§• woif
war die Frau des R. Sam . Löw Kollin , Verf . des מחצית הישקל
19 h) — S. 54 A. war auch auf  לבנו ' פרהö6a zu
מאמר
Kollin מרדכי
verweisen , wo eine Erklärung zu einer Talmudstelle von Samson Wertheimer
)• — Der Prossnitzer Rabb . Memitgeteilt wird (s. fern . Vorr . zu 0 וץעאכךך
nachem b. Alexander Halewi (s. S. 55) appr . 1724 Jakob Eulenburg ’s חולדות
. der Anfrage in
, (s. S. 65A. 2), der Verf
 ;יעקבein Bruder desselben
Resp . Meir Eisenst . II 50, hiess Abraham Deutsch . Der in לק ט שמואל
(62 b) citirte Löb Jolles (s. das . A.) war 1668 Rabbiner in Schebrschin
 שו״בEd . Fürth 25a ) und später in Opatov (s. Resp.
עולת
(s. יצחק
El . Lipschütz No. 2) ; sein Sohn Simon (s. Resp . El . Lipsch . das .)
gehörte 1721 dem Vier -Länder -Collegium an (s. Appr . zu Elieser
zu Aifasi Ed . Amst . 1730—42 □ ומקו

טריביטש

. des ויקהל משה
’s  — ) רמשקאליעזרDass der Verf
Pmtschow

den Familienamen  ״Graf “ führte , (S. 56) bezeugt das Akrostichon des
Einleitungsgedichtes , vgl. über das Buch auch Kunitzer Ben Jochai 61a.
— Hirsch b. Chanoch Levi war Rabbiner in Hanau (Resp . הות יאיר
229a ), David Oppenheim scheint sein Grossonkel gewesen zu sein. In

*) Sein Hausrabbiner war Pinchas Broü-Illava s. Resp. Meir Eiseustadt II, 55.
8
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(Ed.
 חרושיv• Isak Halewi
der Approb . Samuel Helmans zu הלכוח
dieses Buches שמעון
Neuwied ) wird Däbmlicb ein Herausgeber
אבד

דק״קפפערשא

' שהיה

"יהודה ליב זצ

מחורר

המנוה

וואלף בן ♦ י

 ומדינת שוואבן בןgenannt*
* * אחות של
מחודד דוד
אלפנהיים נר״ו
Rabbiner in Gelnhausen
der
,
Lewi
Chanoch
des
Als ein Nachkomme
gewesen , bez. sich Chanoch Wolf b. Selcel aus Aub (s. Schlussw . zu Sarach
 ביתAhron b . Isak Ed.
Ed . Prag , zu אהךן
מדאבת
Eidlitz מהשבח
Sulzb .  פרדס דודD( . Disbeck ), 234b □  אניח בלב יEd . Fürth u . a .). —
Die Anfangsworte der S. 69 A. 1 abgedruckten Inschrift bedürfen einer
Correctur ; es ist wohl zu lesen : . ♦ .  ♦ תע׳ד לפ״ק • (* שמשון בכחוz . 3
erfordert der Reim  שירהf •  — " שדdie S . 71 mitgeteilte Bemerkung
בכורי
S. G. Sterns ist etwas kürzer bereits in M. E . Stem ’s העתים
Wien 1844 p . 58 A. mitgetkeilt . — Ueber Mose Kann S. 72 A . vgl.
Jonatan Eybeschütz  יערות דבשEd . Carlsruhe II 66a . wo von ihm
והרב מ׳
משה קו
בבחרותו
למד בטוב ובעיון
gesagt wird : והוגה
פני

ושיחר

ציבור

צרבי

דרך ארץ ועול

בעול

נטרד

ואח״ב

מאוד

בה

 • מלך ושריםAis seinen wohiועדיין
היתה
תורתו
בקרבו בכל תע
thäter preist ihn Meir Coblenz (□  מפתה היVorr .). — Zu der Familie
Wertheim in Worms (S. 74 A .) gehörte auch Elieser b . Jehuda □ וורטן
st . 1721 s. Sammelband III , 37 ; den Namen Wertheim nahm auch
an > der nachweislich um
׳שער
Ephraim Reischer , Yerf . des □ אפרי
als Rabbinatsbeisitzer
1736
1728 bis 1735 i. W . Rabbiner war und c.
in Rzeszow bezeichnet wird **). Einer seiner Vorgänger in Wertheim
war Jirmia b. Jehuda , Verf . eines Liedes zur Einweihung einer Thorarolle (abgedr . in Schaare Zion Ed . Prag 1688 Ende ); 1786 war Samuel
) aus Frankf . a . 0 . Setzer
ממשפחת
b. ;Mose Wertheim (ווירטנהיים
daselbst ( שליחות אליהלSchl .). — Ueber Isak Brilin s. Näheres in
Sammelband III p . 18, über einen Bruder desselben p. 26 und über seine
Schwester Sariein p . 22 das . er wird in Resp . Chut ha -Schani No. 76
 הרבgenannt , s. auch Mord . Hanau
המרומם
אהד
מהמילבורג
*) Auch die Grabschrift beginnt mit den Worten שמשון בכךן
**) In  ש״אEd . Fürth 1728 lautet die Unterschrift der Vorr. • • אפרים בא״א
 נפתלי צבי כריו מר שא חונה בק״קund dieser entsprechen auch
ווערטהיים ואגפיה
die Angaben des Titelblattes u. der Approbationen , in Ed . Altona 1736 nennt sich
» der Approb.
אפרים
ווערטהיים בהח
 צבי' זלה״ה דיינא דק״ק.1
sich noch als
er
 ברךvon Abraham Humpoletz (Prag 1734) bezeichnet
zu אברהם
, wo er
verlassen
Wertheim
Jahre
diesem
in
also
hat
Er
•
החונה פה וירטנהיים ואנפיה
wohl nicht lange vor 1728 seine Stelle angetreten hatte . Die Correspondenz mit
Jakob Keisclier ( ש״א2 . Ausg . 2a vgl . Net . Weil  נתיב חיים5a), in der sich es um
eine örtliche Angelegenheit handelte , stammt aus diesem Jahre.

der Verf . רישא
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מרדכי
 דרישתTitelbl . Ein Bruder von Josef b. Simon Wolf ברילין
war wabrscheinlich David b . S. W . '( בSaul Broda Vorr . zu אשל
 אברהםFrankf
. a. M. 1747
). Asriel Brilin(S. 77A. 3) ist mit dem
das . genannten Israel Brüll identisch , s. auch Wolf Gesell, der Juden in
Wien S. 63. — Ein Schwiegersohn Isak Oppenheimer ’s (s. S. 80 A . 1)
war auch der Trebitscher Rabbiner Josef Lemberger (s. Ch. J . Polak in
 המבשרn p. 13). Ueber Wolf Oppenheim in Hannovers
, auch חרושי
 רמ" בן עליבמ״ותEd. Homburg
, Schluss der Vorr
.) (Forts
, folgt
).

Zur Geschichte

der babylonischen

Exilarchen.

(Fortsetzung)

S. 65 Auch Krochmal (Schol . p . 8) will in dem

נחוניון

(oder

 )אחיהden  נחוםdesS. 0• s. erkennen und meint
, dass ders
. auch in
der Nachricht,'
( ובשמת בנו שר ד אחייה בגולה ישב עליך ד ולm. kat.
20 a) gemeint sei, aus letzterer geht aber eher hervor , dass dieser Achija
in Palästina gelebt hat .
Die Fassung im p . T spricht zudem auch
dafür , dass in der brieflichen Mahnung am Chananja eine Anspielung
auf dem Onias -Tempel enthalten sei (s. Geiger Ursch . S. 154, Egers in
Kobak ’s Jeschurun 7 d. Th S. 14 ff.)

s. 66a. 2. in Meiia 9a ist ™ אבוה דד שמואל בר אבין
lesen vgl . Synh . 51 und Heilprin s.v. שמואר
 אבי) בר,־ר
Das . A. 5. Der Vorgang wird in anderer Weise in j . Git 1,5
(wo ופטרוי
in ופכרוי
zu emendiren
ist ) und Kid 3, 4 erzählt . Die
dortige Angabe , dass im Gerichte in Babylonien keine Meinungsverschiedenheit vorkomme (שוה
 ) בית דיןwird in Babli so aufgefasst,
als ob damit gesagt sein sollte , dass daselbst alle gleich gross seien

( !)דין אמהAuch das nicht ganz klare טב רמו ליהscheint aus.תקטינן
 טבאותin J. entstanden zu sein. Viell
. ist demgemäss
קמו עליה
zu lesen , wonach der Sinn dieser Worte wäre : ״Mit Recht bestehen sie
auf dem Ihrigen “).
S. 69 A. 1. Da Anan in S. 0 . s. von Huna I. unterschieden
wird , so kann er natürlich nicht mit ihm identisch sein . Er gehört
also aus bereits bekannten Gründen zu den fingirten Exilarchen.
S. 71 A. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Exilarch R. Huna
überhaupt nicht in Palästina beerdigt worden und bezog die Tradition
hierüber sich ursprünglich blos auf den gleichnamigen späteren Amora.
Die Confusion enstand dadurch , dass in Folge eines Ausdrucks , der in
der Relation über die Beerdigung des Amora ’s R . Huna vorkömmt und
der auch in der Relation über den wirklichen Grund der Verbannung
R . Chija ’s ein wesentliches Moment der Erzählung bildet , eine dritte
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mit den beiden erwähnten Mitteilungen in keinem Zusammenhänge
stehende Nachricht fälschlicher Weise eine zu ihr gar nicht gehörende
Fortsetzung erhielt . Inj . Kil . 9. 4 , Ketub . 12, 1 , Gen . r . e. 33 wird nämlieh erzählt , R. Jehuda , der sehr bescheiden war , habe erklärt , seine
Bescheidenheit gienge nicht so weit , dass er , wie einst die Bene -Bathyra
dem Hillel , einem anderen den Platz räumen werde , doch würde er , wenn
der babylon . Exilarch R. Huna käme , denselben über sich setzen , da
derselbe noch von edlerer Abstammung sei als er . Darauf habe ihm R.
Chija gemeldet , dass der Exilarch eben drausen stehe , und , als der Patriarch darob verlegen wurde , ihm erklärt , dass nur die Leiche desselben eben angelangt sei. Wegen dieses Scherzes sei nun R . Ch. in
den Bann gethan worden . Aus b . M. k . 16 erfahren wir aber , dass
letzteres eine andere Ursache hatte . R. Chija habe nämlich einer AnOrdnung des Patriarchen , nicht Schüler ausserhalb des Lehrhauses zu
unterrichten , zuwider gehandelt , darauf habe jener mit den Worten ״wer
ruft dich draussen ? '׳ihm seine Verbannung zu erkennen gegeben . In letzterem Referate wird sicherlich das Richtige gemeldet , denn , dass , wie in Gen. r.
erzählt wird , gerade als der Patriarch dies sagte , R. Ch. ihm die Ankunft des todten Huna melden konnte , ist sehr unwahrscheinlich und
nicht viel glaubhafter klingt es, wenn , wie in j . Kil . und Ket . gesagt
wird , dasselbe später geschehen sein soll ( - * ♦  ד| ייא, רJD1
*IH ) •
Der Patriarch hatte , wie ja auch aus der nach Hör . 11 b mit R . Chija geführten Discussion hervorgeht , den Vorrang des Exilarchen anerkannt
und brauchte
daher
über
dessen
Ankunft nicht in Schreken
zu gei'aten . Nun wird M. Kat . 25 a berichtet , dass in derselben Weise
in späterer Zeit die Ankunft des Sarges des Amora R. Huna gemeldet
wurde . Man darf daher annehmen , dass den Palästinensern von der
Erzählung über die Verbannung R. Chija ’s der Anfang nur soweit bekannt war , als sie wussten , dass durch denselben  ״draussen “ etwas geschehen
sei, was ihm diese Strafe zuzog. Das war abernichts anders , als dass R. Chija
auch  ״draussen “ d. i. ausserhalb des Lehrhauses Vorträge hielt ; da aber
davon in Palästina nichts bekannt war , so legte man sich das so zurecht , als ob
R. Chija mit dem Patriarchen , mit dem er ja über das Rangverhältnis desselben zu dem babylon . Exilarchen eine Unterredung gehabt hatte , sich
den Scherz erlaubt habe , ihm zu erzählen , R . Huna d. h . sein Sarg sei
 ״draussen “. Thatsächlicli galt dieser Bericht von dem gleichnamigen
Amora und gehört einer anderen Person und einer späteren Zeit an.
Die Meinung , dass der Exilarch R . Huna in Palästina seine Grabstätte
fand , stand daselbst so fest , dass man auch das über Beerdigung des Amora
R . Huna berichtete auf ihn bezog (j . Kil . 1. c. Koh . r , 9, 10). Darauf
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ist auch die , wie uun nachgewiesen , irrige Angabe in S. 0 . s. zurückZufuhren.
S. 73 A. 4, R . Huna , an den Samuel Fragen richtet , ist kein
anderer als der bekannte Schüler Rabs , von welchem wohl S. die Meinung des letzteren erfahren wollte . Einen schlagenden Beweis bietet
dafür die Vergleichung von j . Bab . bat . 8, 5 und b. Bab . bat . 152 a
(Ketub . 55b ). An ersterer Stelle wird eine Anfrage S’s. an R. Huna
mit folgenden Worten mitgeteilt : מתנה
חונה
ללי
שאל
שמואל
רכשי

אתרי

ארכביה

א״ל

מבר מה

לשזן

שכתוב בה

, dafür hat letztere

ארכביה
משמיה דרב אמר
שבתוב בה קנין בי רב
מתנת שביב מרע
לאירענא מה אדון ביה
ושמואל אמר
; ▼ אתרי רכשgi. auch j . Kid .,
1, 5, wo in Verbindung damit auch die in b. Chul . 23 erwähnte Frage
S’s. an Huna mitgeteilt wird . Da  בי רבgewöhnlich Huna bezeichnet,
so steht es auch für andere Stellen wie Git , 5 b ausser Frage , dass der
auf Samuels Frage antwortende Huna weder der Exilarch noch ein
späterer , sondern der Schüler Rabs ist.
Das . A. 5 Ukba , der Sohn Huna ’s, spricht (Chi. 105a ) von
der strengen Observanz seines Vaters . Dass der Sohn Huna ’s I . sein unmittelbarer Nachfolger gewesen sei. wie vom Verf . und auch in Jahrb . II.
95 angenommen wird , ist schwer denkbar , da er erst nach seinem Tode
auf die Welt gekommen zu sein scheint (S. 0 : s. ובד שביב פש נתן
. ♦ ♦  עוקבןzak . exc.  •) נשאר נתן במעי אמןBie taimudischen Nachrichten widersprechen eher der Annahme , dass der mit diesem Natan
Ukban identificirte Mar Ukba Exilarch gewesen sei, als sie dies bestätigen.
Es scheint , dass in S. 0 . s. an dieser Stelle von zwei Personen die Rede
ist , und zwar von Ukban , dem taimudischen Mar Ukba , der als Kind
nicht der sofortige Nachfolger seines Vaters werden konnte , und einem
Natan , der zu dieser Zeit die Exilarchenwürde usurpirt und als Begründer einer neuen Linie des Exilarchenhauses
דצוציתא
 ״ נתןder
Natan der Zweiglinie ״s ( . Krochmal S. 34) genannt wurde . In S. 0 . s.
wäre daher zu lesen: דציצותא
ובד שביב פש עוקבן והוה נתז דהוא נתן
Für den von seiner ererbten Würde verdrängten Ukba wurde ein besonderes auch seiner Gelehrsamkeit entsprechendes Amt geschaffen , nämlieh das eines Ab-Bet -din (Sab . 55 a), mit welchem er auch den Ehrentitel Mar erhielt . Eine Anspielung auf diesen neu eingeführten Titel
enthält wahrscheinlich auch der Eingang des von den Palästinensern
an ihn gerichteten Briefes (Synh . 31 b), indem das scherzweise als
Abbreviatur von  משה רבינוangesehene  מרHuna Veranlassung giebt,
ihn in der Ueberschrift den  ״gleich dem Sohne Bitja ’s mit Glanz um-
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gebenen ” zu nennen . Dass Ukba , wie aus seiner Anklage (das .) zu
ersehen ist , einen Bruder hatte , erscheint nach dem Berichte des S. 0 . s.
über seine posthume Geburt etwas befremdlich , esistindess möglich , dass
seine Mutter noch einen Sohn aus zweiter Ehe hatte , den er desshalb seinen
Bruder nennt (für  יירמ* הwelcher Name in der Exilarchenfamilie nicht
vorkommt , ist vielleicht  נחמיהzu lesen ). Mar Ukba hatte eine wahrscheinlich zur Umgebung des Exilarchen gehörende Gegenpartei , die ihm
hart zusetzte (Git . 7 a) und die unschädlich zu machen ihm vermöge
des Ansehens , das er bei der Regierung hatte , ihm ein Leichtes gewesen
wäre (das .).
Wie der Verf . (S. 8) richtig bemerkt , stand Ukba in
keiner Beziehung zu seinem gelehrten Zeitgenossen Rab , währenddem
dieser mit U’s. Gegner , Geneba , Beziehungen unterhielt (s. die bei Heilprin
8- w  גניבאcitirten Stellen
). Rab
, dem von dem Exilarchen das Amt
eines Marktmeisters übertragen wurde , hatte einst dessen Ungunst auf
sich geladen (b . Bat . 91 j . B. b . 5, 5 vgl. Bet Talmud , 5, 146 ff), scheint aber
später doch zur Partei desselben gehört zu haben . Die Stellung Mar
Ukba ’s blieb stets nur die eines Gesetzeslehrers und es kann weiter
nicht auffallen , dass er als solcher die Anfrage eines Exilarchen beantwortet (j . Meg. 4, 2 deutlicher als b. Git . 7 a). Was von Exilarchen
aus seiner Zeit erzählt wird , bezieht sich überhaupt nicht auf ihn . Von
Mar Ukba ’s persönlichen Verhältnissen ist noch zu erwähnen , dass er
eine zweite Ehe einging (Ketub . 60 b .), die Brüder seiner (ersten ?) Frau
werden Synh . 28 b. 29a (vgl. M. k . 20b) erwähnt.
S . 84 A. 1 Die vorgeschlagenen Versetzungen finden durch die
Handschrift mehr ihre Bestätigung . Gerade an der Stelle , an der die
Notiz über Bar Nazar sich findet , ist der Text corrumpirt und Kickenhaft , daher sie nur als schwacher Stützpunkt für die Functionszeit Huna ’s II.
gelten kann.
S. 84 A . 3 R. Huna wird öfter von dem zeitgenössischen Exilarchen
befragt vgl. Jeliani . 61a , Frankel Einl . in d. j . Talmud 124 a . Nach
j . Sab .6, 1 gestattete er der Frau des Exilarchen , am Sabbat ihre
Kopfhaube mit einem goldenen Bande zu schmücken
S. 85 A. 2 Vgl . auch Chul . 46 a יאתא
למסא
© לואי

*»♦לפומבדיתא
S. 87 A. 2 Der Exilarch , der mit R. Huna verkehrte , war ein
gesetzeskundiger Mann und dürfte kaum mit dem Bab . Kam . 56bPesach.
76 b erwähnten Träger dieser Würde identisch sein . War ersterer Huna II,
dann war letzter wahrscheinlich sein Vorgänger Natan.
S. 89 A .
Die Worte פרסאי
מלמתא
ואחסינו
lassen keine
andere Auffassung zu, als dass die Perser die Herrschaft erlangten

—

9ä

—

(Jahrb . II 93) ; der Verf . des S. 0 . s, der kein überflüssiges Wort verliert , batte , wenn er von einer späteren Verfolgung berichten wollte , sich
mit der Bemerkung יחדאי
 עלi ־nU  ® ־□איHW begnügt . Von einer
willkürlichen Festsetzung kann gegenüber dem klaren Wortlaut des
Referates , in welchem nur das Datum , für das mehrere Varianten vorliegen , durch kritische Conjectur festzustellen ist , keine Rede sein . Mar
Ukba ist , wie bereits gezeigt , überhaupt aus der Reihe der Exilarchen
auszuscheiden .■Bezüglich R. Sclieschets bestätigen die talmudischen Nachrichten nur die Angabe des S. 0 . s. Er lässt nach Erub . 11b in dem
Hause des Exilarchen Thüren , bei deren Herstellung nach seiner Meinung
Gesetzesvorschriften nicht genügend berücksichtigt wurden , abreissen , nach
Erub . 39 b gehört er zu den Gesetzeslehrern , die zur Tafel des Exilarchen
eingeladen werden , die er jedoch auch meidet , weil die Diener in dessen
Hause es mit den Speisegesetzen nicht genau nehmen (Git . 67 b).
Der Exilarch führt mit R. Scheschet ein gelehrtes Gespräch über persische und jüdische Tafelsitten (Berach . 46 b). Aus dem Allem ist wohl
zu schliessen , dass R. Scheschet zu den Hausgelehrten des Exilarchen
gehörte und zwar , gleichzeitig mit R. Nachman (Er . 1. c). (Forts , f.).

Miscellen.
[JEHUDA B. ISAK HALEWI ] aus Frankfurt a. M. schrieb ein
kurzes Vorwort zu Hai . gedol . Ed . Ven. 1548 , in welchem Nachrichten
über den Verf . dieses Werkes zusammengetragen werden . Mehrere Venetianer Drucke aus den Jahren 1544—46 wurden von ihm im Vereine
mit Jechiel Cohen Rapa veranstaltet (s. Rabbinovicz מאמך
J . 1551 besorgte er die Correctur des damals in Mantua

P • 48). In
erschienenen

הצדיקים
 ( יחוסs• Carmoly , itiner . p . 368). In dem Epigraph nennt er
seinen Vater Löb Kulp (קול ^ א
 ליבאCarm
. das . S. 390).
Der Verf . des המקרא
HHIDD (Ed . Lubl . 1572 s. Wolf bibl . I, 1145),
Simon b . Isak Halewi , scheint sein Bruder gewesen zu sein.
[das Sprichwort]
ברחמיה
)*!• מאץ דאית ריה סיסיא ( סד
 מסיק ליהAb
( . sar . 4 a), das allerdings als solches nicht weiter bezeugt ist , aber nach dem Gebrauche , der hier von diesen Worten gemacht wird , dafür gelten darf , ist nicht recht verständlich . Wahrscheinlieh wurde pers . bed led ’scliam  ״schwer zu zügelndes Pferd 7 Vullers I
205), das hier durch  בדלחםdargestellt
war , verkannt und dafür
' ברהטgeschrieben ; auch  יק0  מist fehlerhaft für  קיד0  מPes
(
. Ed . Buber
143a ). Demnach wird hier gesagt : Wer ein schwer zu zügelndes Ross
hat , stachelt es an.
Berichtigung
genannt wird),

: S. 54 Z. 3 v. u. b. 8. 55 Z. 2 v. o. 1. : hat (zu den . . .
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