
Abhandlungen.

1.

Die Zersetzung.
Jas Naturgesetz verlangt , daß die Frucht eines Jahres , nach-

dem sie zu voller Reife gekommen , nicht an dem Boden verbleibe,
sondern geschnitten und zu Nahrung und Genuß verwendet werde.
Nur auf diese Weise fördert sie ; an der Stelle des Wachsthums
verbleibend , würde sie nicht allein nicht zu reicherer Entwickelung
gelangen , sie würde vielmehr welken und in Fäulniß übergehn.
Nach demselben Naturgesetze tritt die Erde , der der Ertrag ent-
sprossen , äußerlich in Erstarrung , ihre Gestalt verhärtet sich ; im
Innern jedoch wirken die Kräfte fort und beginnen gerade dann
die neue schaffende Arbeit , die unsichtbar sich vollzieht , bis sie dann
in der fortgeschrittenen Erwärmung den starren Boden durchbricht.
Der Boden erweicht sich dann wieder , die in der Zeit der Starr-
heit hart verbundenen Theile lösen sich, es ist eine schlammige Zer-
setzung , die noch kein neues Wachsthum zeigt , aber dennoch liegt
in ihr die Verkündigung einer allmälig sich vollziehenden Wohl-
gestalteten Neuschöpfung . So wiederholt es sich in regelmäßiger
Wiederkehr nach sestbegränzten Zeitabschnitten im Reiche der Natur;
das Gesetz ist uns so genau bekannt , daß wir diesen periodischen
Umlauf in seiner Nothwendigkeit und Heilsamkeit ehren , ja lieben,
keineswegs über einen seiner Abschnitte , wenn er auch weniger
Behagen bringt , etwa mit Unmuth klagen.

Dieses Naturgesetz hat auch seine Analogie in der weltgeschicht-
lichen Bewegung . Allein bei der Freiheit der geistigen Entwicke-
lung , bei der reicheren gegenseitigen Einwirkung , der Mannichfaltig-
feit der Träger umfassen die geschichtlichen Perioden einen weit
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längeren Zeitraum , sind sie weniger an feste Abschnitte gebunden,
ist die Zusammenfassung der einzelnen , oft scheinbar einander wider-
sprechenden Erscheinungen weit schwieriger und wird daher der
übersichtliche Einblick in den regelmäßigen Gang nicht selten getrübt.
Aber das Gesetz steht dennoch fest . Eine Gedankenrichtung ent-
wickelt ihre Ideen lange Jahrhunderte hindurch , bis sie ihre An-
forderungen und Ergebnisse zur vollkommenen Verwirklichung gebracht,
sich in alle thatsächlichen Zustände desjenigen Theiles der Mensch-
heit , welcher au der gemeinsamen Bildungsarbeit sich betheiligt , mit
vollkommener Herrschaft eingelebt hat . So sind ihre Früchte zum
geistigen Nahrungssafte für das gesammte Culturleben geworden,
aber die treibende Kraft dieser Ideen , welche nun an sich und in
ihren zuständlichen Bildungen zum Gemeingute geworden , hat sich
dann auch erschöpft , sie kann nicht mehr Neues schaffen , und will
sie sich dennoch weiter erhalten , so kann sie nur das bereits Gereifte
zur Fäulniß bringen , und nur Saftloses erzeugen . Unterdeß erstarrt
der Geistesboden , es bleibt ein langes Zehren an den gewonnenen
Geistesresultaten , die der Frische ermangeln und in harter Unver-
daulichkeit die Thatkraft beherrschen und lähmen . Allein im Innern
geht doch bald still und leise , bald mit mächtiger Gährung eine
neue Geistesbewegung vor sich. Verjüngte Kräfte , neue schöpferische
Ideen sammeln sich und gewinnen an innerer Macht , um zu gele-
gener Zeit hervor - und die Starrheit zu durchbrechen . Das ist
eine lange trübe Periode . Endlich erscheinen auch die milderen
Lüfte , welche die Starrheit lösen , allein noch folgt erst wieder in
langem Zeiträume zuerst die Zersetzung und Auflösung der ver-
festigten altüberkommenen Ideen und Zustände . Noch ist ein Sieg
der neuen Ideen nicht erreicht , noch ihr Einzug in die wirklichen
Verhältnisse nicht durchführbar . Aber gerade diese Zersetzung ist
ein Heilverkündender Frühlingsbote , sie ist der Vorläufer einer
neuen , von frischen Ideen getragenen Gestaltung , sie ruft prophe-
tisch wiederum das schöpferische Werde״ !" in die verjüngte Welt.
Das sind lange , mächtige Zeiträume , innerhalb deren sich diese
Wandelungen vollziehen mit den mannichfachsten Versuchen nach
vor - und nach rückwärts . Da wird der kurzlebige Mensch oft ver-
stimmt über die trübe Gährungszeit , in die seine Lebensspanne
gefallen , da wird selbst der Blick, welcher die Gesammtentwickelung
zu überschauen unternimmt , auch nicht selten irre . Und dennoch

wird der Unbefangene bescheiden sich fügen in den großartigen
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Gang , Muth gewinnen in der Erkenntniß des weise waltenden
Gesetzes und froh seinen Beitrag der Entwickelung darbringen . —

Die schaffende Kraft der mittelalterlichen Idee hat bereits mit
dem Beginne des dreizehnten Jahrhunderts sich innerlich ausgelebt;
alle Früchte , die sie zu erzeugen vermochte , waren voll gezeitigt.
Die christliche Kirche und der Islam haben bis dahin als geist-
erfüllte Mächte auf die Menschheit umgestaltend gewirkt , und das
mittelalterliche Judenthum hat , — abgesehen davon , daß überhaupt
die beiden herrschenden Religionen in ihm ihre Wurzel halten , —
reichlich seinen Beitrag zur geistigen Entwickelung geliefert . Nun
erlahmte der bis dahin so schöpferische Geist ; die Arbeit war voll-
endet , die Menschheit bewegte sich in den vorgezeichneten Bahnen,
Denken und Thun war bis ins Einzelnste hinein vorgeschrieben,
ohne daß es frei aus dem Innern sich mehr zu bestimmen ver-
mochte . Die nachwachsenden Schößlinge waren saftlos und miß-
gestaltet , und was der Eifer der Erhaltung zu schaffen versuchte,
war nur ein Werk der Fäulniß bringenden Uebertreibung , das zur
eigenen Vernichtung hinführte . Es war eine harte Erstarrung , die
sich über die Menschheit lagerte ; die Geistesfesseln waren so eng
und fest, daß ein Lösen derselben undenkbar war . Freilich im In-
nern erzeugten sich still neue Kräfte . Die Volksindividualüäten,
denen die mittelalterlichen Religionen ihre Urwald -Naturen genom-
men , deren wilden Boden sie ausgerottet , ihn zu fruchtbarem Lande
umschaffend , fingen an , ihrer verschiedengestaltigen geistigen Eigenart
inne zu werden , und die Versuche begannen dieselbe zur Geltung
zu bringen . Die umspannende geistig -religiöse Richtung , welche in
der Kirche wie im Islam wie im Judenthum allen Völkern blos
eine und dieselbe Anschauung , eine und dieselbe geistige Lebens-
äußerung , daher auch nothwendig nur eine Literatursprache vor-
schrieb , mußte allmälig dem inneren Gesetze individueller Volks-
selbhständigkeit Raum vergönnen , und in dem unmittelbarsten Aus-
drucke des Geistes , in der Sprache , trat zuerst der neu erwachte
Geist hervor ; Volkssprachen entstanden , die auch im geistigen Ber-
kehre allmälig zum treuesten Ausdrucke der inneren Bewegungen
sich heranarbeiteten.

Weit schwerer jedoch war noch der Uebergang in die thatsäch-
lichen bürgerlichen , religiösen und gesammten Culturzustände . Die
Starrheit widerstand lange , und was dann ihr endlich folgte —
und folgt , ist die Zersetzung . In dieser Periode der Zersetzung
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befinden wir uns allerdings noch. Denn nicht kann eine Zeit sich
rühmen , über dieselbe bereits hinausgeschritten zu sein , wenn sie
auf eine großartige Revolution Militärdictatur und Restauration
in wiederholtem buntem Wechsel folgen , wenn sie in und nach den
Freiheitskriegen Neaction und eine phantastische Romantik erstehn
läßt , welche so kindlich naiv ist , mit Stolz von sich auszusagen,
daß sie keinen Beruf habe zu Neubildungen in Staat und Gesetz-
gebung , wenn sie endlich in der ätzenden Zerstörung blutiger Kriege
ihre Großthaten feiert.

Wir leben in der Zeit der Zersetzung . Sie hat mit dem drei-
zehnten Jahrhunderte begonnen . Die erstarrte Kirche , krampfhaft
und entblößt des belebenden Geistes an ihren Satzungen festhaltend
und die Fessel immer enger schmiedend , ist in Auflösung begriffen;
der Protestantismus hat sein Verdienst in seinem Beitrage zum
gewaltsamen Brechen der eisernen Bande , welche die Geister zu-
sammenschnürten , ohne daß er selbst die Macht besäße , den neuen
befreienden Gedanken zu verkünden . Der Islam , nüchtern und
starr geworden , hat eine Zeit lang an der rohen Kraft des wilden
Osmanenvolkes sich äußerlich erhalten und bricht nun kläglich zu-
sammen , ohne daß neue geistige Lebenselemente in ihm sichtbar
würden . Das mittelalterliche Judenthum , zum todten Codex gewor-
den , durch den Druck von außen in winterlicher Erstarrung erhal-
ten und zum Zusammenhänge aller seiner Glieder gezwungen , ist
seit einem Jahrhundert mit in den allgemeinen Auflösungsproceß
eingegangen , und allen Neubelebungsversuchen setzt sich noch die
Härte des unfruchtbaren Bodens wie der aufgewühlte Schlamm
entgegen . Die Kritik ist unsere starke Seite , weit weniger die
lebenskräftige Neugestaltung.

Und dennoch verkündet die Zersetzung die Neugeburt , in der
Auflösung des Alten liegt die Erstarkung des Neuen , und wer
diesem redlich dient und es vorbereitet , unbeirrt durch alle Unbehol-
fenheit und Zaghaftigkeit , durch allen Unverstand und Ueberverstand,
die ihn umgeben , der arbeitet mit an dem göttlichen Schöpfungs-
Werke: בראטויתלבלעטודגטגותףכעעוה .

6. Dec.
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II.

Das nach Onkelos benannte babylonische Thargum zum
Pentateuch.

Die Betrachtung einer einzelnen alten Uebersetzung der bib-

lischen Bücher kann nur dann mit Nutzen ausgeführt werden , wenn

das Verfahren , welches alle alten Uebersetzungen , neben ihnen auch
die Punctatoren , und sogar die schließliche Redaction des Textes

beobachtet haben , fest im Auge gehalten wird und die Behandlungs-

weise der einen herausgegriffenen Uebersetzung mit beständiger Rück-

sichtnahme auf die durchgreifend herrschende Anschauung vollzogen

wird . Denn ein Verfahren in der Behandlung der Bibel geht

durch das ganze jüdische Alterthum ; dieses religiöse Nationalwerk

sollte Nichts enthalten , was das feinere religiöse Gefühl , die natio-

nale Empfindlichkeit verletzen könnte , jedenfalls sollten Stellen , welche

Anstoß zu geben vermochten , der Oeffentlichkeit entweder gänzlich

entzogen oder durch Umdeutung der anstößigen Ausdrucksweise

gemildert werden . Die Tradition giebt die dabei leitenden Grund-

sätze dafür im Allgemeinen an . Man solle , lehrt sie, keine Dis-

cussion veranlassen über Stellen , die von Gott und seiner Umgebung
in weitläufiger Darstellung sprechen (Merkhabah ) , den davon Han-

delnden Prophetenabschnitt nicht öffentlich vorlesen , jedenfalls ihn

nicht übersetzen ; sie gesteht zu, daß manche Stellen , welche als der

Gottheit unwürdig aufgefaßt werden können , geradezu geändert

worden seien (Thikkun Soferim ) , daß ebenso die 70 in der griechi-

schen Uebersetzung sich deßhalb Abänderungen erlaubt haben . Sie

verlangt ferner , daß keine Veranlassung zum Nachsinnen gegeben
werde , wie die Schöpfung vor sich gegangen , und berichtet , daß

auch hier die alexandrinische Uebersetzung vorgebeugt habe . Sie

stellt weiter auf , daß Jndecentes , dem gesummten Israel oder seinen
Urvätern Schimpfliches gleichfalls der öffentlichen Besprechung ent-

zogen werde , indem theils die Ausdrücke geändert werden , Lheils
die Stellen aus der öffentlichen Vorlesung wegfallen , theils wenig-

stens nicht übersetzt werden oder daß die Uebersetzung umschreibe,
und wiederum berichtet sie von den griechischen Uebersetzern , daß

dieselben solche Umänderungen vorgenommen.
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Diese Grundsätze , und zwar in noch viel weiterem Umfange,
haben von früher Zeit an die Behandlung des Bibeltextes beherrscht,
sie haben eine große Anzahl von Umgestaltungen veranlaßt , die
erst allmälig bei wachsender Einsicht in die Maßnahmen , welche
zur Feststellung unseres Textes vorgenommen wurden , immer mehr
erkannt werden ; sie haben nicht minder auf die Punctation insluirt,
die , wo es gieng , eine Umdeutung vornahm durch eine abweichende
Vocalisation bei Festhaltung der Consonanten . Am Weitesten gin-
gen die Uebersetzer , die in ihrer freien Bewegung weniger gehindert
waren . Doch trat bald eine gewissenhaftere Scheu vor dem Bibel-
texte ein . Man suchte nun wieder den ursprünglichen Text her-
zustellen und festzuhalten , war sich aber bei einem Theile der
Stellen , in denen die Aenderung vollständig durchgedrungen war,
dessen gar nicht mehr bewußt , und bei andern konnte die Restau-
ration den herrschenden Bedenken gegenüber nicht zur Geltung
kommen . Auch in Betreff der Uebersetzungen verlangte man die
Umkehr zu mehr wörtlicher Uebertragung und verpönte die zu
freien Umschreibungen , ohne aber die alten Grundsätze zu ver-leugnen.

1 . Das unter dem Namen des Onkelos  uns überkommene
Thargum zum Pentateuche gehört seinem ganzen sprachlichen Cha-
rakter wie seiner Uebersetzer -Methode nach und ebenso gemäß der
historischen Bezeugung der Zeit dieser Restaurationsperiode an , es
ist das in den babylonischen Schulen des vierten  Jahrhunderts
zum Abschluß gebrachte Thargum , und man verrückt sich vollkom-
men den Standpunkt zur richtigen Beurtheilung , wenn man , wie
dies noch neuere Bearbeiter *) thun , an der veralteten Ansicht fest-
hält , daß es kurz״ vor der Zerstörung des zweiten Tempels " redigirt
worden . Wenn selbst die Stelle Megillah 3 a als ein zuverlässiger
historischer Bericht gelten sollte , so würde ein Schüler Elieser 's b.
Hyrkan und Josua 's b. Chananiah , also jedenfalls nach der Zer-
störung , das Tbargum bearbeitet haben . Allein bekanntlich hat
der treuere Bericht des Jeruschalmi — Akylas , und ist was von
der griechischen Uebersetzung des Aquila gilt , von den Babyloniern

unter ihnen auch Hr . May bäum in bcr Breslauer Seminar-Preisschrift : Die Authropomorphien n. Auihropopathien bei Onlelos 11. s. w.Breslau , Schütter 1870 (S . 2) , deßaleichen Marliu Schultze : Geschichteder altebräischen Literatur , Thorn , Lambeck 1870, S . 8 Anm.
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irrthümlich auf das Thargum übertragen worden . Dieses , nach

Onkelos benannt , ist jedoch eine schließliche Redaction aus den

früheren freieren Thargumim nach herrschend gewordenen strenge-

ren Grundsätzen . Nur dadurch werden uns manche Uebersetzungen

in ihm erklärlich , indem wir sie als mißlungene Abkürzungen aus

den früheren weitläufigeren erkennen . Dahin gehört z. B . eine

von dem neuesten Bearbeiter Hrn . Maybaum ( S . 21 und S . 58

Anm . 6) nicht genügend erfaßte Stelle . Der Ausspruch Gottes,

sein Ziehen in Mitten Israels werde diesem Verderben bringen,

2 Mos . 33 , 3 und 5, klang den Alten zu hart , und so verwandelten

denn die 70 die Worte in V . 5, wo sie unmittelbar zusammenstehn,

רכליתיךבקרבךאעלהאחדרגע  in : אעלהאחרנגע,״ sehet , daß

ich nicht eine andere Plage gegen euch ׳ herbeiführe und euch ver-

derbe, " während sie V . 3 , wo die Form milder und die Drohung

des Verderbens von dem Ziehen in der Mitte Israels durch einen

Zwischensatz getrennt ist , wörtlich wiedergeben . Anders das ältere

Thargum , wie es im jerusalemischen aufbewahrt ist . In V . 5

verwandelt es den Satz gerade in sein Gegentheil : wenn ich eine

kurze Weile die Herrlichkeit meiner Gegenwart aus deiner Mitte

entfernen  würde , würde ich dich verderben ( שכינתיאיקראיסלק

בלבינך ) ; einen vermittelnden Weg schlägt es in V . 3 ein , indem

es ebensowohl die genannte Umwandlung wie die wörtliche Ueber-

setzung giebt und beide in höchst eigenthümlicher Weise mit ein-

ander verbindet : ״ es ist unmöglich , daß ich die Gegenwart meiner

Herrlichkeit aus eurer Mitte entferne , allein es soll

meine Herrlichkeit nicht weilen in eurem Lager,  denn

du bist ein hartnäckiges Volk , damit ich euch nicht verderbe " לחת)
בבלדו־רשרייקרייהילאברםבלביני־כון־יקרישכינתדאיסלקאפשר

( בלשריתיהון1 . Der s. g. Onkelos nun copirt in V . 5 treulich das

alte Thargum , aber in V . 3 nimmt er, weil er weite Paraphrasen

vermeidet , nur die erste Hälfte auf und damit gerade den Theil,

welcher vereinzelt mit dem ganzen Zusammenhänge im Widerspruche

steht ; denn nachdem 32 , 34 und 33 , 2 gesagt wird , daß ein Bote

Gottes ihnen vorangehen werde , muß hier gesagt werden , daß

(ב Wenn משריתיהון  nicht Schreibfehler ist für ־כון , dann ist die
3. Person absichtlich gesetzt, um die Härte zu mildern , vgl. Aehnliches Ur-
schrift S . 348 und S . 479 zu Deut . 28 , 63 , ebenso 5 Mos. 4 , 27:
יתהון , und den Zusatz in 3 Mos. 26, 29.
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Gott selbst aber nicht in ihrer Mitte ziehen werde , wie Dies die70 und jerus . Tharg . richtig einsehen und es so wiedergeben.Allein Onk. will sich knapp an das Wort halten , beschneidet daherdas alte Thargum , aber — am Unrechten Ende.
Wir müssen bei diesem Punkte etwas länger verweilen , umdurch noch mehrere Belege nachzuweisen, daß dem Onkelos-Tharg.das ältere Vorgelegen, es dieses abgekürzt , aber dadurch zu seit-samen Mißgriffen veranlaßt worden ist. 1 Mos . 2, 18 (vgl . 20)übersetzt das jer . Th . I eigenthümlich : ״ es ist nicht gut , daß derMensch allein liege,  ich will ihm ein Weib machen, daß es nahean seiner Seite sei ( ליה^בסבליך )." Damit hängt zusammen derZusatz 33. 24 : נלדבלכיהבית . Onk. schneidet die Zusätze weg, behält aberdie Uebersetzung für כנגדועזר  bet, aber mit dem Unterschiede, daß erסבלך für סנליך  wählt , um gleich wie im Hebräischen ein Nomen zuhaben , aber einen Sinn hat die Uebersetzung nun nicht , und inV. 24 hat er auch den Zusatz : בלשהביבית . — In 1 Mos . 3, 21wollte es den Alten nicht genügen , daß Gott den Adam und seinWeib mit Schürzen von Fell bekleidet habe , das schien ihnen fürdiese aus der Hand Gottes zuerst hervorgegangenen menschlichenGeschöpfe nicht ehrenvoll . Selbst diejenigen , welche bei diesem

natürlichen Sinne verblieben , suchten doch die Bekleidung zu eineranständigen zu erheben, oder sie wollen darin eine Lehre finden,daß man in seiner Kleidung sehr bescheiden sein soll. Anderebezogen aber lieber die Haut auf Adam , er machte ihm entwedereine neue Haut oder Kleider für seine Haut , und endlich wolltenAndere gar das עור  in אוד  verwandeln , so daß nunmehr darausLichtgewänder wurden (Sotah 14 a. Niddah 25 a. Bereschith rabbac. 20 ). Dies faßt endlich die Baraitha des Elieser zusammen, in-dem sie angiebt : von der Haut , welche die Schlange abgeworfen,nahm Gott und machte daraus Prachtgewänder für Adam undseine Gehülfin 2). Ganz so das jer . Th . : ״ Gott machte dem Adam

2) Bei der Verwirrung, welche in unfern Ausgaben dieser Baraithaherrscht, findet sich diese Stelle nicht im Texte, wohl aber im Jnhaltsve1>zeichnisse zu 6. 15 und in Ialkut z. St . (§ 34) , der überhaupt das ganzeMaterial zusammenstellt, mit den Worten: הכחששהפשיטהעורבלן
(etwa

ולעורר?)ולעזרולאדםכבודכתנות להם,ועשהקבה
. —Was der Samaritaner mit seinem Striche über dem Wav von עור  andentenwill, der Uebersetzer unter עורי versteht, mag hier uuuutersucht bleiben.
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und seinem Weibe Prachtgewänder ( דיקרלבושיך ) von der Haut
der Schlange , die er von ihr abgezogen, auf die Haut ihres Fleisches
( בשריתוךנלשךעל ) zum Ersätze ihrer Schönheit , deren sie ent-
kleidet worden ." Dem Onk. ist diese Combination sämmtlicher Er-
klärungen zu weitläufig und er greift daraus die im Originale
mitgetheilten chaldäischen Worte heraus , ohne damit eine glückliche
Wahl zu bekunden. — Wenn Onk. das. 23 , 16 die Worte עבר
לסחר  wiedergiebt mit מדיכתאבכלהחוראמתקבל , so erscheint
auch Dies als nicht glückliche Abkürzung aus den Worten des jerus.
Tharg . פרקבלטיאבכלובלתקבליןפתורבכלעבדיך . — Das . 30 , 40
übersetzt Onk. die Worte עקדאל  mit דרגולכל ; wie konnte er das
אל  des Textes zurücklassen? Vergleichen wir das jerus . Th ., so finden
wir , daß dieses mit allen alten Uebersetzern איל  liest und wieder-
giebt (vgl . Urschrift S . 244 ) ; Onk., der neuen Lesart folgend, läßt
die Uebersetzung der alten LA. zurück, nimmt aber die neuere nicht
auf . — Schon Raschi ist die Doppelübersetzung in Onk. das. 40 , 10
für : כצדעלתזר  mit כץואניצתלבלביךאפקת  auffallend ; die erstere
ist aus dem alten Tharg . ausgenommen, die zweite ist eigener Zu-
satz, um כצת  wörtlicher wiederzugeben. — Das . V. 13 ist ישא

ראשךאת  sehr ungenau von ihm wie von dem Syrer wieder-
gegeben mit ירכריכך , es ist mißglückte Abkürzung aus ' פקדםייעול

ביקררישךיתויריםדוכרכך  entsprechend dem griechischen
erat, ti  g c<Qyr\g aov,  wie auch Vulgata . — Auch die Uebersetzung
von אברך  das . 41 , 43 , die der Syrer ähnlich hat , ist eine verstüm-
melte Abkürzung aus der ältern weiteren Ausführung , vgl . Urschr.
S . 463 f. — Auch שירותא  für צזררים : das. 41 , 16 . 25 ist schlechte
Abkürzung aus dem älteren דטיהרא'ש .

2 Mos . 1, 19 ist דזיות  übersetzt mit ,דזכינלך das eine Abkürzung
ist des älteren בדעתידץוחכינלךזריזן . Man könnte vermuthen,
daß Onk. dem Worte etwa die im Späthebr . u . Aramäischen übliche
Bedeutung : Hebamme beigelegt habe , wie Dies 70 (und Bulg .),
auch Symmachus (vgl . diese Ztschr. Bd . I , S . 61 ) thun , und er
denke bei חכינלך  an das späthebr . ,חכבלזר Hebamme, wenn auch das
Wort im Chald . diese Bedeutung nicht hat . Allein Dies ist un-
wahrscheinlich, denn dann würde er , wie jerus . Tharg . II und
Syrer , das hebräische Wort beibehalten haben. — Da sich die Alten
den Sinn von בלךבר  nicht ganz klar gemacht und sie dessen Bedeu-
tung ״ Trift " neben der von ״ Wüste" nicht genug ins Auge gefaßt
haben , so mußte ihnen auffallend sein , daß Moses das. 3, 1 die
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Heerde ״ hinter die בלדבד " führt , und das ältere Thargum um-schreibt : בלדהדאדאחודידעיאעיפדלאתר ; wenn Onk . daraus
gerade רריי־^דאד  zurückläßt und setzt לכל' , so giebl er das Wort nichtwieder und sagt noch dazu etwas Sinnloses . — Daß die Hand desMoses nach das . 4 , 6 aussätzig geworden , ist ebensowohl dem
Midrasch wie den Uebersetzern anstößig (vgl . Aehnliches Urschrift
S . 385 ) ; die 70 lassen daher das בלכגדעת unübersetzt , und Sym-machus mildert : ״ Die Hand erschien  aussätzig, " auch das ältereThargum erklärt das wörtliche סגידתא  durch den Zusatz בלחוודא ,und Onk . nimmt blos diesen , "n , auf . — Man hatte Bedenken,
unter נלשאדתה  das . 12 , 34 die Teigtroge zu verstehn (vgl . UrschriftS . 381 ) , und deßhalb übersetzt das ältere Tharg . hier abweichendvon sonst , aber nach Anleitung der Mechiltha (Peßach c. 13 ) , dasWort mit : Ueberreste . Onk . verbindet diese mit der sonst üblichen,was ganz prineiplos ! — Unter כהדבך  das . V . 43 will die Me-chiltha ( Peßach e. 15 ) allerdings neben dem Nichtisraeliten auchnoch den abtrünnigen Israeliten verstehn 1) , und demgemäß hatBeides auch das ältere Thargum ; wenn Onk . blos den abtrünnigen

Israeliten aufnimmt , so verletzt er ebenso den wörtlichen Sinn wiedie Halachah (vgl . noch Peßachim 96 a ) . — Moses nimmt nachdas . 13 , 19 die Gebeine Josephs mit aus Aegypten . Die Agga-dah ( Mechiltha z. St . u . Parallelen ) läßt ihn zuerst den Sarg,in dem Joseph begraben , aus dem Nil heraufbringen;  dem-gemäß übersetzt auch das ältere Tharg . : Moses brachte herauf(‘ואסיק ) den Sarg , in welchem die Gebeine Josephs , aus dem Nil,und führte (ihn ) mit sich. Wenn Onk . nun für ויקח  blos ^ stehnואס läßt , so ist Dies gedankenlose Abkürzung . — Auf das Stehn-lassen des alten הגלידא  in das . 16 , 14 neben dem neuen machtהגיד schon Raschi aufmerksam . — Auch das . 23 , 2 scheint demOnk . das ältere Tharg . Vorgelegen zu haben und von ihm un-
geschickt behandelt worden zu sein . — Von das . 33 , 3 und 5 ist

J) So auch lei Raschi und Jalkut . Wenn Maimonides in dem ״ Bucheder Gesetze" , Verbot 128 , blos den Abtrünnigen aus der Mechiltha auführt,so hat er wohl nicht anders in ihr gelesen , sondern er beschränkt sich darauf,das seinem Zwecke Dienliche anzugeben . Uebrigens sind unsere Ausgabendieses Büchleins sehr unzuverlässig , wie sich Dies auch an dieser Stelle zeigt,denn statt יעודאלזדפסחנלאהול musz es heißen :" לי"דפ!אהיל!כלד undumgekehrt Verb . 127 : עדל!דדלפסחבלאהול , wie Beides richtig in derAufzählung der Gesetze in Mischneh Thorah steht.
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bereits gesprochen ; in demselben Capitel V . 23 ist das דברא ,

welches die jerusalemischen Thargume für אתרי  setzen , von Onk.

seltsam zu ספי  verwendet . — Ebenso ist höchst seltsam die lieber-

setzung von נלסודז  das . 34 , 33 ff. mit - אפבית , während das jerus.

Tharg . dieses für פניו  gebraucht , aber סודרא  für בלסחת .

3 Mos . 19 , 32 übersetzt jerus . Tharg . , entsprechend der Hala-

chah (Sifra und Parallelen ) שיבה  mit באורייתאדסביריןסביך

und זקן  schlechtweg mit חכיבלא (wie auch der samaritanische lieber-

setzer) ; wenn Onk . ersteres mit באוריתאסבר  übersetzt , so ist Dies

weder wörtlich noch halachisch , die wörtliche liebersetzung von זקן  mit

סבא  nicht halachisch , wie schon Weiß zu Sifra bemerkt . — Daß
auch die Familie des Molochdieners nach das . 20 , 5 vertilgt werde,

erklärt sich die Hagadah (Sifra u . Parall .) damit , daß die Familie

ihm beisteht , daher auch jer . Tharg . עלוידנלחפייןובגביסתית ; das

will Wohl auch Onk . sagen , verdunkelt aber das Verständniß durch

das kurze ובסעדח־עי . — Nach den verschiedenen Relationen der

Halachah (Sifra und Sanhedrin 65 ) ist אוב  mit פיתוס  und זכורו
zu identificiren , hingegen bedeute ידעני  einen , der mit einem Knochen

ידוע  im Munde weissagt . Auch der Syrer folgt dieser Tradition,

und so hat jerus . Tharg . zu 3 Mos . 19 , 31 und 20 , 6 für אבת

die Worte זכורוובלסיקבידיןשאלי , für ידעונים  aber גרםתבעי

ידוע (in 5 Mos . 18 , 11 für ersteres טבליאאובאשאלין ) . Wenn

nun Onk . die weite Uebersetzung des ersten Wortes für beide zer-

theilt , בידין  für אוב  und זכורו  für ידעני  setzt *) , so ist Dies ganz

willkürlich , wie schon Thoßafoth Zu Sanhedrin bemerken . — Das.

22 , 23 ist in der Uebersetzung ותסיריתיר  für ! וקלובשרוע  das

סוליא  des jerus . Th . zurückgelassen und der ganze Sinn dadurch

unklar geworden . — Das . 23 , 9 ist in der Wiedergabe von פרי

עדר.ע־ץ  mit אתרוגיןאילנאפירי  unverständig das nothwendige
Wort בלשבת  aus dem jerus . Th . zurückgelassen . — Das . 26 , 43

ist die weitere Ausführung im jerus . Th . ברסןחלףלוטין  in Onk.
ausgenommen , aber gerade die eigentliche Uebersetzung סלבליסלא

בליסלאקביל  zurückgeblieben , vgl . Urschrift S . 239 f. —

0 Freilich hat jerus. Th . H zu 5 Mos. u. jerus . Th . zu 3 Mos. 20, 27
auch diese falsche Abkürzung, sie ist jedoch, wie die andern Stellen beweisen,
nur ein aus Onk. eingeschlicheuerIrrthum . — Bgl . übrigens noch Kherem
Chemed Bd . IX S . 25 f , und für den syrischen Sprachgebrauch noch
ßeliquiae 5 , 12 und Barhebräus , Einleitung zu Ps. 1. — Ngl . auch
Pathschegen in Oheb ger S . 58.
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Die ״ heiligen Wasser" 4 Mos . 5, 17 werden von der Hala-
chah (Sifre und Parall .) dahin erklärt , daß sie aus dem Becken
כיור) ) im Tempel genommen werden. So , nämlich wörtliche Ueber-
setzung nebst Erklärung , giebt es auch das jerus. Th . ; Onk. bietet
blos letztere und läßt die erste weg. — An dem Verse das. 12 , 12
ist viel herumgearbeitet und schon durch Thikkun״ Soferim " zur
Beseitigung des Anstößigen nachgeholfen worden. Das jerus. Tharg.
hat eine gewaltige Umschreibung, giebt doch aber zugleich den Text,
Onk. hingegen in seiner Abkürzung läßt diesen ganz verschwinden. —
Das elliptische אל...ויתס  das . 13, 30 ergänzt das jerus. Tharg.
durch ואנניתינון  neben dem wörtlichen ושתיק ; Onk. hat wieder
blos die Ergänzung . — Das . 28 , 26 wird für בשבעתיכם  gesetzt
בעצרתיכוך , was im jerus. Th . wieder blos Zusatz ist neben dem
in Onk. fehlenden wörtlichen שבועיאשבעתייתנללרךכד . — Das.
29 , 35 nimmt Onk. für עננרת  aus jerus . Th . auf כנישין  und
schließt alsbald an לכוךתתי1

Der Ausdruck 5 Mos. 8, 4 : dein Fuß ist nicht angeschwollen,
klang hart , weil daraus hervorzugehen schien, als seien die Jsrae-
liten barfuß durch die Wüste gezogen; darum schalten bereits die
70 vor diesem Satze noch ein : deine Schuhe waren dir nicht zer-
rieben. Das jerus. Th . umschreibt: eure Füße giengen nicht nackt,
daraus macht Onk. : deine Schuhe waren nicht nackt! — Das.
24, 6 überträgt jerus . Th . den Grund , warum nicht Mühlsteine
gepfändet werden sollen , nämlich תבלתואנפשכי , etwas weit-
läufig , aber sehr richtig mit ״ denn die nothwendigen Dinge , wo-
mit Speise geschafft wird für jede Seele , pfändet er", דבתוך:צורכי

נלנלשכןתואנפשאלכלמזוןנלתעביד . Dem Onk. ist Dies zu viel,
aber er läßt grade die Textesworte ״ pfändet er" zurück und über-
setzt: denn mit ihnen wird Speise geschafft jeder Seele ! — Das.
29 , 17 kann die ungeschickte Uebersetzung von ולענתראשפרתשרש
nur als schlechte Abkürzung aus der Umschreibung des jerus. Th.
ihre Erklärung finden. — Wenn das jerus . Th . נבל  das . 32 , 6
mit טפשיך  übersetzt , aber אוריתאוקבילו  hinzusetzt , nimmt Onk.
dieses nicht im Texte Befindliche auf und läßt das Texteswort zu-
rück! — In das. V . 35 ist alte LA. , welche der Samaritaner
beibehalten und die 70 wiedergeben , ליוב ; diese LA. ist zwar der
unsrigen , לי , gewichen und tritt auch nicht in dem jerus. Th . I
hervor , wohl aber in II , welches V . 34 mit רבאדינאליום  be-
schließt, sowie in Baraitha 's (vgl . Urschrift S . 247 ) . Daraus
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nimmt auä)  Onk . das דיכאליום  in V. 34 aufsetzt  es aber vor
באוצרי . — Das . V. 36 erweitert jerus . Th . den Sinn von כי

ידאזילת , die es frei übersetzt: ״ wenn die Stütze von ihrer Hand
genommen wird " , durch den Zusatz : da der Schlag des Feindes
stark wider sie ist ; diesen Zusatz nimmt Onk. allein auf , als biete
er eine Uebersetzung! Die folgenden Worte ועזובעצורואפס  gießt
vielleicht auch das jerus . Th . I mit Onkelos wieder durch : sie sind
zerstreut und verlassen , obgleich aus II hervorzugehn scheint, daß
noch daneben eine wörtlichere Uebersetzung bekannt war : und nicht
ist der hilft und stützt, die vielleicht in I blos ausgefallen ist. Aber
auch außerdem hat I für אפס  noch die Deutung : Die Treuen
lassen ab  von guten Werken , während in Onk. für dieses Wort
eine jede Wiedergabe fehlt!

Aus dieser reichen Anzahl von Stellen , die sich noch vermehren
ließen , ergiebt sich zur Genüge , daß von unserm babylonischen
Thargum , das den Namen Onkelos trägt , ein älteres benützt wor-
den ist, das zum Theile noch in dem jerusalemischen Thargum —
das erweitert und umgearbeitet vorliegt — erhalten ist , und zwar
oft auf sehr ungeschickte Weise. Also Onkelos ist nicht alt , sondern
eine spätere , dem 4. Jahrhunderte angehörige Redaction des im
Flusse befindlichen Tharguws , welche knapp und wörtlich zu sein
beflissen war , aber nicht selten unglücklich dabei verfuhr . —

2. Wir gelangen zu demselben Resultate , wenn wir den
Sprachcharakter des unter Onkelos ' Namen vorliegenden Thar-
gums betrachten. Man hat in ihm das echte Chaldäisch zu finden
geglaubt , hat aber doch in neuerer Zeit bereits erkannt , daß sein
Dialekt nicht der in Palästina übliche , sondern der babylonische
ist, und während man früher darin einen Vorzug sah, diesen Dia-
lekt als den ursprünglichen betrachtete, erkannte man doch nun,
daß er nur der in Babylonien in den dortigen Schulen im 4. Jahr-
Hunderte herrschende ist , aber keineswegs als der ältere angenom-
men werden darf . Aber noch mehr ! Sein Dialekt ist durchaus
kein rein chaldäischer , was man besonders an ihm zu rühmen
pflegte, er ist vielmehr mit einer großen Anzahl von dem heb-
räischen Texte entnommenen Wörtern angefüllt , die gar nicht
aramäisch sind und lediglich aufoctroyirt sind. Es ist charakteristisch
für die späteren Versionen , daß sie, die freie Beweglichkeit und
Selbstständigkeit der früheren Zeit aufgebend , mit einer großen
Aengstlichkeit sich dem Buchstaben anschließen und aus Besorgniß
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den Sinn eines _Wortes zu verfehlen , geradezu das heb-
räische Wort selbst in die Uebersetzung aufnehmen,
wenn es auch ein ganz fremdländisches ist und in der Sprache des
Uebersetzers gar keinen Sinn oder da eine ganz andere Bedeutung
hat . Das finden wir unter den Griechen zuerst bei Theodotion,
das finden wir ferner bei dem Syrer,  und in überwiegendem
Maße bei unserem babylonischen Thargum , bei dem wir denn
getäuscht und zu dem Glauben veranlaßt werden , die Worte seien
acht chaldäisches Sprachgut , während sie blos Heischlinge sind.
Rabbinismen sind allerdings auch in großer Anzahl in die jeru-
salemischen Thargume eingedrungen , so daß man zuweilen unsicher
sein mag , ob man ächtes Chaldäisch vor sich hat oder Eingewandertes,
allein die Anzahl der aus dem Biblisch-Hebräischen entnommenen
Wörter , die bei Onkelos allein Vorkommen und sich auch sonst
als unchaldäisch bezeugen, ist so groß, daß man bei ihm ziemlich
sicher geht.

So ist Mos  ייקובלא1 . 7, 4. 23 . 5 Mos . 11, 6 — וכעורופיכין
1 Mos . 11 , 3, wie die alte LA. bei Hai , in der Maßorah zum
Thargum , im Büchlein Patschegen , in der Ausgabe 1482 und
Sabioneta und 1518 lautet *) — אבח , wollen 1 Mos . 24, 5. 8.
2 Mos . 10 , 27 . 5 Mos. 2, 30 . 10 , 10. 13, 9. 23 , 6. 25 , 7. 29 , 19
— ,נלגדכין* Geschenke1 Mos. 24 , 53 — הרא  das . 26, 25 . 2 Mos.
21, 33 . 4 Mos . 21, 18 — Mos  חן1 . 33, 5. 2 Mos . 33 , 19
(während er es l Mos. 33, 11 und 43, 29 vermeidet) — נלקדטותא
1 Mos . 38 , 21 f. — אחוא  das . 41 , 2. 18 (gerade wie der Sama-
ritaner sich dafür ein bildet תליבלו , von אח  Bruder , das er mit
תלים  übersetzt ) — כיוכי , ehrliche Menschen , das. 42 , 11. 19. 31.
33 . 34 — חכט , einbalsamiren das. 50 , 2. 3. 26 — ערובא , Gewild,
2 Mos . 8, 17 ff — פיח , das. 9, 8. 10 — גבעולין , das. 9, 31 —
אפלתא  das . V . 32 — צע:ד  und עא^נלד  das . 21 , 6 — בלחתרתא
das. 22, 1 (auch in Ezechiel copirt das Thargum den Text ) —
סירחא  das . 26 , 12 — נללק3  Mos . 1, 15 . 5, 8 — תופכי  das.
6, 14 — ןל?ב  unterscheiden 3 Mos. 13, 36 . 27 , 33 und ביקרדתא
das. 19 , 20 — פאתא  das . 19 , 9. 27 . 21 , 5. 23, 22 — עלי־ל ,
die kleinen Trauben abpflücken, das. 19, 10 — תעכון (wie lautet
der Stamm ? Die Form ist 2 Pers . Pl . Fut .) zaubern das.

*) Vgl. Lnzzatto in Oheb Ger z. St . S . 33 N. 26 und S . 135,
Maßorah zum Thargum in Ozar nechmad Bd. IV S . 159, und Ztschr.
der DMG. Bd. XV111, S . 650 f. und S . 653.



II . Onkelos. 95

V . 26, נלעופן  und Mos  מעכן5 . 18 , 10 . 14 — 3 Mos  חדים . 21 , 18 —

עגריע  das . (anders beim Thiere das . 22 , 23 ) — גבין  und דוקיא

das . V . 20 — מויתא  das . 22 , 27 (vgl . Pathschegen in Oheb ger

S . 58 ) — Mos  כזד4 . 6, 2 . 3 . 5 . 6 . 12 — alle diese Wörter

sind lediglich aus dem hebräischen Texte ausgenommen und etwas

chaldäisch zugestutzt . Hat er ja ebenso 2 Mos . 2 , 5 das Wort

אנלתדז!  beibehalten , obgleich er es in der Bedeutung von ״ Arm"

nimmt . Dieses Verfahren wird hie und da auch in dem babylo-

nischen Thargum zu den Propheten fortgesetzt , jedoch dort seltener,

weil es sich freier bewegt , während das jerusalemische Thargum

zum Pentateuche sich der hebräischen Eindringlinge erwehrt . Aber

in dieser ängstlichen Treue , die ebenso der eignen Sprache Gewalt

anthut wie sie dem Verständnisse nicht Genüge leistet , nur um nach

allen Seiten hin freien Raum zu lassen , um nicht abzuschließen,

zeigt sich die Unselbstständigkeit einer späteren Zeit.

3 . Auch seine Erklärungen  bekunden seine Bekanntschaft

mit den Resultaten , welche erst in einer späteren  Entwickelung

der Halachah und Hagadah angenommen worden . Es ist darauf

schon mehrfach hingewiesen worden , und mögen hier nur die

schlagendsten Stellen hervorgehoben werden . Wenn er allein unter

den Thargumen in 1 Mos . 3 , 22 die Worte dahin faßt : Der

Mensch ist geworden wie Einer , der fähig ist aus sich Gutes

und Böses zu erkennen , so folgt er hierin der erst von Akiba neu

aufgekommenen Deutung , welche auch Shmmachus und der Sama-

ritaner wiedergeben ( vgl . Urschrift S . 329 und diese Ztschr . Bd . I

5 . 42 f .) . — Das jeruf - Th . I kennt noch keine Deutung der

Pluralform - Mos  דמי1 . 4 , 10 , Wohl aber Onkelos (und die Ueber-

arbeitung des jerus . Th . in II ) nach der Relation , wie sie bei uns

in Mischnah Sanhedrin 4 , 5 steht (vgl . Urschrift S . 473 ) , die

aber Wohl da eine spätere Glosse ist und erst in Bereschith rabba

6. 22 ihre ursprüngliche Stelle zu haben scheint . — Er erklärt

דנבמצאת  das . 19 , 15 mit ״ treubefunden " nach dem späteren Mid-

rasch (vgl . das . S . 459 ) . — Die seltsame Auffassung von גבבתי

das . 31 , 39 mit ״ ich habe gehütet " ist erst allmälig aufgekommen

(vgl . das . S . 460 ff.) . — Mos  ואבחדו2 . 15 , 2 zu übersetzen : ich

will ihm eine Wohnung erbauen , ist erst von Joße dem Sohne

der Damascenerin aufgestellt worden ; ihm folgt Onk . (vgl . das.

S . 465 ) . — Wenn er 3 Mos . 13 , 45 nicht wagt , פרוע  wie sonst

(das . 10,6 . 21 , 10 ) Zu übersetzen : mit wildwachsendem Haare , so
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geschieht Dies , weil Mba sich hier dieser älteren Ansicht entgegen-
stellt (vgl . das. S . 475 f.). — In der Erklärung von )'Z'in  und

Mos  זג4 . 6, 4 folgt er der späteren Halachah gegen die ältere
(vgl . das. S . 471 ), ebenso in der Erklärung von לעוד  das . 11, 8
der jüngeren Hagadah (vgl . das. das.) . — Auch in der Uebersetzung
von ! Mos  ועעותד5 . 21, 12 folgt er der Auffassung Akiba's , der
erklärt : sie lasse wachsen, gegen die des Elieser und aller alten
Uebersetzer, welche es wiedergeben : sie schneide ab (vgl . das.
S . 472 f.) . — Den ש* כןך5  Mos . 23 , 17 ( 18) fassen sämmtliche
Uebersetzer, (auch die jerusalemischen Thargume ) als einen der
Buhlerei sich hingebenden Mann auf , und demgemäß auch das
vorangehende קדעודל . Das entspricht der Ansicht Jsmaels , der es
gleichbedeutend nimmt mit זכורבלעוכב , der Päderastie sich Preis-
gebend, b. Sanhedrin 54 d, j. 7, 8, so auch Sifra zu Lev. 20 , 13
(das Alter dieses Abschnittes ist jedoch zweifelhaft), und diese Deu-
tung setzt offenbar auch Sifre zu unserer St . (§ 260 , S . 121a 6ä. Wien)
voraus . Allein Akiba weist diese Deutung an den angegebenen Orten
zurück, ohne daß wir erfahren , wie er das Wort denn erklärt . Offenbar
wuchs die Scheu, solche Greuelthaten bei Israeliten vorauszusetzen 1).
Während daher die jerus. Thargume den קדעו  als einen der Buhlerei
Hingegebenen belassen (vgl . noch Tharg . Hiob 36,14 ), verwischen alle
babylonischen Thargume auch sonst diesen Sinn vollständig . In
den Büchern der Könige (I 14, 24 . 15 , 12 . II 22 , 47 — die
Chronik hat deren Erwähnung gänzlich vermieden) verwandelt das
Thargum die männlichen Buhler in Buhlerinnen , die es auch
Hosea 4, 14 nicht scheut, an einer Stelle (2 Kön. 23 , 7) umschreibt
es noch mehr. Für die Pentateuchstelle war diese Auskunft un-
möglich , und so legt Onkelos — Wohl in Uebereinstimmung mit
Akiba — dem קדשיהיהלא  den Sinn unter : בלבכיגבריסב,לא

אכלאאתתאיעודאל , und sogar das Verbot der קדעוד! , die er in
der Genesis — vgl . oben — mit dem im Chaldäischen nicht üblichen
hebräischen Worte in seine Uebersetzung aufnimmt , wandelt er in
ein entsprechendes um ! —

4. Fragen wir nach seinem Verfahren , wo es gilt unpassende
Aussagen  von Gott oder von Israel fernzuhalten , so finden wir
bei ihm dieselben Grundsätze waltend , welche die vorangegangenen
Uebersetzer sowie die Aggadisten , Punctatoren und Accentuatoren

(נ Vgl. Luzzatto in Oheb Ger S . 22.
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leiten, nur daß er auf der einen Seite , da er sich enger an den
Text zu halten beflissen ist , nicht so frei umschreiben kann und es
daher manchmal doch bei der wörtlichen Uebersetzung bewenden
lasten muß , andererseits aber zuweilen noch ängstlicher sinnlichen
Ausdrücken von Gott oder schimpflichenvon Israel aus dem Wege
geht. Es ist daher verfehlt , ebenso dem Onkelos allein dieses Ver-
fahren beizulegen, wie umgekehrt, weil er ihm manchmal nicht folgt,
es ihm abzusprechen. Er , d. h. die Anforderung jener Zeit an
eine Uebersetzung, steht vollkommen auf dem allezeit herrschend
gewesenen Standpunkte der Verwischung solcher hart klingenden
Sätze, nur nüancirt sie sie in ihrer Aengstlichkeit nach beiden Seiten
hin charakteristisch genug.

Das Verfahren , wie es von allen den Genannten , die in
Beziehung zur Schrifterklärung stehn, eingehakten wird , ist von mir
an verschiedenen Orten , sowohl meiner ״ Urschrift" als in andern
sich anschließenden Abhandlungen vielfach und zur Genüge beleuchtet.
Es mögen daher hier nur noch zwei Beispiele , eines aus dem
Bereiche der Punctation , eines aus dem der Accentuation heran-
gezogen werden. Betrachten wir zuerst eine eigenthümliche Punc-
tation!

Die Form ^2^)2 , als Participium Hithpael oder eigentlich
des späteren Nithpael , finden wir drei Male , und zwar 4 Mos.
7, 89 . Ezech. 2 , 2 und 43 , 6 , und sie bedeutet offenbar nichts
Anderes als das gewöhnliche Participium Piel בלדבר , wie auch die
alten Uebersetzer (etwa mit Ausnahme der Thargumun ) es wieder-
geben. Sicher haben auch die Schriftsteller selbst an jenen Stellen
nicht eine von der üblichen abweichende Form beabsichtigt, und
wir verdanken die Abweichung in der Aussprache lediglich den
Männern , welche dieselbe durch Zeichen ausgedrückt haben . Die Stellen
boten nämlich eine Handhabe , den Anthropomorphismus bei Gott
abzuschwächen, und die Punctatoren , welche sehr gern stark sinnliche
Bezeichnungen von Gott abwendeten oder doch milderten , so oft
sie es durch eine kleine Vocalumwandlung bewirken konnten, ergriffen
auch hier die Gelegenheit . Sonst nämlich, wo Gott redend ein-
geführt wird , wird derselbe als Subject ausdrücklich genannt , und
so war durch eine leichte Aenderung nicht abzuhelfen, es hätte viel-
mehr — wie es die Thargumim zuweilen thun , worüber sogleich —
der ganze Satz umgestaltet werden müssen; da ließen sie es denn
bei dem natürlichen Wortgefüge bewenden. An den genannten

VierteljahresschrifL IX. 2. 7



98 11 Onkelos.

drei Stellen jedoch ist nicht ausdrücklich von Gott die Rede , viel-
mehr wird in der pentateuchischen Stelle das Reden lediglich auf
die Stimme bezogen , und in Ezechiel ist das Subject gänzlich un-
bestimmt gelassen . Hier war es nun möglich , das Reden von Got^
auf eine ״ geschaffene Stimme " zu übertragen , den Redenden fern
zu halten und blos ein ״ Geredetes " vernehmen zu lassen . Dies
geschah , indem man בלדבר  punctirte , das als Partie . Nithpael
passive Bedeutung hat , so daß man den Sinn in 4 Mos . findet:
er hörte die Stimme , wie sie zu ihm geredet wurdet , in Ezech.
aber : ich hörte das zu mir Geredete . So übersetzen auch die
Thargumim im Jthpaal , דבלתבללל2 ) , und sie dehnen diesen Ge-
brauch noch viel weiter aus , indem sie z. B . in demselben Verse
Num . ׳״דבר -! mit בלתבללל wiedergeben , und namentlich wenn ein
Reden Gottes nicht zu den Propheten , sondern zu dem ganzen
Volke ausgesagt wird , sie dasselbe durch ein ״ Geredetwerden von
vor Gott " , Vj קדםבלןאתבללל , umschreiben , wie in 2 Mos . 20 , 16
(15 ), wo diese Version sich nicht blos bei Pseudo-Jonathan findet,
sondern auch die ursprüngliche Lesart bei Onkelos ist (vgl . Luzzatto
in Oheb Ger z. St . N . 161 , S . 51 . 136 ) . Mit seinem richtigen
Tacte erkennt Raschi diese Absicht der Punctation , nur daß er die
Form — wie Dies denn alle Grammatiker thun — als Hithpael
und daher die Bedeutung als reflexiv auffaßt , während sie in der
That das passivische spätere Nithp . sein soll . Während demnach
Raschi zu Num . und zu Ezech. 2 , 2 den richtigen Weg andeutet,
irrt Aben Esra völlig ab , indem er zu Num . sagt , die Gramma-
tiker erkenneten zwar alle in der Form das Hithpael , er aber be-
trachte sie als Inf . Piel mit .בלן Allein das giebt weder hier noch
in Ezech. irgend einen erträglichen Sinn.

Hingegen ist diese Erklärung als vollkommen richtig , daher
auch die Punctation als ursprünglich zu betrachten an einer vierten
Stelle 2 Sam . 14 , 13 . Die kluge Frau spricht dort absichtlich in
gewundenen Redensarten , in dunkeln Andeutungen , und so sagt
sie auch : ובלדבר , und daß der König nicht rede wie ein Schuldiger,
wo eigentlich ein חלילה!  hinzuzudenken ist . So faßt es wiederum
richtig Raschi , wenn er es übersetzt mit פרלנטאיקינון (so im ms .),

*) Hr. Maybaum übersieht Dies a. et. O. S . 25 und Amn. c.
2) Ezech. 43 , 6 lesen wir zwar in der Buxtors'schen Ausgabe ,בלבללל

doch bezeugt Raschi das. das ,בלתבללל das 2, 2 auch bei Buxt. steht.
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et que non parlant ; ihm folgt Jesaia de Trani כנלבעתולא
בללדבד!אתה , während andere Uebersetzer und Erklärer entweder

nicht darüber aufklären , wie sie die Form auffafsen , oder sie fälsch-
lich als Part . Hithpael bezeichnen , für das hier keine Veranlassung
gegeben ist.

Und nun sehen wir uns noch eine auffallende Accentuation an!
Das Wort Mos  תבליד5 . 11 , 12 ist , wie mein gelehrter

Bruder Salomon in קהלתדבדי  S . 472 richtig bemerkt , dem
natürlichen Sinne nach , zu dem ersten Hemistiche heraufzuziehen;
so übersetzen auch 70 , Syrer und Vulgata und fassen es auch
Wohl Samuel ben Meir und Aben Esra . Während , will der Vfr.
sagen , Aegypten von seinem Strome getränkt wird und ihm da-
durch seine Fruchtbarkeit gesichert ist , bedarf Palästina des Regens

״ vom Himmel " , Gott muß es immer beachten , damit er ihm,
so oft es dessen bedarf , den Regen zusende . Dennoch ziehen die
Accente mit allem Nachdrucke das Wort תבליד  zum folgenden Hemi-
stiche, wo es ziemlich überflüssig steht , während es im ersteren ver-

mißt wird — indem sie dem Worte ein Athnach vorangehn lassen
und so mit בה  den Satz schließen ; ihnen folgen die späteren Ueber-
setzer Saadias , Luther , Mendelssohn , Bunsen u . A . Wie kamen
aber die Accentuatoren zu einer von der natürlichen Satzverbindung
abweichenden Verstheilung ? Darüber giebt uns Sifre zur St . (auch
von Raschi und Jalkut § 860 ausgenommen ) Auskunft . Dort

heißt es : beachtet denn Gott andre Länder nicht , heißt es doch,
daß er den Regen sende selbst auf unbewohntes Land (Hiob 38,
26 ) ? Doch das will aussagen , als wenn Gott nur auf Palästina

Acht habe ( אותהאלאדורטואינוכביכול ) , und nur vermöge dieser
Aufmerksamkeit auf Palästina wird sie nebenbei auch andern Län-

dern zugewendet . Demnach soll gerade — indem von der ver-
schiedenen Bodenbeschaffenheit Aegyptens und Palästina 's abgesehen
wird — der etwa möglichen Auffassung vorgebeugt werden , als

wenn Gott Palästina zwar allezeit , andere Länder aber doch hier
und da beachte , es soll vielmehr betont werden , daß Gott aus-

schließlich Palästina beachte , andere Länder eigentlich gar nicht und
ihnen nur wie zufällig die Beachtung Palästina ' s auch zu Gute
kommt . Freilich sind die späteren Erklärer zum richtigen Sinne
zurückgekehrt , und nur die genannten Uebersetzer haben sich , die

particularistische Absicht der Accente verkennend , von diesen verleiten
lassen . Merkwürdig ist, daß die Thargumisten zu schwanken scheinen

7*
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und sich nicht geradezu den Accenten anschließen. Wahrend aus
Onkelos' wörtlicher Uebersetzung Nichts zu entnehmen ist , giebt
zwar das jerusalemische Thargum in der ersten vollständigen Reeen-
sion wahrscheinlich die Ansicht der Accente wieder , indem es dem
ersten Hemistiche ״ Gott sucht das Land tauf' erklärend ׳ hinzufügt:
לארמברת̂ד , um ihm wohlzuthun , und das folgende תדירא  ist dann

Wohl mit dem zweiten Hemistiche zu verbinden . Hingegen hat das
Fragment der zweiten Recension blos die Worte : בתדיראיתזעתבע
und bricht hier ab , so daß mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen
ist, daß es der natürlichen Wortverbindung folgt.

Und so Verfahren auch die Thargume durchgehends, wie Dies be-
reits Luzzatto  hinlänglich vor 40 Jahren in Oheb Ger nachgewiesen
und wie schon Jahrhunderte früher , zumal im Büchlein Pathschegen,
erkannt worden. So mildern sie auch die Ausdrücke des Zornes,
der im Hebräischen mit : ״ es entbrennt die Nase" bezeichnet wird,
während sie immer sagen : es war stark der Zorn , und umsomehr
vermeiden sie den Ausdruck : es raucht die Nase. Und es ist
hinlänglich nachgewiesen, daß, soweit es möglich ist, die Milderung
auch von Punctatoren und Aceentuatoren versuche wird (vgl. Ur-
schrift S . 325 ff, diese Ztschr. Bd . IV S . 50, zu berichtigen May-
bäum S . 16) . — So mußte כרעד , wenn es von Zusammenkom-
men Gottes mit einem Menschen gebraucht wird , sich gar mannich-
fache Aenderungen gefallen lassen, und das Thargum folgt auch
hier (vgl . Zeitschr. der DMG . Bd . XL S . 152 f., was Mahbaum
S . 47 hätte beachten müssen) . Dasselbe gilt von טגכן , das erst
Veranlassung zur Abftraction der Schechinah gegeben, wie Urschrift
S . 318 und 320 ff. nachgewiesen ist , und war Dies von Hrn.
Mahbaum , besonders S . 52 , zu bemerken. Derselbe Fall ist mit
מלא , wo es heißt, die Herrlichkeit Gottes erfülle einen bestimmten
Raum . Darauf ist schon Urschrift S . 317 aufmerksam gemacht,
dennoch bedarf es noch einer genaueren Ausführung . Diese Aus-
sage nämlich gab Anstoß,  weil sie zu der Auffassung verleitet , ein
gewisser Raum umfasse die Herrlichkeit Gottes , diese werde von
ihm begränzt , sei sogar kleiner als der Raum . Diesen Anstoß
spricht auch der alte karäische Lexikograph David ben Abraham
aus *) . Um nun denselben zu beseitigen , schlagen die Punctatoren
verschiedene Wege ein. Steht מלא  im Futurum wie 4 Mos . 14, 21

.Vgl ף Pinsler in LicknteS. ! ד0ק .
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und Ps . 72 , 19 , so setzen sie statt des Kal , das hier verlangt
wird , das Nifal , so daß der Sinn nicht ist, die Herrlichkeit Gottes
erfülle , sondern sie werde erfüllt , sie schließe die Erde , nicht diese
sie in sich. Eine solche Aenderung ist mit dem Präteritum nicht
vorzunehmen , und so muß z. B . Ezech. 43 , 5 und 44 , 4 die
ursprüngliche Form bleiben . Doch können sie sich an andern Orten
nicht beruhigen . Wenn die Seraphim Jes . 6, 3 Gott Preisen , daß

seine Herrlichkeit die Erde erfüllt : כבודוזדארץכללאכל , wie
analog allen übrigen Stellen punctirt werden muß und wie die
Verfasser der Gebete es noch richtig lesen , wenn sie es mit den
Worten umschreiben : עולםלאבלכבודו : so suchen die Punetatoren
umsomehr nach Abhülfe , als hier nicht , wie sonst , von einem ein-
maligen Ereignisse die Rede ist, sondern von einem dauernden Zu-
stände , als wenn Gottes Herrlichkeit dauernd von der Erde um-
schlossen würde . Deßhalb ändern sie die Punctation in מלא , die
Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit , womit aber der Sinn
ganz entstellt wird , indem die ״ Fülle der Erde " , wie das so häufig
vorkommt , nur bedeutet : Alles was die Erde füllt , alle auf ihr

befindlichen Wesen . Allein die Punetatoren waren befriedigt , wenn
sie die räumliche Begränztheit von Gott fern gehalten haben.
Aehnlich gehen sämmtliche Uebersetzer zu Werke , und sie können den
ersten Weg der passivischen Wendung consequenter verfolgen . So
thun sie es auch in den Stellen des Ezechiel — mit Ausnahme
des Hieronymus (Vulgata ) , der nach seiner christlichen Auffassung
das Eintreten Gottes in die Räumlichkeit nicht scheut — , und des-
gleichen in der Stelle des Jesaias . Es ist daher natürlich , daß
die Thargume mit dem Syrer auch 2 Mos . 40 , 34 die passivische
Wendung gebrauchen (vgl . auch ähnlich 70 , nicht so Vulg .) , und
dieses Verfahren ist eben wieder der ganzen jüdischen Bibelerläute-
rung gemeinsam 1) - — Aehnliche Versuche sehen wir bei פכים , wenn
es von Gott gebraucht wird , wo es bedeutet : er selbst . Auch
dieser Ausdruck war anstößig . Können die Punetatoren und Ae-
eentuatoren abhelfen , so thun sie es , und das versuchen sie z. B.
in Jes . 63 , 9 . Dort heißt es , wie nach Anleitung von Landes-
berger (he-Chaluz Bd . V S . 91 f .) in der Zeitschrift der DMG-
Bd . XV S . 418 ausgeführt ist , nach richtiger Punetation : Nicht
ein Bote und ein Engel , (sondern ) sein Antlitz ( er selbst ) half

*) Dies war auch von Hrn . Maybaum S . 50 zu bemerken.
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ihnen , also זלושיעםונללאךפביוציללא , wie zusammen gelesen wer-
den muß . Statt dessen wird im Keri לו  mit Wav vorgezogen und
צל  gelesen , beide Worte aber zum vorigen Verse geschlagen , und
nun wird gar * ־;ומלא  punetirt und dieses Wort so mit dem folgen-
den verbunden , daß ein Engel des Antlitzes daraus wird . An
andern Orten wie 2 Mos . 33 , 14 . 15 . 5 Mos . 4 , 37 kann die
Punctation keine Abhülfe bringen . Wohl aber umschreiben die
Thargume oder sie deuten es um ^), und dasselbe thun die Hagga-
dah und die rabbinischen Erklärer . Und so kann uns die Um-
schreibung mit מלמלא,יקלא  und שהייתא  nicht auffallen . Natür-
lich haben die Thargume damit keine Persönlichkeiten , keine Hypostasen
ausdrücken wollen , allein es sollte eine sinnliche Angabe über Gott
auf einen von ihm ausgehenden Ausfluß , ein von ihm ausstrahlen-
des Licht oder was sie sich sonst darunter gedacht haben mögen,
übertragen werden.

Inwieweit hier Onkelos weiter geht als frühere Thargume
oder inwiefern er sich enger an das Texteswort hält , hängt bei
ihm von Umständen ab ; im Ganzen ist er freilich consequenter in
der Abweisung des Sinnlichen , allein bei den incorrecten Texten,
die wir von den Thargumen haben , läßt sich darüber nicht so ent-
schieden bestimmen . Zuweilen sucht auch das jerus . Tharg . in
anderer Art eine Beseitigung , die nicht übersehen werden darf,
sowie zu 5 Mos . 32 , 20 , vgl . diese Ztschr . Bd . IV S . 102* 2).
Aber dennoch läßt sich die größere Strenge für Onkelos in Anspruch
nehmen . So begnügen sich z. B . die jerus . Thargume , 1 Mos.
6 , 6 die Betrübniß , welche Gott empfindet , ויתעכב , zu einem
Gerichthalten אדיין) ) abzuschwächen ; Onkelos , davon unbefriedigt,
deutet es vollständig um : und er sprach (in seiner Memra ) ihre
Kraft zu brechen ! — Seinem , wie oben nachgewiesen , auch sonst
angenommenen Verfahren entsprechend , läßt er Sätze , die bedenklich
klingen , einfach unübersetzt und nimmt sie nach dem hebräischen
Wortlaute auf , so אלוליםצלם  und ' אדמות (vgl . Maßorah zu
1 Mos . 1 , 27 , Ozar nechmad Bd . IV S . 157 und Oheb Ger
S . 30 und 135 ) , ferner und  שבלורל' שמו Mp (Maß . zu 2 Mos.
15 , 3, O . n . IV S . 170 u . Oheb Ger S . 52 N. 169 ) , nach
Einigen auch אןלידאשלאהיול (Oheb Ger S . 48 ) . —

x) Damit muß Maybaum S . 47 ergänzt werden.
2) Das ist von Maybaum S . 59 übersehn.
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5. Wie bereits LuzzaLto (Oheb Ger S . 6 und 9) bemerkt,
beschränken sich die Rücksichten der Uebersetzer nicht auf Aussagen
von Gott , sondern auch die Ehre der Väter  veranlaßt sie zu
Umschreibungen, und auch hier dürfte Onkelos am Durchgreifend-
sten Verfahren. Es hinderte sie, daß Jakob vor Efau fliehe
(1 Mos . 27, 43 ) , er soll blos weggehn , und dennoch bleibt auch
Onkelos an andern Orten , 35 , 1 und 7, bei der wörtlichen Ueber-
setzung. Auch vor Laban soll Jakob nicht fliehen״ ", sondern weg-
gehn (31, 20 . 21. 22 . 27) , desgleichen Israel nicht aus Aegypten
(2 Mos. 14 , 5) . Wenn auch bei Bileam der Ausdruck geändert
wird (4 Mos . 24 , 11 ), so hindert wohl das Thargum der Umstand,
daß doch Bileam nicht die Flucht zu ergreifen hatte ; Wohl aber
bleibt die wörtliche Uebersetzung bei Hagar (1 Mos . 16 , 6. 8) .
In dem Vermeiden des Ausdruckes , wo er ehrverletzend sein kann,
ist Onkelos achtsamer , obgleich auch die andern Thargume und der
Syrer schon Ansätze dazu haben . — Ebenso hindert nur Onkelos
der Ausdruck, Jakob habe dem Laban das״ Herz gestohlen" (1 Mos.
31 , 20 . 26 . 27 ), wie auch der Diebstahl der Therafim durch Rahel,
aus dem er ein bloßes Nehmen macht (das. V. 19 . 30 . 32 ). Ebenso
sollten weder Jakob noch seine Söhne mit״ List" Verfahren, sondern
mit״ Klugheit " (das. 27, 35 und 34, 13, vgl . Maßorah zur ersten
Stelle in Ozar nechmad Bd . IV S . 163 ). An solchen euphemisti-
schen Aenderungen sind die Uebersetzungen reich, ohne daß man
gerade ein entschieden consequentes Verfahren bei ihnen erwarten
dürfte.

So stellt sich denn im Ganzen heraus , daß das babylonische
Thargum , welches den Namen des Onkelos trägt , durchaus nichts
wesentlich Eigenthümliches hat ; es ist ein später Ausläufer der
ganzen Uebersetzerthätigkeit, der eine Revision früherer Arbeiten ist
und zugleich nach dem Grundsätze , strenger beim Buchstaben zu
bleiben, redigirt worden . Dadurch hat es manchen scheinbaren Vor-
zug, aber auch sehr große Nachtheile , und verdient es bei Weitem
nicht das Ansehn , das es so lange genossen und noch genießt.
Es ist von den maßgebenden babylonischen Schulen als offizielle
Uebersetzung erklärt worden und mußte daher hohe Geltung erlan-
gen. Diese gieng so weit, daß man ihm eine Maßorah widmete 0,
daß Commentare , wie das Pathschegen , für es ausgearbeitet wurden;

ף Vgl. über sie Ztschr. der DMG. Bd. XVIIIS. 649—657.
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Exegeten unb Philosophen, an ihrer Spitze Männer wie Saabias,Raschi, Mairnonibes, Nachmanibesu. A. , stellten Untersuchungenan über bas Verfahren bes Onkelos— ber jeboch kaum in irgendeiner Beziehung ein eignes hat —, nahmen seine Erklärungen zumMaßstabe, ohne baß sie einen selbstständigen Werth hätten, und soerweist man ihm bis auf die neueste Zeit eine Aufmerksamkeit, dieer nur insoweit verdient, als sie einem einzelnen Ringe in dergroßen Ketten ber Uebersetzer unb Bearbeiter ber Bibel zukommt.24 . Nov . 1870.

III.

Ana 1ek 1en-
Von Dr . Zunz.

13 . Erlösung sjahre.
Wenn einfache Verhältnisse, wenn schlichte Sitten im VerlaufVon Jahrhunderten zu vielfach verschlungenen Einrichtungen, jaschwer brückenden Fesseln werben, darf es nicht auffallen, baßGlaubenssätze, die Völker entzweiend Städte verwüsten, in denSchicksalen wenig beachteter Gegenden ihren Ursprung haben. DieSchilderungen der Kirchenväter vom tausendjährigen Reich wurzelnin biblischen und hagadischen Schriften; was die katholische Kirchevon Gott unb Offenbarung, von Sünde unb Buße, von Welt-gericht und Auferstehung lehrt, stammt aus Israels Lehrhäusern.So hat auch die Sehnsucht bes jüdischen Volkes nach Selbstständig-keit unb Wiederherstellung eines nationalen Könighauses die Messias-lehre hervorgebracht: alle Stufen, welche der christliche Erlöser voneinem Prediger aus Nazareth bis zu einem Gottessohn erstiegen,wurzeln in ber Entwickelungsreihe jüdischer Vorstellungen von demerhofften Befreier. Unterdrückte Nationen erwarten bann einenErlöser, wenn sie auf die eigene befreiende That verzichten: jelänger solch ein Zustand bauert, je mehr die eigene Kraft abnimmt,desto riesiger wirb ber erhoffte Erlöser, seine Thaten desto wunder-haltiger. Allerdings geht dieser Prozeß, den Zeitgenossen unbemerkt,langsam von statten: in Daniels Vision ist ber Befreier bereitseine Art überirdischen Wesens. Unter Nero's Regierung erwartete
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man den Messia , und diese Erwartung beseelte den Aufstand, dessen

unglücklicher Ausgang fünfzig Jahre später R . Akiba nicht gehindert
hat in Bar Kochba den Erlöser zu erblicken, der eine Prophezeiung
Haggai 's zu erfüllen gekommen. Nach und nach freilich entrückt sich
der Hoffnungsinhalt den wirklichen Verhältnissen , und selbst wenn

bestimmte Ereignisse hie und da solche Hoffnungen beleben , die
Ausmalung der Ereignisse , an deren Nähe der Schreiber selber

kaum glaubt , vollzieht sich mit dem Pinsel des Mythus : Es ent-
stehen messianische Fabeln und Schriften , Schwärmer , die sich selber

für den Befreier halten , beleben und bethören ; mit Hülfe miß-
verstandener Schriften alter Seher werden Messias -Berechnungen
angestellt. So hat man denn von Zeit zu Zeit, gleich den christ-

lichen Chiliasten , auf Bibelstellen sich stützend, das Erlösungsjahr
zu finden und vorauszubestimmen versucht.

Was die Jahresrechnungen anbelangt , so haben selbige schon

früh das Mißfallen der Verständigen erregt ; sie verwünschten die-

jenigen, die sich damit befaßten und, wenn ihre Verkündigung nicht
eingetroffen , Muthlosigkeit und Abfall bewirkten. Die wohlfeile
Weisheit von Frischaut , Lent , Wagenseil , Eisenmenger , von der
Hardt und noch A. 1773 von de Rossi, die über die falschen Mes-

siasse der Juden herfallen , war also nichts Neues und nichts
Eigenes . Jndeß wenn aller Philosophie und Naturkunde zum

Trotze Weltuntergangs -Schwärmereien bis heute fortdauern , darf
es nicht verwundern , wenn Druck und Elend nach Strohhalmen

greifen läßt , sei der Rausch auch nur von kurzer Dauer : so ent-
schuldigt bereits Maimonides den Saadia , daß er mit seiner
Verkündigung von der Ankunft des Messia die Trostbedürftigen
habe stärken wollen. Alte Baraita 's schildern den gräulichen Zu-
stand vor jener Ankunft in der stillen Hoffnung , daß die Leiden
der Gegenwart , da sie nicht zunehmen könnten , die letzten sein

müssen. In der That , man rechnete im dritten und vierten Jahr-
Hunderte allerlei Fristen aus ; ein Lehrer bestimmte A. 470 , eine
Handschnst A. 531 als Erlösungsjahr . Insbesondere war das
achte Jahrhundert , in welchem Serenus und Obadia auftraten , an

messianischen Träumereien fruchtbar ; auch die Elieser-Baraita ver-

legt die Erlösung in jene Epoche. Es erging dieserhalb A. 788
eine Anfrage von Worms nach Jerusalem.

Nach dem Vorbilde im Buche Daniel wurden die Heroen der

Mischna zu Apokalyptikern erhoben , insbesondere Akiba, Simeon,
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Jsmael. Letzterer, heißt es*) , hat Fristen und Termine berechnetund ist von Metatron belehrt, daß sieben Hundert Jahre nachEdom's Herrschaft, d. i. A. 770, die Erlösung eintreten wird.Der durch Araber und Karäer geweckte wissenschaftliche Sinn scheintdamals Messianische Berechnungen auf längere Zeit in den Hinter-grund gedrängt zu haben: wenigstens hört man nichts davon bisin Saadia's Zeit. Saadia )̂ selber bestimmteA. 964 zum Er-lösungsjahr; Jefet Halevi A. 1010 als das vierhundertste Jahrder Hedschra; der Verfasser des Büchleins Serubabel A. 10583).Bei den unvollständigen und kaum parteilosen Berichten überdie, welche als Messiasse ausgetreten, ist es schwer zu entscheiden,ob diese Männer sich selber oder nur Andere täuschten. Ein Er-löser dieser Art soll A. 1087 die französischen Juden beunruhigthaben: ähnliche traten in den Jahren 1117 (in Cordova), 1127(in Fas), 1153 (in Persien), 1171 (in Jemen) auf, die über ihreGlaubensbrüder nur Noth und Verfolgung brachten: Das von einemspanischen Astronomen̂) ausersehene Jahr 1146 hatte statt derBefreiung große Bedrängnisse in Asrica, Frankreich und Deutsch-land heraufbeschworen. Im Jahre 1179 wurde eine allgemeineUmwälzung erwartet: fromme Juden in Frankreich und Spanienhielten Fasttage; der Astrolog Salomo in Ninive sagte dem reisen-den Petachia, daß er die Ankunft des Messia aus den Sternenersehen habe, indeß .R״ Jehuda der Fromme wollte das dem Buchenicht anvertrauen".
A. 4211 begaben sich viele Rabbinen aus Frankreich undEngland nach Jerusalem, da man für A. 1212 oder 1216 dieWiederkehr der Prophetie erwartete: letzterer Glaube war in Spa-nien verbreitet. In Frankreich erhofften Einige den Ablauf desExils zu Ende A. 12405). Andere, namentlichR. Jacob ausProvinZ b) — zu A. 1257 . Für das Jahr 1260 ward der Messiavon Mose b. Jehuda*23*5* 7) angesagt, und das nächstfolgende Jahr
0 eoä. Nossi 541 N. 21. Commentar zu Daniel in eod. München5 f. 214.
2) Glaubenswerk8, 1. Raschi zu Daniel 8, 14.3) Jellinek's BeL-Hamidrasch Th. 2, S . 55.*) Mairnonides' Schreiben nach Jemen.
5) Zunz,  zur GeschichteS . 87, Amu. a.
ף  Dukes in Jahrg הלבהרך . 1866 S . 381.7) eod. Paris 711.



III. Zunz : Analekten. 107

war eine Hoffnungszeit für die römischen Juden . R . Meir aus
Rothenburg soll im Traum den Simeon b. Jochai um die Zeit
der Erlösung befragt haben 1). Sicherer ist, daß politische Ereignisse
und Gerüchte von einem in Syrien aufgetretenen Messia im I,
1286 in Deutschland eine Auswanderung nach Palästina hervor-
riefen : der Versuch brachte nur Geldopfer und die Einsperrung
Meir 's von Rothenburg . Ein anonymer Prophet 23* ) hatte das
Jahr 1290 , Abraham Abulafia 1290 oder 1293 für das Erlösungs-
jahr erklärt : allein der Sohar 9) — vow den Phantasten noch heute
der heilige genannt — hatte sich für 1300 entschieden; ein Un-
genannter4) für 1304 ; ein Anderer, vermutlich Abraham aus
Cöln, für 1329 56 ), der treue Hirt 6) für 1340.

Auf das Jahr 1345 , in welchem der Arzt Arnaldus den An-
tichrist erwartete , vertröstete Levi b. Abraham 78 ) ; auf das Jahr
1352 hatte schon Raschi9) vertröstet. Verbreiteter war der Glaube
an das Erlösungsjahr 1358 , weil es 1290 Jahre — eine Danieli-
sche Zahl — nach der Zerstörung einfällt : es theilten diesen Glauben
Abraham b. Chija , der vor A. 1228 schreibende Verfasser des
Comwentars גך9 ), Nachmanides , Levi b. Abraham 10), Levi b. Gerson
und ein ungenannter Kabbalist 1112 ).

Die Verfolgungen aus der Mitte des 14 . Jahrhunderts ver-
scheuchten die Lust zu ähnlichen Berechnungen auf lange Zeit.
Mittlerweile hatten auch Besonnenere den voreiligen Glauben an
die Sterne und den Verlaß auf vermeintliche biblische Stützen
erschüttert. Chajim Galeppa ^ ) in Spanien sah um 1380
richtig ein , daß die Heiligen des Buches Daniel die Hasmonäer

0 cod. Rossi 1221.
2) cod. Paris 792.
3) וירא  Col . 290. Neuer Sohar .b  ממות101
0 Luzzatto in hebr. Bibliographie Th. 5 S . 104.
5) Vgl. codd. Vatic. 105 und 232.
6) s. Parascha VN2L: tausend Jahre und רעינ  d . i. 1272 iiacfyA. 68.
7) Geiger in Hechaluz Th. 2 S . 21.
8) zu Daniel c. 8.

ףזקנים דעת86  a, זקנים הדר72  c, רזא פענח43  a.
10) cod. Paris 1066.
u) cod. Paris 841.
12) Albo Jccarim4 , 42. Abravanel הישועה נלעיני39 b.
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sind : dahingegen erblickte in Italien Jsaae Cohens  im BucheRuth geheimnißvolle Andeutungen des A . 1400 zu erwartendenMessia ; er hatte herausgefunden , daß fünf Wortes in dem VerseRuth 4 , 6 nach dem Zahlenwerthe die Danielische Zahl 1335ausmachen . Dieselbe Zahl hatte schon R . Chananel ^ ) , Abrahamb. Chija**34***8 9) , Esra ^) und Andere )̂ bewogen , den Weltfrieden 1335Jahre nach der Zerstörung , also A . 1403 , zu erwarten . Levib. Abraham 6) verhieß die Auferstehung der Todten für A. 1408;ein kabbalistischer Commentator ?) vertröstete aus A. 1409 , der Ver-fasser des Nizzachon 8) auf A . 1410.
Das Jahr 1430 , weil durch das Wort הקץ(5190 ) dargestellt,war von Mehreren 9) als das Jahr der Erlösung aufgeführt . JbnSchoaib 10* ) erwartete die Auferstehung A. 1440 , während plane-tarische Berechnungen für A . 1464 schwärmten , andere erwar-teten selbige im I . 1470 12).
Ein Rabbi des eilften Jahrhunderts 13

*
) hatte das Jahr 1478,Abigedor Kara das Jahr 1490 , der Verfasser des Buches .Aהקנה 1492 bestimmt.

Da die Wunder , die Guttenberg , Columbus und Luther an-bahnten , noch nicht sichtbar waren , so wurden , trotz Austreibungenund Inquisition , andere Wunder erwartet . A . 1502 trat in Jta-lien Lemlein aus Istrien als Messia aus ; den Beginn der Erlösungverhieß Abravanel u ) für 1503 , Bon et de Latas für 1505 , JosephSchraga 15) für 1512 . Im Jahre 1521 ward von Rom aus in
(ב cod. Paris 768. Hebr. BibliographieB. 4 S . 79. Fehlt im ge-druckten Commentar.
2) גאלתיאתאתהלךגאל .
2d)Bechai א!ב .
3) Commentar . pentat . ms. Parascha תבאהי .4) Steinschneider catal . Leyd . p. 136.

ףזקנים הדל73  a. cod. Paris 1066. cod. Bisliches 65.
ףהכוההיםמשפטי  ms.
ל)תמרנה' ס58  b.

8) §. 335.
Sallut ף Reubeni 126. שאמל הלוך296.

ג«) דלשות43  d.
" ) חךלרית  ms . Pico v. Mirandola adv . astroloAOs1. 5 6. 1.12) cod. Vati6. 105 N. 10.
13) s. Raschi Sanhedrin 97 b.
14) משיהוישועות  f . 6b.
15) cod. Paris 242.
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Jerusalem angefragt , ob man dort nicht Zeichen für die Erlösung
wahrgenommen 1). Abraham Zacut , Abravanel und Abraham
Halevi hatten eine solche für die Jahre 1529 und 1530 berechnet.
Man hoffte allerlei Ersprießliches von dem Zusammenstoß der mu-
hamedanischen und christlichen Völker. In Folge der Berechnungen
Abravanel 's 2) waren 1531 in der Türkei die Erwartungen außer-
ordentlich : das Heil sollte, nach Salomo Molcho 1533 , nach Abra-
vanel 1534 erfolgen ; Joseph d'Arles 3) in Italien entschied sich
für 1534 , während Molcho meinte, es könnte auch erst 1540 sich
verwirklichen.

Alle Hoffnungen wurden von den harten Zeiten auf Jahr-
zehnte hinaus verschoben. Jsaac Luria glaubte an 1568 , Joseph
b. Schemtob )̂ und später Mordechai Dato an 1575 , in welchem
Jahre Abravanel 5) zufolge die Todten auferstehen sollten ; Andere 6)
hofften auf 1577 , Elieser Harofe ?) auf 1594 . Gedalja Jachia )̂
träumte auch vom 'Jahr 1598 , während auf das Jahr 1600 be-
reits Molcho vertröstet hatte.

Mittlerweile hatte Asaria de ' Rossi  über diese und ähn-
liche Rechnungen verständige Worte gesprochen, und das was das
Buch der Frommen in kindischer Einfalt eingeschärft, philosophisch
bekräftigt. Engel und Dämonen , heißt es in jenem Buche 9), führen
jeden irre , der mit Hexerei und Beschwörungen sich abgibt oder die
Ankunft des Messia prophezeit, so daß seine Berechnungen Zu seiner
und seiner Gläubigen Schande ausfallen . Jndeß Noth und Finster-
niß lagen schwer auf den Mißhandelten , und man lieh auch ferner-
hin das Ohr den Berechnungen . Die soharischen Geheimnisse *0)
sammt Mordechai Dato 11j vertrösteten auf das Jahr 1608 , Jsaac
Cohen 12) in Prag auf 1634 ; das Jahr 1640 hatte bereits das

.cod ף Michael 690, s. הלבנון־  B. 5S. 406.
ף  vgi . הישועה בלעיני81 a.
3) ^uzzatto in hebr. Bibliogr. Th. 5 S . 45.
ד  rpr שארית  ed . 1568 f. 88 a.
5) a. a. O. 82 d.
6) Gedalja Iachia 47 a.

־9ה.מעשה
.b  ף47

9) Ms. §. 212, ed. §. 206.
10) Abschnitt וישב .
11j Bei As. de' Rossi e. 43.
12) zn Parascha  רזאפענח וילך •
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Buch ( תמוגח1 in Aussicht gestellt. Der Sohar hatte 1648 חזאת) )
verkündet, worüber der Verfasser des in demselben Jahre gedruckten
^* חמל עמלן2 ) in nicht geringe Verlegenheit gerieth, während Men-del , Rabbiner in Frankfurt , im Frühling 1647 in dem Schluß-
fahre des Exils zu stehen vermeinte 3).

Abraham Sason 4) , der sich für einen Nachkommen des Königs
David ausgab , bestimmte A. 1656 , weil 1385 Jahre nach Eon-
stantins Bekehrung , zum Erlösungsjahr . A. 1664 trat Sabbatai
Zebi als Messia auf. Für 1666 hatte Molcho 3), für 1674 Jsaac
Cohen Aussichten eröffnet. Der Sabbatianer Mordechai Eisenstadt
ließ die Befreiung zwischen 1680 und 1682 erwarten ; Zadok ben
Schemarja 37 ) verschob den Termin auf 1695 , Löb Mindens auf
1700 , und in diesem letzten Jahre predigten polnische Sendboten
die nahe Erlösung 8).

Mit der erwachenden Freiheit , mit der Ausbreitung des Wissens
erblaßten die Wahngebilde der Astrologie , sanken die kabbalistischen
Götzen; eine menschlichere Behandlung der Andersgläubigen lenkte
die Thätigkeit denkender Köpfe auf realere Gebiete hin. Die Jahre
1713 und 1714 , die Jsaac Cohen und Löb Minden aufgestellt, und
1717 , auf welches Andere810 ) ihre Hoffnung gesetzt, gingen eben so
unbeachtet vorüber , als Natan Spira 's " ) verheißenes Jahr 1724 11

1213
).

Mose Chajim Luzzatto, der A. 1727 den Messia spielte, entging mit
Mühe dem Banne . Gog Magog , der 1736 eintreffen sollte 42), blieb
aus und statt des von Cantarini 43) verheißenen Messia brachte das
Jahr 1740 Friedrich den Zweiten und das Jahr nachher wanderte
Moses Mendelssohn in Berlin ein. Dieß verhinderte freilich den

ף  f . 58 b.
2) f. 68 b.
8) das. in der Approbation.

י)מבשרקול  sä . 1605.
ף  Wolf bibl . Th . 3 S . 1057.
c) Steinschneider zu Benzian's Catalog 1869 S . 3 N. 6.
7) Wolf bibl. Th. 3 S . 330. Vgl. רזאפענח  in וישלח .8) Eisenmenger entd. Jud. Th. 2 S . 667.
a) s . Wolf bibl . Th . 4 S . 517.

10) in ענלוקותמגלח .
") nach A. 68 noch 1656 Jahre, so viel als die Fluth nach derSchöpfung.
12) s. hebr. Bibliogr. N. 59 S . 140.
13 in קץעת .



HI. Zunz : Analekten. 111

Stifter des Chasidismus , Israel in Medzibos , nicht am Neujahr-
feste 1746 in den Himmel zu steigen und vom Messia zu erfahren,
nach welchen Fortschritten in der er als Erlöser kommen
werde 12 ).

Was seit jener Zeitepoche geschehen und geschiehet , hat Berech-
nungen des Weltendes und der Messias -Ankunft zwar nicht gänzlich
beseitigt , doch aber als einen Völker und Ereignisse bewegenden
Gedanken gestört . Die Jahre 1840 , 1850 , 1868 — ersteres im
Sohar , zweites von Simeon Duran )̂ , letzteres von Samuel Va -.
lerio 34 ) prophezeiet — haben weder Messia noch überhaupt Erlösung
den Nationen gebracht , und bleiben kommenden Geschlechtern noch
gebuchte Hoffnungen.

Dem Buche ^ פליא ^ zufolge tritt die Erlösung im Jahre 1900
ein ; Joseph Jachia ^) verlegte sie auf die Zeit von A. 1940;
nach רזיאגלי kommt A . 2000 eine große Wasserfluth , von der
nur Palästina verschont bleibt . Der Bischof Claytono ) bestimmte
A. 2015 als die Zeit , in der das Exil der Juden ein Ende hat.
Das Weltende erfolgt A . 2240 oder — nach Akiba ' s Alfabet —
A. 2333 ; jedoch wird ersteres Jahr von Jehuda Kalai als der
Zeitpunkt der vollendeten Erlösung , die das Ergebniß von Freiheit
und Humanität ist, betrachtet.

Da nun alle Rechnungen seit dem römischen Zeitalter bis heute
getäuscht haben , was seiner Zeit schon Menasse b. Israel zugegeben,
so halte man an dem alten Ausspruche fest , daß die Erlösung
unerwartet entweder in der Gestalt von Umwälzungen ein schuldiges,
oder unter dem Schilde thatkräftiger Reformen ein reines Geschlecht
überraschen wird . So möge , wer Revolutionen scheut , an sich selber
verbessernd arbeiten , damit endlich das im Jesaia ( 11 , 8 . 9) ver-
kündete Zeitalter eintrete , in welchem Säuglinge der Freiheit in
den Löchern thronender Schlangen spielen und das vom untrüg-
lichen Pabstthum erlöste Europa von Gotteserkenntniß überfließt.

*) Neuer Schein Hagedolim 1864, Th. 1 f. 38.
2) in בלשפטאדב  f . 202 a.

ףלבלו־עד חזון110  a.
4) Commentar zu Daniel e. 8 Vers 14.
&) Unpartheyische Untersuchungu. s. w. Franks. 1753 S . 166.
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IV.

Miscellen.
1. Sprachbegriffliches.

In dem neueren Werke des tiefen Denkers und geistvollen
Forschers , des der Wissenschaft nicht minder als seinen Freunden
zu früh entrissenen L. Geiger:  Der Ursprung der Sprache
(Stuttgart 1869 . XXX und 282 Seiten ) befinden sich einzelne
Bemerkungen , welche mit dem Gebiete dieser Blätter in zu engem
Zusammenhänge stehen, als daß wir sie übergehn dürften.

A. Sehr richtig und , wenn auch zum Theile schon bekannt,
doch fein erfaßt und begründet ist die Bemerkung auf S . 88 f. Sie
lautet : Vereinigung״ der Begriffe Braut und Schwiegertochter,
Bräutigam und Schwiegersohn findet sich auch im Hebräischen, und
hier sind Schwiegersohn und Schwiegertochter deutlich die älteren
Begriffe. Das Verhältniß von Braut und Bräutigam ist für die
alte Zeit ein blos momentanes ; sie sind die eben Vermähltwerden-
den . . . Die hebräischen Wörter deuten nicht die Beziehung zwischen
den Neuzuvermählenden an ; vielmehr werden Bräutigam , Schwieger-
sohn und Schwiegervater mit den verwandten und korrelativen
Wörtern chatan , ehoten bezeichnet: so als ob Dieser als der in
das Band der Familie Aufnehmende, Jener als der Aufgenommene
benannt werden sollte. In dem Hohenliede ist der Begriff Braut
noch nicht so weit entwickelt, daß der Ausdruck meine״ Braut"
möglich wäre ; er wird umschrieben durch meine״ Schwester Braut " ;
dann kallati würde meine״ Schwiegertochter" bedeuten. Diese
Sonderbarkeit hängt ohne Zweifel mit dem Zustande der Familie
in der Urzeit zusammen. Für das Verhältniß von Mann und
Weib bestanden Worte mit den Begriffen Gatte und Gattin ; ein
die Ehe vorbereitendes Band war nur zwischen den Familien
geknüpft" .

In der zu den Worten meine״ Schwester Braut " gehörigen
Anm. 54 (S . 226 f.) heißt 'es : Hohesl״ . 4 , 9. 10 . 12. 5, 1;
außerdem kaliak 4, 8. 11 . Man vergleiche dagegen : ra ’jati (meine
Freundin ) : 1, 15 . 2, 2. 10 . 13 . 4, 1. 7. jonati (meine Taube ) :
2, 14, und daneben noch tammati (meine Vollkommene oder Treue) ;
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6, 9, sowie aekoti (meine Schwester) ra'jatl tammati: 5, 3. 6, 4,
und jafati (meine Schöne) : 2, 10 . 13 . Kallati für ״ meine Braut"
ist, wie man sieht , durchaus unhebräisch. Ueberhaupt ist aber der
Gebrauch des Wortes kallah für Braut ein wichtiges Kriterium
für das Zeitalter biblischer Bücher, einer jener lange schweigsamen
und unerwartet zum Sprechen gebrachten Zeugen , die um so ent-
scheidender sind, je unwillkürlicher ihr Zeugniß ist. Während kallali
in Schriften aller Zeiten für Schwiegertochter vorkommt (1. u . 3.
B . Mos ., Ruth , Samuel , 1. Chron ., Hosea, Micha, Ezechiel), heißt
es dagegen ״ Braut " außer den angeführten Stellen des Hohen-
liedes nur J esai  a 49 , 18 . 61, 10. 62, 5 (also der sog. 2. Theil ) ;
Jeremia 2 , 32 . 7 , 34 . 16, 9. 25 , 10 . 33 , 11 ; Joel 2, 16 .
Ebenso ekatan für Bräutigam (Neuvermählter ) nur in vier der
aus Jesaia angeführten Stellen , sowie der aus Joel , neben kallak,
außerdem noch Psalm 19, 6. Wie man also die schwierige Stelle
2 Mos. 4, 25 f. auch verstehen mag, so ist doch jedenfalls ״ Eidam"
und nicht Bräutigam״ " zu übersetzen . . . Die Ableitung des
Wortes kallati von kalal zusammenfassen, woher auch kol, alles,
liegt am Tage " .

Wir haben dieser Ausführung Folgendes hinzuzufügen:
Richtig ist nun , daß חתן*  und ככד  in der Bibel niemals

Bräutigam und Braut nach unserm Sinne heißen, sondern werden
mit diesen Worten neben Schwiegersohn und -Tochter nur noch die
Jungvermählten bezeichnet. Auch im HL. ist die כלד!  nicht etwa
als Braut in unserm Sinne zu fassen — was aus den Worten
des Vfrs . nicht ganz deutlich wird — , sondern es ist eine Ueber-
tragung der zur vollen Reife erblühten , im jugendlichen Liebreize
strahlenden Neuvermählten auf eine junge liebliche Frau im All-
gemeinen , wenn sie auch nicht die sich Vermählende , überhaupt
nicht vermählt ist. Eine Beziehung haben der und חתן־ die כלד
allerdings ihrem Begriffe nach nur zu den Schwiegereltern , nicht
unter einander ; junger  Mann und junge  Frau charakterisirt sie
nicht unter sich, da sie ja beide neuvermählt sind , und für den
Mann wie für die Frau der neue Zustand des andern Theiles in
dem eignen mitgesetzt ist , während den Schwiegereltern gegenüber
die Neuvermählten eben die jungen sind und dann überhaupt im
Vergleiche zu ihnen solche bleiben — den Eltern gegenüber sind
sie allezeit Sohn und Tochter. Deßhalb kann die Frau von ihrem
Manne nicht חתני  und er nicht von ihr כלתי , sondern lediglich

Vierteljahresschrift IX . 2. 8
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אישי(בנעלי ) und אשתי  sagen , da, was mit jenen Worten bezeichnet
wird , für sie keinen Ausdruck verlangt . Also כלת  nimmt , wenn
es nicht in Verhältniß zu den Schwiegereltern tritt , kein Suffix
an ; wenn der Ehemann die ihm Neuvermählte ausdrücklich als
solche bezeichnen wollte, müßte er sagen : תכלתאשתי , geradeso wie
der Vater oder Bruder von der jungfräulichen Tochter oder Schwester
nicht sagen kann בתולתי , sondern gesagt werden muß : תבתולתבתי
(Nicht. 19, 24), הבתולתאחותו(3  Mos . 21, 3).

Ebenso ist richtig , daß in dem Stamme חתו  ursprünglich die
Bedeutung liegt : in den Familienverband aufnehmen , daher חותן ,
der Ausnehmende , Schwiegervater , Vater des zu verehelichenden
oder verehelichten Weibes , חתן , der Eintretende , Schwiegersohn.
Nur der Vater des Weibes gilt als der Ausnehmende , da er Ge-
Walt über seine Tochter hat und sie dem Manne giebt , während
der junge Mann der eignen Wahl folgt und nicht von der Bestim-
mung seiner Eltern abhängt , vielmehr ״ Vater und Mutter verläßt
und seinem Weibe anhängt " ( 1 Mos. 2 , 24) , daher heißt denn
auch der Vater des Mannes nicht חותן . Derselben Auffassung
begegnen wir in dem Bd . V S . 110 und Bd . VI S . 73 bespro-
chenen thalmudischen נשאבי . Dasselbe bedeutet blos : Vaterhaus,
wird aber ausschließlich von dem des Weibes gebraucht. Denomi-
nativ nun heißt תתחתן  zunächst blos : sich zum Schwiegersöhne
machen, sich in die Familie aufnehmen lassen, daher blos vom
Schwiegersöhne , nicht vom Schwiegervater gebraucht, so vier Mal
1 Sam . 18 , wenn David durch die Heirath einer Tochter Sauls
sich von ihm zum Schwiegersöhne aufnehmen läßt , und auch Saul
sagt V. 21 zu ihm nicht בךאתחתן , sondern ביתתחתן , so wenn
1 Kön. 3, 1 Salomo sich zum Schwiegersöhne des Pharao macht,
und so erklärt auch 1 Mos . 34 , 9 den Vorschlag אתנוותתחתנו
ausdrücklich damit , daß hinzugefügt wird : eure Töchter möget ihr
uns geben und unsere Töchter euch nehmen , nicht : unfern , euren
Söhnen , da nicht von den Vätern der jungen Männer , sondern
von diesen selbst die Rede ist , der Ausdruck also bedeutet : machet
euch mit uns (gegenseitig) zu Schwiegersöhnen . Erst später nimmt
תתחתן  die weitere Bedeutung an : in das Verhältniß von Schwieger-
Vater und Schwiegersohn gegen einander eintreten, sich mit einander
verschwägern. In 5 Mos . 7 , 3 wird das Verbot בבתתחתןלא
nicht wie in der Stelle der Genesis dahin erläutert : Du sollst
Deine Tochter nicht ihm geben , seine Tochter nicht Dir nehmen,
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sondern mit : seinem, Deinem Sohne,  also der Ausdruck wird auf
die Väter angewendet , und noch bestimmter in 2 Chr. 18, 1, wo
das Verhältniß zwischen Josaphat .und Ahab mit התחתן  bezeichnet
wird , indem des Ersteren Sohn des Letzteren Tochter heirathet.
Allgemeiner noch wird der Ausdruck gebraucht Jos . 23 , 12 und
ohne alle nähere Erklärung Esra 9, 14.

Wenn nun in התן  der Begriff der neuen Familienverbindung
liegt, daher aus dem Stamme auch Bezeichnungen für den Schwieger-
Vater und das Heirathen abgeleitet werden, so verhält es sich nicht
so mit כילד; . Sie wird eben nicht in die Familie des Mannes
ausgenommen , sondern wird lediglich sein Weib ; das Wort hat
kein Correlat an ihrem Schwiegervater , dem Vater des Mannes,
daß dieser etwa כולל  hieße — wie es zu erwarten wäre , wenn כלה
von כלל , zusammenfassen, herkäme — , es ist für diesen der ganz
abweichende Ausdruck הכ  gebräuchlich , und ebensowenig giebt es
ein התכלל • Vielmehr heißt כלה  die Fertige , Vollendete , indem
das Weib mit dem Zeitpunkte, daß es für den Eintritt in die Ehe
reif wird , seine Entwickelung vollendet hat , in der Fülle seiner
Reize dasteht. Vollenden , vollendet sein, ist eben die Grundbedeu-
tung von כלל (daher ,פנל Alles , ganz) , woher auch : völlig vom
Feuer verzehren (verwandt mit כלה  und אכל ) und in vollendeter
Schönheit sein , und das Schafel heißt im Aramäischen שכלל  ge-
radezu : vollenden. Demnach heißt Kallah zunächst die zur vollen
Entfaltung Gelangte , die zur Verehelichung Reife , Verehelichtwer-
dende, Neuverehelichte. Dieser Name bleibt ihr dann dauernd nur
gegenüber dem Schwiegervater , sie ist die Schwiegertochter.

Schon hieraus geht nun hervor , daß Kallah  nicht zuerst
״ Schwiegertochter" heißt und dann erst Neuverehelichte, sondern im
Gegentheile , und Chat an  schließt im Begriff des Eintritts in eine
neue Familie beide Bedeutungen gleichzeitig ein, die des Schwieger-
sohnes, welche ihm dauernd bleibt, nicht früher als die des jungen
Ehemannes . Wenn demnach der Vfr . in dem Gebrauche des Wortes
Kallah für Braut (d. h. Neuvermählte ) ein wichtiges Kriterium
für das Zeitalter biblischer Bücher gefunden zu haben glaubt , so
halte ich das nicht für begründet , da dieser Gebrauch gerade für
Kallah die ursprüngliche Bedeutung ist und für Chatan mindestens
von gleichem Alter mit Schwiegersohn.

Es ist schon sehr bedenklich, wenn Joel 2, 16 einem späteren
Zeitalter zugewiesen werden soll, da wir keine sonstige Veranlassung

8 *
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haben, den zwei ersten Kapiteln dieses Büchleins das höhere Alter
abzusprechen. Aber auch Hosea 4 , 13 . 14 heißt כלותיכם  keines-
Wegs ״ eure Schwiegertöchter" , sondern gerade : eure Neuverehelichten,
die jungen Frauen unter euch. Es steht entsprechend und gegen-
über dem בנותיכם , euren Töchtern , den unverheiratheten Jung-
frauen , und der Prophet gebraucht absichtlich nicht etwa den Aus-
druck נשיכם , eure Frauen , um die jungen Frauen hervorzuheben,
hat aber nicht ihr Verhältniß als Schwiegertöchter im Auge.

Demnach bietet auch diese kritisch sprachliche Bemerkung keine
Aufhellung für die Stelle 2 Mos . 4, 25 . 26. Dort ist keines-
Wegs ־]חת  mit ״ Eidam " , sondern gerade mit : neu in die Familie
eintretender junger Mann zu übersetzen, und wenn Dies sonst der
junge Ehemann ist , so ist es hier der zur Lebensfähigkeit erstarkte
Knabe, der als neues Familienglied eintritt . Daher hat denn im
Arabischen mit seinen Derivaten die abgeleitete Bedeutung:
beschneiden, d. h. diese Pubertät des Knaben, des neuen Familien-
gliedes, documentiren , ihn durch die Feier voll in die Familie auf-
nehmen.

B. Zu dem auf S . 147 und der dazu gehörigen Anm. 85
S . 240 f. Gesagten bietet sich eine Parallele aus dem Späthebr.
und Aramäischen dar , welche zugleich zur Aufhellung der Sache
beitragen mag. Im Texte heißt es nämlich daselbst, in den Veden
finde sich ein Wort , das die Nacht und den Tag zugleich bedeutet,
und in der Anm. wird erläutert , daß an einer Stelle unter aktu
die indischen Erklärer ״ am Tage " verstehn, wo nach Böhtlingk und
Roth ״ bei Nacht" zu übersetzen ist. Ebenso sei das germanische
uohta ein zwischen Nacht und Morgen noch schwankendes Wort,
das gothische uhtvo bedeute Morgenfrühe , das altnordische otta die
Zeit von 3 bis 6 Uhr Morgens , und in den deutschen Dialekten
bezeichnen entsprechendeWörter Dämmerung , auch Abenddämmerung,
und Nacht. — Allein das hebräische אוח  in seiner spätbibl . und
dann späthebr . (mischnaitischen) Entwickelung wie das aramäische
נגח  im Syrischen und Thalmudischen bieten hier die Handhabe zur
richtigen Erklärung . Wie ich schon in der Ztschr. der DMG . Bd . XII
S . 365 f. entwickelt habe , verbindet sich אוח  zunächst gern mit
בכןח  als Morgenlicht , 1 Mos . 44 , 3. 2 Sam . 23 , 4, vgl . Nicht.
19, 26 ; dann heißt es im Spätbrbl. ohne בקח  und mit Prägnanz:
Tagesanbruch , Hiob 24, 14. Neh. 8, 3. Endlich heißt dann in
dem Späthebr . der Mischnah פלני (oder ליום)יוםאוח  der
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ganze dem Tage vorangehende Abend , und thalmudisch wie thar-
gumisch dann schlechtweg אולתא , der Abend. Ebenso heißt im Aram.
כגדא , Tagesanbruch , so Dan . 6, 20 und der Syrer Ruth
3 , 13, dann ist das Wort wiederum ganz gewöhnlich der dem
Tage vorangehende Abend , wie es sogar in das Griechische des
N. T . übergegangen Matth . 28 , 1, und endlich ist thalmudisch ein
häufiger Ausdruck : ליזל*נגד , es wird ihm spät am Tage , Megil-
lah 7b , Moed katon 16b , Jebamoth 93a , Kethub. 67b,  Baba
mezia 85 b (wo Raschi nicht immer ganz richtig erklärt ).

0 . Der Behauptung des Vfrs . in seinem größeren Werke,
״ daß vom Reiten auf Pferden in den älteren Büchern der Bibel
überhaupt nicht die Rede ist, da rakab , wo man diese Wurzel so
verstehen könnte , das Besteigen des Wagens oder das Fahren auf
demselben bedeutet" , hatte ich (Bd . VI S . 285 ) widersprochen,
und kann ich auch nach der weiteren Erörterung des Vfrs . in dem
neueren Buche S . 271 ff. von meiner früheren Ansicht nicht ab-
gehen. לכב  wird nämlich in Verbindung mit dem Pferde auch in
den älteren Büchern gerade so construirt wie im Gebrauche mit
andern zum Reiten dienlichen Thieren , es heißt auch Hosea 14 , 4:

סוסעלרכב , auf einem Pferde reiten ; es läßt sich hier durchaus
nicht übersetzen: auf einem Pferde fahren ; das gesunde Sprach-
gefühl keines Volkes duldet einen solchen Ausdruck , es verlangt
vielmehr , daß gesagt werde : mit einem Pferde fahren . Deßhalb
tritt das Pferd immer in den Vordergrund , und es heißt nicht:
auf dem Wagen  fahren — was Wohl dann steht , wenn
dasselbe wirklich gemeint ist —, während jetzt der Wagen gar nicht
und lediglich das Pferd genannt wird . Also auch זלסוסרכב  oder

ולכברסוס  heißt der Reiter des Pferdes , nicht der Wagenlenker,
denn לכב  heißt nicht lenken — dann könnte es nicht mit על  con-
struirt werden — , sondern auf einem Gegenstände sich fortbewegen.
Auch die פרעוים  müssen als Reiter gelten u. können nicht zu auf
Wagen Fahrenden gemacht werden ; im Arabischen bedeutet nämlich

0 *^2 das Pferd und den Reiter . So wird denn auch im
Segen Jakobs 1 Mos . 49 , 17 der Spruch aussagen , daß der
״ Reiter " rücklings stürzt und nicht der , welcher auf dem Wagen
fährt . Bekanntlich liebt das Pferd es , seinen Reiter rückwärts
abzuwerfen, während der Esel versucht ihn kopfüber herunterzuwer-
fen, und so entlehnt der Dichter das Bild aus der ganz gewöhn-
lichen Erfahrung , ohne daß da untersucht werden darf , ob das
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Pferd wirklich Ursache hat sich gerade auf die Hinterfüße zu stellen.
Uebrigens ist es auch ganz natürlich , daß die Schlange , wenn sie
aus dem Hinterhalte hervorbricht , das Pferd nicht vorüberstürmen
läßt , um ihm dann nachzueilen, also es nicht rückwärts angreift,
vielmehr ihm gerade entgegenstürzt , seinen Lauf hemmt , es in die
Vorderfüße beißt , so daß es nothwendig im Schmerze sich hoch
aufbäumt und den Reiter rückwärts abwirft.

2. Elieser ben Hyrkan ein Levite.
Es ist früher (diese Ztschr. Bd . VII S . 193 ) auf die Stelle

in der Peßiktha (40 3.) aufmerksam gemacht worden , aus welcher
hervorgeht , daß Elieser ben Hyrkan Levite gewesen. Diese Stelle
ist an zwei Orten des Jalkut ausgenommen, auch von Thanchuma
und Bammidbar rabba wiedergegeben, desgleichen von Bechai ben
Ascher, Ans. Jithro , nach dem Midrasch . Demgemäß hatte auch
Sakkuth in Juchaßin an zwei Orten darauf hingewiesen , das erste
Mal (ed. Krakau 32 a) bei der Besprechung Elieser's in der Reihen-
folge der Lehrer nach der Peßiktha , das andere Mal (51a ) in der
alfabethischen Aufzählung nach Bechai. Wenn Sakkuth hier die
Abstammung von Moses als ,,etwa blos von mütterlicher Seite"
zugeben will , so beruht Dies Wohl darin , daß ihm sonst keine
Stelle bekannt war , in welcher Elieser als Levite bezeichnet wird.
Allein schon Heilprin in Seder ba-Doroth 8. v. führt die Stelle
jer . Sotah 3, 4 (f. 19 a, angeführt Thoßafoth babli 21V) an , wo
berichtet wird , Elieser habe eine Matrone mit einer Anfrage schnöde
abgewiesen, darüber habe sein Sohn Hyrkan sein Bedauern aus-
gesprochen mit den Worten : Du hast mir dadurch die Einbuße
einer reichen Masse von Zehnten״ " verursacht , welche ich jährlich
von der Frau empfangen. Wenn Moses Helin in Jede Moscheh
zu Bammidbar rabba (Nasho ) 6. 9 Ende, wo die Erzählung auf-
genommen ist, bemerkt, Elieser sei Priester gewesen, so wird er zu
dieser Annahme Wohl verleitet , weil in späterer Zeit sich die Priester
des Zehnten bemächtigt hatten — vgl . diese Ztschr. Bd . VIII
S . 295 Anm. — ; allein er übersieht dabei die Stelle aus der
Peßiktha , wonach Elieser nicht von Aaron , sondern von Moses
abstammte.

3 .חדין.כלדת
Der rubricirte Ausdruck ist, wie in Bd . VIII S . 301 bemerkt,

in der Bedeutung : das genau die Gränze innhaltende Rechts-
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Verfahren , nur insofern dem Jeruschalmi eigen, als er im Babli
ungewöhnlich ist, während die Thoßeftha ihn Wohl gebraucht. So

bedient sie sich auch dessen Jebamoth 6. 9, wo Simeon sagt : כלדח
לוקיד!דיך*ד , da leidet der strenge Rechtsanspruch Schaden . Die

Stelle ist in jer . das. 7, 4 ausgenommen, doch nicht in Babli.
12 . Dec.

4. Balthi und Osiris in Jesaias.

Der Abscheu vor den Götzen und deren Dienst hat dahin

geführt , daß die Stellen der Schrift , in welchen ihrer gedacht wird,
oft einer kleinen Umgestaltung unterlagen , so daß deren Spuren
kaum mehr kenntlich sind ; es sind davon in dieser Ztschr. Bd . II
S . 257 schlagende Beispiele gegeben und der Versuch gemacht

worden, die Stellen wieder herzustellen, wie sie ursprünglich lauteten.
Dies geschah auch in Betreff der Erwähnung der weiblichen Baal-

göttin , der בלתי , welche ( das. S . 258 f.) in 2 Kön. 23, 10 nach-
gewiesen wurde , wo gelesen und übersetzt werden muß : er verun-
reinigte die Brandstätte , welche im Thale der Söhne Hinnom der

Balthi  ( לבלתי ) war , um zu verbrennen ein Jeder seinen Sohn
und seine Tochter im Feuer dem Moloch , ganz entsprechend der
Stelle in Jerem . 32 , 35 . — Ich habe später den weitverbreiteten

Cultus der Balthi noch in Eigennamen nachgewiesen, wie sie in

palmyrenischen, hauranischen und himjaritischen Inschriften gefunden
werden (Ztschr. der DMG . Bd . XVIII S . 598 und Bd . XIX
S . 314 und 618 ).

Eine sehr ingeniöse Conjectur Lagarde 's in Academy vom

15 . Dec. (S . 65) glaubt nun sowohl Balthi als auch Osiris
in der Stelle Jes . 10 , 4 zu finden. Die Worte תחתכרעבלתי

אסיר  haben bis jetzt, wie Lag. mit Recht sagt , keine annehmbare
Erklärung gefunden. Lag. liest nun,  mit einer kleinen Aenderung
in der Wortabtheilüng : אכירחתכרעתבלתי , was zu übersetzen

ist : Es krümmt sich Balthi , zitternd erbebt Osiris , und sind dafür

treffliche Parallelen Jes . 46 , 1. Jerem . 50 , 2. Für Balthi ist

außer einigem von mir Beigebrachten noch auf Hesychius: BfjX&ig

rj ÜQa״ r 3 AcpQoSiTT}, auf Bar -Ali , Seiden de diis Syris und
Lagarde 's gesammelte Abhandlungen verwiesen. Mit dem Nieder-
werfen der Götzen will nun der Prophet nicht sagen — wie Lag.

anzunehmen scheint — , daß dieselben in Juda verehrt wurden und
nun zertrümmert werden würden, vielmehr bezeichnet er mit ihnen,
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gerade auch wie in den Parallelstellen , die Reiche, in welchen derenCultus herrschend war : Babylonien und Aegypten. Mit beidenhatte Hiskia ein gutes Vernehmen bewahrt , um gegen die drohendeMacht Assyriens in ihnen Verbündete zu finden. Die Freundschaftmit Babylon 's König tadelt Jesaias bitter (Cap. 39 . 2 Kön.20, 12 ff.), das Vertrauen auf Aegypten verspottet er als auf einhinfälliges Reich mehrfach (20 , 3 ff. 30 , 2 ff. 31 , 1 ff) , undwird der Hohn gegen ein solches Vertrauen auch dem Sanherib inden Mund gelegt (36 , 6. 9. 2 Kön. 19, 21 . 24). Auch hiernun droht der Prophet mit den Leiden , die verstärkt auf einanderfolgen : Balthi (Babel ) krümmt sich, Osiris (Aegypten) erbebt , siesinken unter die Erschlagenen. Bei all dem wendet Sein Zorn sichnicht , und noch ist Seine Hand ausgestreckt. Ja , Aschur , RutheMeines Zornes u. s. w. — Osiris wird im Semitischen mit denBuchstaben geschrieben, welche ihm unser Text leiht ; so lesen wirdrei Male in der aramäischen Carpentras -Jnschrift : אוםרי (vgl.diese Ztschr. Bd . VI S . 157 ) .
Die Conjectur ist demnach sehr anmuthend , wenn auch über-raschend; die Betrachtungen , auf welchê wir einleitend aufmerksamgemacht haben , werden es uns erklärlich machen , daß die Scheu,Götzennamen in der Bibel zu finden , an mehreren Stellen und soauch an dieser bereits die alten Uebersetzer sie nicht mehr erkennenließ — die 70 verrathen hier übrigens eine Lücke — , und sie danndurch die Punctation ganz unkenntlich wurden.19 . Dec.

Umschau.

1. und דוד5 .

In Bd . IV dieser Ztschr. wurde auf S . 283 nach Hn. Zweifelbemerkt, daß einige biblische Stellen nur dann ihren richtigen Sinnerhalten , wenn in ihnen der Stamm in der Bedeutung von-im genommen wird , und es wurden drei Stellen Jes . 53 , 10-Ps . 60 , 5 und Hiob 10 15 als solche bezeichnet. — Die Bemer-kung erregte die verdiente Aufmerksamkeit, wie sie mir vielfach in
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Briefen bezeigt wurde, und ist derselben für die Oeffentlichkeit Aus-
druck gegeben worden in den daran sich knüpfenden Besprechungen
Derenburg 's (diese Ztschr. Bd . V S . 191 ), der noch auf Hiob 33, 21
hinweist, und Nöldeke's (das. S . 314 ). — Soeben nun erhalte ich
die neu erschienene Bearbeitung des ״ Koheleth" von Hn . Dr . Grätz
vom Buchhändler zur Ansicht; ich blättre darin , wie man es bei
solchen Zusendungen zu machen Pflegt, und stoße zu meiner großen
Ueberraschung im ״ Glossar ^ S . 197 auf folgende Stelle : " ראה
sehen, und genießen. Daß לאה für דרה! , in der Bedeutung ״ sich
äm Wasser laben, erquicken", steht, haben Lexikographen und Ausll.
übersehen und dadurch viele Verse in Koh. mißverstanden ." Er
führt nun eben jene drei zuerst erwähnten Stellen als Belege an
fügt noch eine vierte Stelle hinzu , nämlich Hiob 20 , 17 , über die
wir noch sprechen Weeden, und geht dann auf Stellen in Koheleth
über , worüber gleichfalls später.

Wir sind nun daran gewöhnt, daß Hr . Gr . seine vorgeblichen
Entdeckungen mit der prunkenden Einleitung einführt , alle Welt
vor ihm habe das übersehen , Alle seien mit Blindheit geschlagen
gewesen, bis er, Gr ., gekommen, den Staar gestochen und den Augen
Licht zugeführt habe (vgl. diese Ztschr. Bd . IV S . 149 ). Wir
gehn an solcher kindischen Selbstgefälligkeit lächelnd vorüber . Woran
wir uns jedoch nicht gewöhnen können und was uns jedesmal , so
oft wir es erfahren müssen, neuen sittlichen Widerwillen einflößt,
das ist, wenn solche mit Pomp eingeführte angebliche Entdeckungen
nichts weiter als — von Andern abgeschrieb en  sind , deren
Name listig verschwiegen wird , und Dies ist fast durchgehends
der Fall , wenn an diesen angeblichen Entdeckungen etwas Richtiges
ist. Wir haben schon einmal aus vielen Beispielen ein solches
hervorgehoben (diese Ztschr. a. a. O. S . 149 f.). Dort wurde eine
hebräische Zeitschrift bestohlen, und jetzt verfährt er wiederum so, in
erster Reihe mit einer anderen hebräischen Zeitschrift und in zweiter
mit der meinigen.

Wir mögen es hingehn lassen, wenn er sonst stillschweigend
wörtlich abschreibt , wovon wir nur ein schlagendes Beispiel an-
führen wollen. In meinem Divan״ des . . . Juda Ha-Levi" heißt
es S . 79 : ״ Seine Dichterseele war ganz erfüllt von der geistigen
Herrlichkeit Palästinas . Auch aus dem verblichenen Glanze sollte
sein Auge höhere Erleuchtung saugen ; die Wollust des Schmerzes
durchzuckte sein Herz bei dem Gedanken an die heiligen Trümmer ׳
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Noch immer mündeten für ihn die Pforten des Himmels in die
Thore Jerusalems ein , und dorthin ergoß sich noch die göttliche
Gnade , welche dem empfänglichen Gemütbe Beseligung und hehren
Frieden einflößt. Er wollte sich, seiner Innerlichkeit leben in
frommer Beschaulichkeit." Nun lese man bei Gr . Geschichte VI
S . 159 , wo die ganze Stelle ohne Citat abgeschrieben ist und sie
etwa durch einige schlechte Aenderungen rechtmäßig anneetirt
werden soll ; sie lautet bei ihm : ״ Seine.
Glanze seines verkümmerten Zustandes könne man noch höhere
.Trümmer . Für ihn mündeten die Pforten
des Himmels noch immer in . . . ein, dort ergießt sich noch immer
die . Gnade und vermag dem . . . und höheren Frieden zu gewäh-
ren . Dorthin wollte er ziehen, dort seiner Innerlichkeit leben und
sich vom Gotteshauche durchwehen lassen." — Solche und ähnliche
Plagiate mögen ihm geschenkt sein ; aber ein Anderes ist es mit
geräuschvoll angekündigten Entdeckungen, wenn diese dennoch ledig-
lich abgeschrieben  sind.

Doch lassen wir auch Dies nunmehr auf sich beruhen , sehn
wir vielmehr, was Gr . aus der ihm zugeführten Bemerkung macht.
Er fügt , wie bereits gesagt , als vierte Stelle hinzu Hiob 20 , 17.
Da flnden wir jedoch die Anwendung schon weniger gerechtfertigt.
רחל  nämlich — und ebenso ל;רא , wenn es dafür gesetzt wird —
wird durchgehends mit dem Acc. construirt oder auch mit ,בלן wo-
mit der Quell bezeichnet wird , aus dem die Labung erfolgt , nicht
der Gegenstand , an dem man sich erquickt, niemals aber mit ב ,
wo es nur Letzteres bedeuten könnte , wofür eben der Acc. gesetzt
wird . Aehnlich ist es mit dem entsprechenden עגבע , das gleichfalls
in der Regel mit dem Acc. oder בלן  construirt wird ; jedoch kommt
dieses auch einige Male mit vor ב , und so kann die gleiche Eon-
struction für רחל(ראול ) nicht mit Bestimmtheit abgewiesen werden.
Allein eine Sicherheit ist dafür nicht da , und diese Stelle kann
vereinzelt umsoweniger als beweisend ausgenommen werden, da auch

בראזל  sonst häufig in dem Sinne vorkommt : etwas mit Wohl-
gefallen betrachten, und diese Bedeutung hier vollkommen ausreicht.

Umsomehr nun ist dieser Gebrauch von ראה  für Kohelet aus-
reichend, da es da durchgehends mit טוב,בטוב,טובזל  verbunden
ist (2 , 1. 24 . 3 , 13 . 5 , 17 . 6, 6) , was ja auch sonst vielfach
vorkommt (vgl . z. B . Jer . 29, 32 . Pf . 4 , 7. 27 , 13 . 34 , 13 .
106 , 5. 128 , 5). Auch wir sagen : Freude, Glück schauen; wir
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werden daher auch an dem Ausdrucke: ״ Das Leben schauen an der
Seite des geliebten Weibes " (9, 9), ״ den Schlaf in seinen Augen
schauen" (8, 16), keinen Anstoß nehmen , wenn der Vfr . auch da,
nach seiner ganzen incorrecten Weise, aus dem Bilde fällt.

Hr . Gr . schließt seine Betrachtung über ראה!  in Koheleth mit
den Worten : ״ Demgemäß muß notwendiger Weise in dem vielfach
ventilirten Verse טוב ולעשות3 ,12  in טובולראות  oder ולרוות
טוב  emendirt werden , wodurch die Schwierigkeit über die Tendenz
des Buches wegfällt (vergl . Comment. S . 71 )." Im Comm. sagt
nun Hr . Gr . , daß ״ alle besonneneren Ausleger , die Alten : Jbn-
Esra , Luther , die vom vorigen Jahrhundert : v. d. Palm , Spohn,
Zirkel, und die Neueren : Knobel, Herzfeld und Hitzig" das ולהוות
טוב  als ״ das Gute zu genießen" auffassen, während nur Ewald,
Hengstenberg und Zöckler an ״ Gutes zu thun " festhalten, was Hr.
Gr . abweist. Er fügt hinzu : Man״ darf sich nicht geniren , dafür

טובולראות  zu lesen in der Bedeutung ״ genießen" (s. Gloss.)"
Aber auch hier wieder ״ genirt sich" Hr . Gr . nicht , sich fremdes
Gut anzueignen;  denn während er eine Masse von Erklärern
nennt , übergeht er gerade den Namen Luzzatto 's x),  der die
Emendation bereits gemacht (Ozar nechmad IV S . 61) , und habe
ich diese einsichtsvolle Bemerkung in dieser Zlschr. (Bd . III S . 155)
hervorgehoben . Also wiederum in erster Reihe den Inhalt einer
hebräischen Zeitschrift , in zweiter der meinigen als gute Prise er-
beutet. Ein solches Freibeuterverfahren kann von der Wissenschaft
nicht scharf genug gebrandmarkt werden.

8. Febr.

2 . Die Testamente der zwölf Patriarchen.

Auf diese aus den ersten judenchristlichen Kreisen hervorgegan-
gene Schrift ist erst vor Kurzem in dieser Ztschr. (Bd . VII
S . 116 ff.) näher eingegangen und deren priesterlicher Charakter
nachgewiesen worden. Neuerdings hatauch Hilgenfeld  in seiner
Ztschr. (Heft 2 S . 302 ff.) die dort in 's Auge gefaßte Sinker 'sche
Ausgabe und vorausgeschickte Abhandlung angezeigt. Zur Orien-
tirung über die äußere Geschichte des Büchleins mögen hier die
Bemerkungen Hilg .'s folgen:

der ף ihm sonst wohl bekannt ist(vgl. z. B. S. 5. 52. 137), geradeso
wie auch meine Ztschr., die er z. B. an einem Orte (S . 112) rabulistisch be-
kämpft.
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Die״ Testamente der 12 Patriarchen , welche zuerst Origenes
(Rom.  in Jos. XV , 6) ausdrücklich bezeugt, zuletzt Nikephoros in
der Stichometrie als ein Apokryphon des Alten Test, (mit 5100
Stichen) anführt , wurden erst im 13. Jahrhundert wieder bekannt.
M . Johannes de Basingstokes , Archidiakonus zu Leieester, theilte
dem Robert Grossetest, Bischof von Lincoln , mit, daß er zu Athen
unter andern griechischen Schriften auch die Testamente der 12 Pa-
triarchen gesunden habe , ward deßhalb abgeschickt, um das Buch
zu holen , welches dann der Bischof, coadjuvante magistro Nico-
lao Graeco , clerico Abbatis S. Albani , lateinisch übersetzte. So
berichtet Matthäus Paris Rist.  Angl , zu den Jahren 1242 . 1252.
Diese Uebersetzung ist immer noch nicht ganz genau herausgegeben,
was jedoch zu verschmerzenist, wenn Grossetest, wie Sinker (p. VIII)
urtheilt , eben die griechische Hs. von Cambridge lateinisch übersetzt
hat . Nicht aus der Cambridger Hs. selbst, sondern aus einer nicht
ganz genauen Abschrift derselben , mit Vergleichung einer Oxforder
Hs. , gab erst Joh . Ernst Grabe in dem Spicilegium 88. Patrum
ut et haeretieorum Tom. I . Oxon. 1698 , ed. II . 1700 (nicht 1714,
Wie Sinker p . XVI angiebt ) das Buch griechisch heraus . . Ihm
folgten I . A. Fabricius in dem Codex pseudepigrapbus Veteris
Testamenti , Hamburg ! et Lipsiae 1713 p . 496 sq.; ed . II . Ham-
burgi 1722 , und Gallandi in der Bibliotbeca veterum Patrum
Vol. I p. 793 sq. (Venet . 1765 ). Robert Sinker bietet uns nun
einen genauen Abdruck der Hs. auf der Cambridger Universitäts-
bibliothek (Th . I . 24) aus dem 10 . Jahrhundert , mit genauer Ver-
gleichung der Oxforder Hs. (Bibliotb . Bodlei . graec . mss ., Barocci
133) , nicht Wie Grabe (6. 1. I p. 336 ed. II) aus einer Zahl
am Schluß der Hs. schloß, schon von 1268 u. Z ., sondern , nach
der Hs. zu schließen, erst aus dem Ende des 14 . Jahrhunderts ."

,,Wir erhalten einen bloßen Abdruck der Cambridger Hs. mit
allen ihren Fehlern (auf deren einige nun hingewiesen wird . G .) .
Eine wirkliche Ausgabe der Testamente haben wir also immer noch
zu wünschen."

In die Frage über Vfr . und Charakter des Büchleins wollen
wir hier nicht weiter mit Hilg . eingehn ; wir haben die uns hierbei
maßgebend scheinenden Gesichtspunkte bereits angegeben , und da
Hilg . dieselben ignorirt , was er aber sonst sagt , nur weiter ein
Herumtasten nach alter Weise ist, so glauben wir Nichts hinzufügen
zu dürfen. Nur sei eine Erzählung aus dem Büchlein noch her-
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vorgehoben, auf welche H. hinweist. Naphtali״ (6. 6) sieht gerade
an dem Meere von Jamnia den Vater Jakob mit seinen Söhnen
stehen und das Fahrzeug Jakobs einhersegeln , voll von Mumien,
ohne Schiffer und Steuermann . Als Jakob mit seinen Söhnen
eingestiegen ist, kommt plötzlich ein Sturm , der Vater Jakob , welcher
das Steuer hielt, verschwindet, die Patriarchen retten sich aus dem
Schiffbruch und werden zerstreut, bis der Sturm vorüber ist. Da
erscheint das Fahrzeug Jakobs wie ein gespenstisches Geisterschiff
an der Küste von Jamnia ." Hilg . glaubt in dieser Erzählung eine
scharfe״ Bekämpfung des Judenthums " zu finden. Dies ist aber
dahin zu beschränken, daß hier gerade die specifische zu Jam-
nia gepflegte pharisäische Richtung  bekämpft wird.
Hätte Hr . Hilg . beachtet , was über die Stellung Jochanan 's den
Sakkhai und Elieser 's ben Hhrkan auf der einen, Gamaliels II und
seiner Anhänger auf der andern Seite mehrfach in dieser Zeitschrift
(Bd . V S . 271 ff. Bd . VI S . 131 ff.) beigebracht worden , so
würde er erkannt haben , daß die Hervorhebung und Bekämpfung
Jamnia 's ihre Spitze gegen Gamaliel kehrt. Ja , er würde dann
auch eine Stütze für die Annahme gefunden haben, daß der Verf.
ein Nazaräer  gewesen sei, denn gerade diese Secte ignorirt , nach
des Hieronymus Berichte, vollständig Gamaliel , während sie Jocha-
nan und Elieser als die berechtigten Träger des Pharisäismus an-
erkennen. Allerdings werden auch diese von ihnen bekämpft, und
zwar aus dem doppelten Grunde , erstens weil der Glaube an
Jesus als Messias sie von ihnen scheidet, aber auch zweitens , weil
sie — wenn unser Büchlein wirklich dem nazaräischen Kreise seine
Entstehung verdankt ,־— wie früher nachgewiesen, aus dem gegne-
rischen Lager der Sadducäer ausgehn . Ich kann hier nur die Auf-
forderung dringend wiederholen , daß die judenchristlichen Secten
von diesem Gesichtspunkte aus neu der Untersuchung unterworfen
werden mögen.

7. Febr.

3. Der Katalog der Fränckel ' schen Seminar-
Bibliothek.

Das Programm des jüdisch-theologischen Seminars Fränckel״ '-
scher Stiftung " für 1870 enthält den Kamlog״ der Seminar -Bib-
liothek. Erster Theil : Vorwort . Handschriften . Druckwerke: Bibel ."
Die Handschriften, welche natürlich das Interesse des Bibliographen
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und Literarhistorikers vorzugsweise auf sich ziehen, belaufen sich auf
116 Nummern in 124 Bänden ; die meisten Nummern enthalten
mehrere größere oder kleinere Schriften vereinigt , so daß deren
Anzahl eine bei Weitem größere ist. Selbstverständlich ist die über-
wiegende Mehrheit dieser Schriften , namentlich soweit sie von Werth
sind, bereits gedruckt, ferner ist in neuerer Zeit aus dieser Samm-
lung mehreres bis dahin Ungedruckte veröffentlicht , über einzelne
Werke derselben genauere Mittheilung gemacht, auch hie und da
Vergleichung der Handschriften mit den vorhandenen Drucken an-
gestellt worden. Letzteres ist , wenn es wichtige gedruckte Werke
betrifft, von weit größerer Bedeutung als die neue Veröffentlichung
oft werthloser Handschriften , und es ist daher die Kenntniß von
zugänglichen Handschriften erwünscht. Die Veröffentlichung dieses
Kataloges ist demnach, obgleich keine besonderen Seltenheiten in ihm
verzeichnet sind, auch das Beste darin , als der Saraval 'schen Samm-
lung angehörig , bereits durch deren Beschreibung bekannt ist, dank-
bar anzunehmen.

Der Bearbeitung ist Fleiß und Sorgsamkeit zuzuerkennen, doch
fehlt zuweilen die nöthige Sachkenntniß . Wir .haben bereits oben
S . 73 ff. über die unrichtige Angabe gesprochen, welche unter N . 96
(S . 11) gemacht wird , wo nämlich Auszüge aus Kimchi's Schora-
schim zu einem Kommentare Parchon 's gemacht werden 1). — Un-
kenntniß mit der neueren Literatur hat auch N. 104 (S . 12) zu
ungenauen , zum Theile unrichtigen Angaben verleitet . Der zweite
Theil dieses Codex ist nämlich in Ozar nechmad IV S . 43 f.
näher beschrieben, und daraus ist ersichtlich, daß unter den Com-
mentarien zu den Hagiographen , welche derselbe enthält , von dem
Katalogisten gänzlich übergangen ist : der Commentar zu Ruth von
Raschi nebst einem ihm nicht ungehörigen midraschischen Anhänge.
Hingegen ist in der hebräischen Angabe mit ausgenommen V א!דה ,
was Wohl einen Commentar zur Chronik vermuthen läßt , und zwar
von Joseph Kara ; allein ein solcher ist in dem Bande nicht ent-
halten und verschwindet auch in der deutschen Wiedergabe des
Katalogisten . Zu berichtigen und zu ergänzen ist ferner Mehreres
über den Comm. zu Koheleth und Klgl . , wofür die Verweisung
auf Ozar nechmad a. a. O. genügt . Wiederholt muß jedoch hervor-

(ג In der deutschen Inhaltsangabe fehlen gänzlich: die drei großen
Propheten , die in der hebräischen Verzeichnung richtig stehn.
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gehoben werden, daß der Commentar zu Esra -Nehemiah ohne allen
Grund dem Kara beigelegt wird , während das. nachgewiesen ist,
daß er keineswegs demselben angehört , vielmehr ein ganz anderer
Geist darin waltet . —

Auch sonst ist die Beschreibung sehr mangelhaft . Wenn z. B.
unter N. 29 XII (S . 4) verzeichnet wird : . בראשית״,סעלק רדי/פ
Dav . Kimchi's Comm. zu I Mos/ ', so glaubt man hier eine voll-
ständige Handschrift von dessen Comm. zur Genesis zu haben.
Doch ist Dies offenbar nicht der Fall , da das Ganze blos 5 Bl.
enthält . Erfahren wir dann , daß die Abschrift von Hn . Raph.
Kirchheim herrührt , so erräth der mit dem Hergange bei dem Drucke
dieses Commentars im I . 1842 nicht Unbekannte, daß es sich hier
um die zehn ersten Verse handelt , welche sich auf dem ersten Blatt
der Handschrift befinden ; dieses war beim Drucke abhanden gekom-
men — und sein Inhalt in anderer Weise ersetzt worden —,
später jedoch wieder aufgefunden , und wurde von Mehreren davon
Abschrift genommen. Wie ich mir eine solche angefertigt , aus der
das Stück dann in ha -Thechiah von S . Sachs gedruckt wurde , so
hat es auch Hr . Kirchh. gethan , und von diesem Fragment handelt
es sich. In dem Kataloge aber erfährt man darüber Nichts . —
In derselben Nr . sind Erklärungen zu verschiedenen Midraschim
von (seltsam bei dem Katalogisten : Midrasch nach) בוכיט \  Wer
ist der Vfr ., was das Buch ? Nun , offenbar ist der Vfr . Jedajah
Bedarschi , das Buch hinreichend bekannt und Auszüge davon ge-
druckt; ob das handschriftliche Fragment Anderes als das durch den
Druck Veröffentlichte enthält , erfährt man natürlich nicht. Was
man sich unter den 8ud XVI verzeichneten פשטים zu denken habe,
weiß man gar nicht. Und so wäre noch mancherlei zu erinnern.

30 . Dec.

4. Jüdisch - theologische Lehranstalten.

Seitdem vor einem Menschenalter der Gedanke an Errichtung
einer jüdisch-theologischen Facultät mit Ernst angeregt und allgemein
als Bedürfniß anerkannt worden , ist der Versuch ihn zu verwirk-
lichen, in den verschiedensten Formen aufgetreten . Schon vorher,
bereits im I . 1829 , war das rabbinische Collegium in Padua
begründet worden . Soweit man über dasselbe Kenntniß erlangt
hat , mag es wohl seinem nächsten praktischen Zwecke genügt haben,
vielleicht noch genügen , eine Anzahl junger Männer für Italien
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mit den Kenntnissen auszustatlen , welche sie befähigen , ein rabbi-
nisches Amt gedeihlich zu verwalten . Der Wissenschaft ist dasselbe
insofern förderlich gewesen, als es den verewigten S . D . Luzzatto
in den Stand gesetzt, in deren Pflege zugleich seinen amtlichen
Beruf zu finden, und was wir ihm in dieser Beziehung verdanken,
ist bekannt genug . Mit seinem Dahinscheiden ist es von wissen-
schaftlichen Anregungen , welche von dort ausgehn , sehr still ; ein
kleines Heft — mehr ein Specimen als der Anfang eines größeren
Werkes — ist von seinem Nachfolger , Ehud Lolli,  veröffentlicht
worden, welches die hebräischen Neubildungen in der nachbiblischen
Literatur zu behandeln unternahm *) , es hat seitdem Nichts weiter
darüber verlautet . Eine ähnliche Anstalt wurde für Frankreich
zuerst in Metz begründet, von wo sie dann nach Paris übersiedelte.
Auch dieses Seminar mag seinem nächsten Zwecke entsprochen haben;
von wissenschaftlichen Leistungen , die ihm oder den an ihm fun-
girenden Lehrern zu verdanken wären , ist bis jetzt nach Außen
wenig bekannt geworden. Ein einziges Programm ist mir zu-
gekommen, das eine Abhandlung von Hrn . Wogue  über Hillel
und eine zweite von dem, seitdem zum Rabbiner von Paris er-
nannten Hn. Zadok Kahn  über Sklaverei enthielt . Ob sonst
etwas erschienen, ist mir nicht bekannt. Die israelitische״ Revüe ",
welche seit Anfang dieses Jahres bis zur Belagerung veröffentlicht
worden , schien mit dem Seminar insofern in Zusammenhang zu
stehen , als sie auf dasselbe erfrischend wirken wollte. Natürlich
sind alle diese Bestrebungen nunmehr mit der Schärfe des Schwertes
zerschnitten.

In Deutschland ist dem Bedürfnisse durch das in Breslau
von den Curatoren des Fränckel'schen Nachlasses gegründete theo-
logische Seminar in erweitertem Maße genügt worden. Es
wird demselben Niemand absprechen wollen , daß aus ihm,  von
Lehrern wie Zöglingen , wissenschaftlicheArbeiten theilweise von nicht
geringem Werthe seit den 16 Jahren seines Bestehns hervorgegan-
gen sind. Das Urtheil über die Anstalt und ihre Leistungen ist
nach den verschiedenenRichtungen der Beurtheiler ein abweichendes.
Wir haben selbst an verschiedenen Orten dieser Zeitschrift unser
Urtheil auszusprechen und zu begründen nicht unterlassen , und ist
es nicht nöthig darauf zurückzukommen.

(ג Es ist darüber in dieser Ztschr. Bd . V 304 f. berichtet worden.
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Soviel stellt sich aber aus dem mannichfachen, unterdessen immer
wieder auftauchenden Verlangen heraus , daß nicht alle Anforderun-
gen durch dasselbe befriedigt werden. Sowohl in Ungarn als auch
in dem cisleithanischen Oesterreich bleibt die Agitation für eine

jüdisch-theologische Lehranstalt immer frisch, ohne freilich die Aus-
ficht für eine Verwirklichung des Unternehmens zu eröffnen. In

neuerer Zeit ist der Plan einer jüdischen״ Hochschule" in Berlin
hervorgetreten ; wir vermögen bis jetzt noch zu wenig klar in die

Mittel und Tendenzen der Unternehmer einzublicken, als daß ein
begründetes Urtheil gerechtfertigt werden könnte.

Besonders regt es sich in dieser Beziehung in Amerika , und
wären dort die geistigen Kräfte so leicht aufzufinden wie die ma-
teriellen Mittel herbeizuschaffen sind , so würde es dort mit -der

Gründung solcher gelehrten Anstalten nicht lange anstehn. Schon

seit einiger Zeit geht die Emanuel -Gemeinde zu New-Aork , als
Vertreterin der entschieden reformatorischen Richtung, mit dem Plane

um und ist nicht säumig mit den Vorbereitungen zu dessen Aus-

führung . Auch die gemäßigte״ Reform " hat sich in neuerer Zeit
des Gedankens bemächtigt. Die letzthin abgehaltene Rabbiner -Con-

ferenz zu New-Iork hat die Aufmerksamkeit ernst darauf gelenkt,
und neuerdings hat , wie der Israelite vom 9. Sec. 1) mittheilt,
Hr . Henry Adler aus Laurenceburg dem Vorstande der Gemeinde
Bene Jeschurun in Cincinnati die Summe von 10,000 Dollars
zu diesem Zwecke übergeben. Was in solchem Grade allgemein als
Bedürfniß empfunden wird und das Interesse erweckt, wird sicher-
lich seine angemessene Verwirklichung finden.

1. Jan.

5. Ein Brief Mendelssohn 's.

Die Jewish Times vom 18 . und 25 . Nov . v. I . enthalten
eine Zuschrift des Hrn . I . E. Epstein  in Breslau , worin Folgen-
des enthalten ist : In״ der Bibliothek des jüdischen Seminars zu

Breslau befindet sich eine Brochüre , herausgegeben von Moses
Mendelssohn . . . Ich glaube nicht zu irren , wenn ich Mendels-

*) Von diesem in Cincinnati erscheinenden Blatte sind mir in diesen

Tagen drei Nummern zugekommen ; die darin gegebenen Berichte über die

Conferenz in N .- U . enthalten Nichts , was nicht nach andern Quellen bereits

mitgetheilt worden.
BierteljahresschriflIX. 2. 9
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sohn , wiewohl er sich nur als Herausgeber nennt , für den Ver-
fasser halte , den aber wichtige Gründe abhalten mochten , als solcher
aufzutreten . . . . In der sonst sehr vollständigen Brockhaus ' schen
Ausgabe der Werke Mendelssohns ist dieses Schriftchen nicht auf-
genommen ; ebenso scheint es von keinem seiner zahlreichen Bio-
graphen . . . erwähnt , ihnen also ganz unbekannt zu sein " . Der
Titel dieses Schriftchens nun lautet : Schreiben eines deut-
schen Juden an den amerikanischen Präsidenten.
Herausgegeben von Moses Mendelssohn.  Frankfurt und
Leipzig 1787.  Das Schriftchen , welches 23 Seiten enthält und in
den genannten Nrn . der J . T . vollständig abgedruckt ist, wird ein-
geleitet durch folgendes Schreiben von Moses״ Mendelssohn an
Jsak Tr . . . . n ." : Werthester״ Freund ! Vermuthlich haben Sie
Herrn D . . . s vortreffliche Schrift von der politischen Verbesse-
rung der Juden gelesen ? Wo nicht , so lesen sie diesen kurzen Auf-
satz in Form eines Briefes von einem deutschen Juden an den
Präsidenten des Congresses der vereinigten Staaten in Amerika;
der Verfasser dieser kleinen Schrift hat gewissermaßen Alles eon-
centrirt , was Sie in der oben angeführten D . . . schen Schrift
weitläufiger finden können " . Und darauf folgt eben das Schreiben״
eines deutschen Juden an den Präsidenten des Congresses der Ver.
Staaten von Amerika " .

Nach Durchlesung desselben muß ich bekennen , das Urtheil
Mendelss .' s über die kleine Schrift nicht bestätigen zu können , und
bin ich daher auch nicht geneigt , der Ansicht des Hn . Epst . bei-
zupflichten , daß Mendelssohn dasselbe abgefaßt habe . Dem Inhalte
fehlt jeder Gedanke , die Form ist ohne Würde und Anmuth . Das
Ganze ist nur eine Darstellung der schlechten pecuniären Lage , in
welcher sich die Juden durch die über sie verhängten Gesetze noth-
wendig befinden , des dadurch herbeigeführten demoralisirenden Er-
folges , woran sich die Bitte um Ueberlassung einer wüsten Landes-
strecke in Amerika knüpft zur Ansiedelung einer jüdischen Colonie.
Daß Mend . dieses Schreiben als Quintessenz der Dohm 'schen Schrift
empfohlen habe , ist höchst unwahrscheinlich , und so schwebt über
dem Ganzen ein Dunkel , dessen Aufhellung sehr wünschenswerth
wäre.

4 . Jan.
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6. Die Müller Men Kataloge.

Aus dem Vorrathe der Buchhandlung Frederik Müller
in Amsterdam an hebräischen und jüdischen Werken ist für Sep-
tember ein fünftes , für November ein sechstes Bülletin erschienen,
welche zusammen von Nr . 977 — 1374 reichen und manches schätz-
bare Werk in vorzüglicher Ausgabe enthalten . Zugleich aber ist
eine weitere Bekanntmachung nebst summarischem Verzeichnisse, datirt
vom November , erschienen, welche den Entschluß der Handlung
ausdrückt , ihrer Thätigkeit auf diesem Gebiete ein Ziel zu setzen.
Die״ Schwierigkeit , heißt es nämlich darin , gleichmäßig alle Theile
seines Magazins zu besorgen, ist Veranlassung , daß der Unterzeich-
nete sich entschieden hat , sich desjenigen Zweiges seines Geschäftes
zu entledigen , welcher die hebräische und jüdische Literatur umfaßt,
und diesen Theil seines Magazins zum Verkaufe 6n 5106 anzubieten.
Die Sammlung besteht aus ungefähr 2800 Werken , von denen
1600 hebräisch, 1200 Judaica sind. Unter diesen Werken befinden
sich 60 Handschriften, größtentheils unedirt , 40 hebräische, 20 Ju-
daica , wovon 10 spanisch-portugiesisch" . Unter 15 Rubriken wird
dann eine Uebersicht über den Inhalt dieser Sammlung gegeben,
die , indem sie das Wichtigere hervorhebt , uns eine Zusammen-
stellung werthvoller Werke, zum Theile in den seltensten Ausgaben
und Drucken vorführt.

Die Erscheinung, daß eine Buchhandlung , die mit solch regem
Eifer in den geschäftlichen Verkehr mit der hebräischen und jüdischen
Literatur eingegriffen, sich plötzlich von demselben abwendet , scheint
auf einen Schaden hinzuweisen , der in demselben sich offenbart,
und wir gelangen demselben vielleicht auf die Spur mit den fol-
genden Bemerkungen . Dieser Verkehr befand sich nämlich ehedem
in den Händen jüdischer Antiquare , die sich lediglich diesem Betriebe,
mit Ausschluß andern Buchhandels , widmeten. Der Verkehr war
dadurch nicht in die Regelmäßigkeit des Buchhandels eingetreten,
die Beziehung einer Schrift war sowohl durch mangelnde Verbin-
düngen als auch durch das Fehlen aller bibliographischen Anzeigen
sehr erschwert ; aber andererseits waren die Preise der Bücher, so-
Wohl der neu erscheinenden als der antiquarisch zu beziehenden
mäßig , die Verkäufer begnügten sich mit einem bescheidenen Ver-
dienste und gaben oft Seltenheiten für ein Geringes , wenn sie es
für noch Geringeres erworben hatten . Das hat sich seit mehr als

9*
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zwei Decennien sehr geändert . Die Wissenschaft hatte den Werth
von Handschriften und alten Ausgaben betont , reiche Bibliotheken,
namentlich Englands , zahlten dafür hohe Preise , und so fanden sich
auch bald größere Buchhandlungen ein, die, bisher diesem wenig lohnen-
den Geschäftszweige fernstehend, mit Eifer die Vermittelung über-
nahmen . Es folgten immer mehrere, und die Preise der hebräischen
Werke , wenn sie nur etwas über das Gewöhnliche sich erhoben,
namentlich die für ältere und seltene Ausgaben , sind jetzt zu einer
Höhe gesteigert, die vielleicht begriffen werden könnte , wenn die
hebräisch-jüdische Literatur eine weltbeherrschende wäre oder der ihr
mit Vorliebe sich widmende kleine Kreis von Gelehrten in dem
günstigen Zustande englischer Lords sich befände , was bekanntlich
nicht .der Fall ist. Wenn man die Kataloge des Hn. Benzian
liest, so kann man sich des Staunens über die beigefügten Zahlen
nicht erwehren . Die Preise , denen wir bei Hn. Müller begegnen,
sind weit civrler, dennoch finden wir auch da einen Jkkarim (Son-
cino 1485 ) mit fl. 45 . — , einen Avicenna (Neapel 1491 ) mit
fl. 90 . — , eine Gutachtensammlung Adereth's mit fl. 20 . — ,
einen Mibchar Ha-Peninim mit fl. 35 . — , einen Josippon mit
fl. 70 . — , einen Nofeth Zufim mit fl. 60 . — , einen Pentateuch-
commentar des Nachmanides mit fl. 100 . — , eine jüngere Aus-
gäbe desselben mit fl. 50 , einen Aruch mit fl. 250 , einen andern
mit fl. 32 . — , einen Choboth ha-Lebaboth mit fl. 45 . — , einen
Leschon Limmudim mit fl. 25 . — , einen Immanuel mit fl. 30 . — ,
eine Turim -Ausgabe mit fl. 200 . —, eine andere mit fl. 150 . — ,
eine des einzelnen Tur Orach Chajim mit fl. 50 . — , und so an-
dere Werke in ähnlichem Maßstabe verzeichnet.

Wo ein so maßloses , dem inhaltlichen Werthe der Bücher
durchaus nicht entsprechendes Hinaufschrauben der Preise Statt
findet , wo der Verkehr zur Jagd nach Seltenheiten wird , ohne
Unterschied, ob sie werthvolles Gut oder Absonderlichkeiten sind, da
hört er auf ein solider Buchhandel zu sein und wird zum Antigui-
täten - und Raritätenschwindel . Die Geschäftskundigen werden frei-
lich besser wissen, wobei sie ihren Vortheil finden ; der unbetheiligte
Außerhalbstehende kann sich aber doch des Gedankens nicht erweh-
ren, es gehe damit wie ehedem mit den Harlemer Tulpenzwiebeln.

5. Jan.
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Aus Iriesen.

Von Hrn. Dr. Derenburg . Paris 11. Febr. 1871.

Ich zog in der zweiten Hälfte des September aus, und sei es
die Ortsveränderung , sei es die freundliche Lage meines Studier-
zimmers , genug ich versuchte es zu arbeiten , und war es mir auch
unmöglich irgend etwas zu unternehmen , wozu eifriges Nachdenken
und ein dauerndes Verfolgen einer Idee nöthig gewesen wäre : so
gab es doch Disziplinen , die den Geist nur an der Oberfläche beruh-
ren , und so weit davon entfernt sind ihn in seinen Tiefen zu bewegen.
Die Frucht dieser traurigen Momente ist 1) die Vollendung der
Djannach 'schen Arbeiten , Text und Uebersetzung, die einen Band
der Collection de la Societe asiatique bilden werden. 2) Die Ver-
öffentlichung der anonymen Grammatik , die von Zana gekommen
ist; sie wird mit Einleitung , Analyse des Inhaltes und einigen
größeren Noten eben im Journal asiatique gedruckt. 3) Beginnt
bei Brüll ernstlich eine Ausgabe des Saadias . Ein erstes Bänd-
chen gibt den Pentateuch mit der Vorrede , von der ich bereits ge-
schrieben habe, und mit einer größern Anzahl von kurzen französi-
scheu Noten am Ende , theils kritischen Inhalts , theils erklärend
für die von denen er in seiner Vorrede spricht. — Diese
Arbeiten waren mir oft wie ein Wiegensang , der den Schmerz ein-
schläfert, und da manches dabei Benützte mich an die Zeit unserer
ersten Bekanntschaft , also an meine 20er Jahre erinnerte , so Wan-
delte mich zuweilen eine Wehmuth an , die wahrlich nichts mit Dagesch
und Rafe direkt gemein hatte.

Von Hrn . Rabb . Di־. Brüll,  Frankfurt a. M . Febr . 1871.

In Grätz' neuestem Koheletcommentar herrscht großer Leicht-
sinn in Conjecturen und Correcturen . Wie wird z. B . das schöne
Bild זרמחכזרקולבשפל  durch ein dafür gesetztes בכפל  zerstört!
Bei דבבפשר״ haben es sich die hebr. Lexikographen und Ausleger
leicht gemacht, indem sie פשר  mit פתר  zusammenwürfelten " (S . 196 ).
Daß Daniel 5, 15 אמלתפשר  ganz dasselbe wie דברפשר  ist und
daß Dan . 2 und sonst פשרא  von der Deutung des Traumes ge-
braucht, also unzweifelhaft mit פתר,פתרון  identisch ist, sollte Dies
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Hrn . Grätz wirklich unbekannt sein ? Mir scheint פתרי,פעור  mit
בתר ,.zerschneiden " zusammenzuhängen . In Synh . 6 a bedeuten בצוע
und פעורה  dasselbe wie in Midr . Threni zu 2, 17 wird אמרתובצע
durch בלפעורפעוורי  wiedergegeben . In Sifre 66. Friedmann 1.
95 S . 26 a hat פעורה  die Bedeutung ״ Vermuthung , Muthmaßung ",
indem zu der Frage ' וגולחםהגם (Ps . 78, 20 ) hinzugefügt wird:

עואלתיכואלינולתתכתבואיךזוהיאפעורה אבלרו1 ).
Die Grundbedeutung des Stammes פעור,פתר  ist ״ zertheilen" ,

vgl . Dan . 5 , 16 . Es ist möglich, daß פעור״ auflösen" in מים
פועורין  eine abgeleitete Bedeutung des ersten enthält . איפעור״ ver-
muthlich" ist dann von פעור  so gebildet wie אילך״ fortgehend"
von הלך .

Von Hrn . Rabb . Dr . Kayserling,  Lengnau 11 . Januar 1869.

Unter den Mscr ., welche einem Herrn N (ibou ) gehörten und
vor beinahe 100 Jahren (19 . Februar 1770 ) in Paris unter den
Hammer kamen , befand sich auch eine italienische Uebersetzung des
cabbalistischen ״ Schlüssels Salomo 's " unter dem Titel:

Clavicola di Salomone figlio di David, Rede Israel; tradotta
dal bebraica al volgar lingua do Isacb (?) Colorninutu  con
figure cabbalisticbe e una tavola eabbalistica (Mse. snr velin,
execute en lettres rouges et noires; in 8 rel. en mar. viel, avec
des fermoirs d’argent dore).

Mehr als das Buch des cabbalistischen Täuflings interessirt mich
der frühere Besitzer desselben, den wir aus einer Note des Kata-

*) Die Stelle des Sifre scheint durch die in unsere Ausgaben ein-
gedrungene Versetzung einiger Worte den Erklärern unnöthige Schwierig-
keiten zu machen . Die Worte Ps . 78 , 20 werden nämlich in der Schrift-
stelle (vgl . V . 19 ) dem widerspenstigen Volke in den Mund gelegt , Sifre
hingegen theilt den positiven Theil , welchen er Moses zuertheilt , von dem
spöttisch fragenden , der dem Volke verbleibt . Daher heißt es bei ihm : ״ Als
Moseh zu ihnen kam , sprach er : Sollte denn die Macht Gottes nicht aus-
reichen ? Siehe , er schlug den Fels und es flössen Wasser und Ströme wälz-
ten sich hin . Da sagten sie : Kann er aber auch Brot geben , Fleisch bereiten
seinem Volke ? Das ist blos eine Vergleichszahlung,  er hat nicht die
Kraft uns unser (ganzes ) Verlangen zu gewähren ". Die Worte לתםהגם
und folg , müssen also nach אמרו  erst gelesen werden ; in Jalkut fehlen sie
ganz , wohl führt sie aber Raschi übereinstimmend n.it  uusern Ausgaben an.
פעורה  hat demnach auch hier die sonst übliche Bedeutung . ( G .)
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logisten kennen lernen . 60״ Nsc . a anciennement appartenu ä
un fameux Medecin Juif qui exerqait 1a Medeeine en France
sous 16 regne de Louis XIII .“ Dieser fameux״ medicin “ ist kein
anderer als der erst jüngst von mir behandelte Eli ah Mon-
talto.

In der noch handschriftlich aufbewahrten reichen Korrespondenz
Joh . Buxtorfs stieß ich jüngst auf ein an diesen berühmten Orien-
talisten gerichtetes Schreiben eines gelehrten Dänen , Namens Sua-
ningius,  welcher auf einer wissenschaftlichen Zwecken gewidmeten
Reise sich einige Zeit in Frankfurt am Main aufhielt und dort
Joseph del Medigo  persönlich kennen lernte . In kurzen Um-
rissen entwirft er ein wahrheitsgetreues Bild von dem umfassenden
Wissen des Mannes . Aus diesem den 19 . Februar 1630 in Frank-
furt geschriebenen Briefe erfahren wir , daß Joseph bereits zu An-
fang des Jahres 1630 sich in Frankfurt ausgehalten , ja Haus-
lich niedergelassen hatte ; letzteres ergiebt sich aus dem Umstande,
daß er sich mit seiner Frau (cum uxore ) dort befand. Auch ist
uns neu , daß er in Holland Männer wie Amama u. A. im Tal-
mud unterrichtet hat . Ich theile die ganze del Medigo betreffende
Stelle des Briefes hier mit:

Judaei״ Franccfurtenses me balbutientem audivissent , erudi-
tarn meam extollunt inscitiam et non sine honoris testificatione
demittunt . Ex iis unum oculis tuis subjicio , cui patria Greta,
nomen in foedere Joseph contigit . Gloriatur 86 peregrinatione
Asiae et Europae nobiliores perlustrasse provincias et cum eodem
felici consortio (?) Linguarum Cardinalium et aliarum exotica-
rum conjunxisse . Fides auxit quod expeditissima ratione sine
interprete cum eruditis Judaeis Rabbinica , cum uxore x) His-
panica , mecum Romana singula peregerit Lingua . Memoriae
tenacitates et Linguae promptitudines subinde admiror , imprimis
in uno hujus aetatis Judaeo . In arte medica artifex extiterit,
judicent qui poterunt . Si coronis credendum jam dudum sum-
mos in ea adseeutus est honores . Matheseos studiosissimum
ipsum fuisse egregium aliquod ingenii pignus sermone Hebraeo
(ut refert ) juniore conscriptum , schematibus illustratum , publici

ף Da er mit seiner Frau spanisch sprach, so liegt die Vermuthung
nah , daß er seine in Kandia ihm angetrante Gattin vielleicht später hat
kommen lassen.
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iuris  Amstelodami factum comprobat, Cujus duo penes me
habeo exemplä , quorum unum tibi , alterum mibi dono autoris
debet . Pretio (ne scis nescio) 2 tbal . vix a bibliopolis redime ־
retur . Adseverat 86 magni nominis in Belgio habuisse discipulos , 6
quibus nominasse Sixt . Amama, Du. de la pru qui ipsum in Tal-
mudicis sequuntur manuductorem .“

Etwa 4 ג/2  Jahre später (Septbr . 1634 ) hatte Joseph bqi
Besuch eines andern Dänischen Gelehrten , Matthias Lerche,
welcher ihm Grüße von Buxtorf überbrachte.

Von Hrn . Director Br. Bärwald  in Frankfurt a. M .,
20 . Jan . 1869.

Es dürfte Sie vielleicht die Nachricht interessiren , daß sich in
den Programmen des hies. Gymnasiums von 18 17 (und 1820)
״ eine Nachricht von Hiob Ludolfs noch vorhandenem Briefwechsel"
findet. Darin find 10 Briefe von Jacob Aboab, Rabbiner in
Venedig ( 1685 —92). Ludolf lebte hier von 1678 — 1704.

Aus Ostpreußen  15 . Juli 1869 .*)

. . . . Ich bin in Neu-Rußland geboren , in der Provinz
Wolhynien , einem gar heiligen Lande, das durchgehends dem ״ Cha-
ßidismus " huldigt ; ohne die ״ Heiligen", deren sich fast jede Stadt
erfreut , könnte — das gilt dort als ausgemacht — die Welt nicht
bestehen, ihre Frömmigkeit nur erhält sie. Die Wunder , welche
diese ״ Zaddikim" täglich verrichten , sind gar nicht aufzuzählen.
Ihren Händen sind die Schlüssel der göttlichen Weltregierung über-
geben , dem Einen um den Bann der Unfruchtbarkeit von den
Frauen zu lösen , dem Andern die Himmelspforten des Schnees
und des Regens zu öffnen. Ist das Wasser in den Flüssen ver-
trocknet und die Schifffahrt dadurch erschwert, so geht man zum
Rabbi mit dem ״ Pidjon " , er wird schon genügend Wasser ver-
schaffen; wem viele Ochsen auf der ״ Brennerei " weiden , der giebt
dem Rabbi für jeden Ochsen einen ״ Pidjon ", damit sie fett werden
oder daß die Kühe viel Milch geben. Diesem Wahne huldigt die
ganze Bevölkerung ohne Ausnahme , sie vertraut blindlings der
Macht des Rabbi , die Menge wie die Thalmudkundigen . Diesem
Wahne schließt sich natürlich der mannichfaltigste krasse Aberglaube

*) Aus dem Hebr. übersetzt. G.
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an . Jedes alte nichtjüdische Weib gilt für eine Hexe, der Glaube
an schadenbringende, neckische Dämonen ist ein unbestreitbares Axiom,
die Todten gehn jede Nacht um , baden zuerst in der Mikwah,
dann besuchen sie das Gotteshaus , beten daselbst und lesen aus
der Thorah . Da traf sich's einst — so erzählte man mir —
daß ein Mann , um Mitternacht vor der Synagoge vorübergehend,
,seinen eignen Namen zur Thorah rufen hörte . Erschrocken eilte er
zum Rabbi , weckte ihn aus dem Schlafe und erzählte ihm das
Begegniß . Der Rabbi rieth ihm , daß er nur unbesorgt in die
Synagoge hineingehen möge, jedoch rücklings nach der Bimah hin-
schreite, auf welcher die Thorah verlesen wird , und die üblichen
Benedietionen spreche. So that er nun , er sprach die erste Bene-
diction und hielt inne ; da hörte er denn die Stimme eines Vor-
lesenden, aber er sah Niemanden , dann sprach er die Schlußbene-
diction und gieng von dannen.

In all diesem Wahn - und Aberglauben war auch ich versunken;
wie konnte ich anders ? Hatte ich ja so von allen meinen Genossen,
von meinen Eltern , zumal von meiner seligen Mutter , dies Alles
betheuern gehört . Ich wußte nicht anders , als daß der Rabbi jede
Nacht geeint mit der göttlichen Herrlichkeit wandle und daß ihm
die volle Gewalt über die Welt verliehen sei. — Nicht weit von
unserm Orte wohnte ein solcher Rabbi , der zwei Male jährlich uns
auf unsere dringende Aufforderung besuchte. Der Tag , an welchem
der Rabbi kam, war ein öffentlicher Festtag , Alles eilte ihm Meilen-
weit entgegen, jubelnd ward er eingeführt , nun gab es ein unent-
wirrbares Gedränge vor der Thüre , um den Heiligen zu begrüßen,
durch seinen Händedruck beseligt zu werden. Er pflegte den Sabbath
zu verweilen , da gieng er des Morgens in die Synagoge und
betete selbst vor , was bis 2 Uhr Nachmittags dauerte . Zur s. g.
dritten Mahlzeit des Abends versammelten sich dann fast alle Ein-
wohner bei ihm, um ״ Thorah " von ihm zu hören ; er aber beehrte
Einzelne damit , die Semiroth vorzutragen , bis endlich die Nacht
herankam. Nun gerieth er in convulsivische Zuckungen , unter den
heftigsten Bewegungen schrie er : Zur Ehre der Königin Sabbath
( בללכתאעגבתלכבוד ) mehrere Male . So brachte er einige Zeit
unter dichter Finsterniß in den krampfhaftesten Verrenkungen des
ganzen Körpers zu, bald aufschreiend bald tief stöhnend. Auf meine
Anfrage , was das bedeute , antwortete man mir, der Rabbi ringe
jetzt mit dem Satan ! Später begann er ״ Thorah " zu sagen, aber
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nur stotternd brachte er die Worte hervor ; als ich mein Befrem-
den darüber äußerte , daß er , der sonst ganz deutlich sprach , nun
ganz unverständlich rede , da erwiderte man mir : Du Thor ! Er
empfängt jetzt die Thorah von dem darüber gesetzten Fürsten , und
da er sie mittheilen will , verschließt ihm Satan den Mund . Ich,
ein zwölfjähriger Knabe , glaubte staunend alle diese Albern-
heiten.

Nun aber verschlimmerten sich die Verhältnisse meiner Eltern,
bald drohte mir auch das traurige Geschick, zum Militär aus-
gehoben zu werden , und so floh ich mit geringer Baarschaft nach
einem kleinen polnischen Orte . Auch dort waren zwei ״ Heilige " ,
welche gläubig von der ganzen Menge verehrt wurden , doch befand
sich ein ungläubiger ״ Epikuräer " daselbst . Dort wurde ich nun
Sänger nach polnischer Art beim Vorbeter , zugleich aber gefiel ich
jenem ״ Ungläubigen " , der , auch ein geborener Russe , Schüler des
bekannten Isaak Beer Lewinsohn war , so daß er mir , zusammen
mit seinem einzigen Sohne , eine kleine Kammer in seinem Hause
einräumte . Da begann es in mir zu tagen , ich fand bei ihm die
Schriften der Gelehrten Wilna ' s , Rußlands , Oesterreichs und
Preußens , darunter auch Mendelssohns Pentateuch und Wesselh 's
Schriften . Wie erstaunte ich da ! Ist das , fragte ich mich , der
Moscheh ״ Odesser " — so hatten die Unwissenden Dessau mit Odessa
verwechselt — , der so verrufen ist beim Volke ? Ich erinnerte mich,
daß , wenn mein Vater es mit etwas leichter nahm , mein Groß-
Vater alsbald in den Weheruf ausbrach : Moscheh Odesser ! Andere
nannten ihn gar : Moscheh Fresser ! — Wenn ich jedoch in das
Beth Ha-Midrasch kam , da fragte man mich höhnend : ״ Nun hast
Du heute in den Schriften des , ,Hundesohnes " ( כלבבך ) studirt ? "
Sie meinten damit Bensew (Wolfsohn , זאבבך ) . Ich aber schwieg,
um die auch sonst mich umlauernde Gefahr nicht wider mich her-
aufzubeschwören.

Ich war nun 18  Jahre alt geworden und merkte Wohl , daß
ich hier keine bleibende Ruhestätte finden konnte , so wanderte ich denn
weiter und kam in die Nähe Krakau 's . Auch dort fehlte es nicht
an einem Alles beherrschenden ״ Heiligen " , und der Glaube an ihn
war ebenso kraß wie irgendwo ; natürlich trugen sich nun Alle,
auch die unwissendsten Handwerker , mit dem ״ Strümel " auf dem
Kopfe , mit Gürtel , Schuh und Socken , kurz mit dem ganzen heiligen
Zubehör . So erregte ich mit meinem auch an den Ecken gescho-
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renen Haare , meinem etwas kürzeren Rocke, meinen schwarzen
Stiefeln allgemeinen Anstoß, man beklagte sich darüber beim Rebbe,
all״ sein Gang ist elegantisch" . Nun hatte ich zwar Gunst bei
diesem gefunden, weil er mich gerne singen hörte ; allein das durfte
er nicht bekennen, doch nahm er mich in Schutz, indem er sagte:
auch der fromme Joseph hat als junger Mensch in Eitelkeit sein
Haar gekräuselt. —

Von dort giengen Kaufleute mehrere Male im Jahre wegen
ihrer Geschäfte nach Breslau ; da hörte ich denn von ihnen häufig
den Namen Geiger״ " , über die Geiger״ -Schule ^ sprechen und gar
merkwürdige Dinge darüber erzählen . Sollte wirklich, sprach ich
bei mir , dieser Mann ein Uebertreter der Thorah sein? Am Ende
— so dachte ich, denn ich hatte diese Sippschaft und ihr Urtheil
über Alle , die nicht mit ihnen in gleichem Maße Brandwein zu
trinken wissen, kennen gelernt — trägt er einen kurzen Rock und
anständige Beinkleider. Das genügt ja , um in den Augen dieser
Verstandeslosen zum Ketzer zu werden.

Auch dort nicht befriedigt , gelangte ich nach einem kleinen
Orte , der nahe an der preußischen Grenze ; da war die Gemeinde
klein , auch in ihr waren chaßidische Elemente , aber sie waren die
Minderzahl , die überwiegende Mehrzahl bestand aus gebildeten
Leuten, von denen manche recht kenntnißreich. Bei einem derselben
traf ich nun zufällig den von Blumenfeld herausgegebenen Ozar״
nechmad" . Wie staunte ich, als ich darin las ! Wie mischte sich
bei mir Schmerz mit Freude beim Anblicke der darin befindlichen
Arbeiten Geiger 's ! Ist das , sprach ich, der Abraham Geiger , den
die Geistesblinden , die Lippenfrömmler schmähen? Gott gebe, seines
Gleichen seien viele in Israel!

Da ich nun 20 Jahre alt geworden war , fühlte ich, daß in
Polen meines Bleibens nicht sein könne; Hatteich ja die Zeitgrenze
von 18 Jahren überschritten und war noch unbeweibt , da blickte
Alles mit geringschätzigem Argwohne auf mich. Um nur einen
Nahrungszweig zu haben , lernte ich Schächten״ " , aber auch damit
konnte ich in Polen selbst mich nicht erhalten . Um die Erlaubniß
zur Ausübung (n ^2p ) zu erhalten , um Vertrauen bei einer Ge-
meinde zu erlangen , mußte man eben ein Chaßid״ " sein oder sich
als einen solchen gebehrden ; die Rabbinen huldigten entweder in
Wahrheit oder heuchlerisch dem Chaßidismus , dasselbe thaten die
Schochtim , sie mußten es thun . Ich ertrug diese Heuchelei nicht,
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dazu war ich als ״ Junggeselle " verpönt . So quälte ich wich noch
kurze Zeit durch , endlich überschritt ich die Preußische Grenze - in
L. in Westpreußen fand ich bald ein Weib und erlangte durch
meinen Schwiegervater — das war auch freilich meine ganze Mit-
gift — die "Schächtbesugniß״ von einem ihm verwandten Rabbi-
ner in Polen . Nun begannen neue Lebenssorgen. Polen war mir
verleidet , in Preußen war mir mein polnischer Jargon hinderlich,
da man hier von dem Jugendlehrer , was doch auch mit dem Amte
verbunden sein sollte, die Uebersetzung der Bibel in reines Deutsch
verlangte . Dennoch gelangte ich dazu , zuerst in M . in Schlesien
als Cantor , Schochet und Jugendlehrer zu sungiren ; jedoch da in
letzterem Amte meine Sprache mir hinderlich war , konnte ich mich
dort nur ein Jahr lang erhalten , und darauf kam ich hierher als
Cantor und Schochet, wo ich bereits 2 Jahre in Frieden mit der
Gemeinde, wenn auch in sehr bescheidenen Verhältnissen , lebe.

Daß ich auch in Preußen nicht gerade das Ideal verwirklicht
fand , das ich mir von dieser Gegend entworfen , werden Sie Wohl
selbst vermuthen . Auch in M . hörte ich Leute gegen die ״ Geige-
risten" murren . Als wäre ich der Dinge ganz unkundig , fragte
ich: was thun dieselben denn ? — Ja , antwortete man mir , sie
essen blos sieben Tage Mazzah , feiern blos einen Tag Schabuoth,
ja vr . Geiger hat ihnen erlaubt , Hülsenfrüchte am Peßach zu ge-
nießen. Nun , erwiderte ich, was macht ihr daraus für Aus-
Hebens? Das habe ich auch in Polen gethan , als einst die Kar-
löffeln mißrathen waren . Da beschwichtigten sie sich.

Nicht weit von hier lebt auf einem Dorfe ein alter Lamdan,
ein geborener Litthauer . Im vorigen Jahre kam er einmal in die
Stadt , es war in der Woche, da der Abschnitt Wajescheb verlesen
wurde . Im Laufe der Unterhaltung erzählte ich, die polnischen
Lehrer übersetzten die Worte ופתילךחותבלך , welche Thamar von
Juda zum Unterpfande verlangt : ״ Dein Tallith und Thefillin ."
Daran knüpfte ich die Bemerkung , ob man wirklich damals schon
mit Thefillin gebetet habe , und wenn Dies , wie Juda habe ein-
willigen können, dieselben einer Buhlerin , wofür er doch Thamar
gehalten , Zum Unterpfande zu geben? Da schrie der Alte gewaltig
auf : Wie ? es sollten damals keine Theftllin gewesen sein? hat ja
unser Erzvater Abraham schon die ganze Thorah gehalten , auch
Erub Thabschilin ? Nun , erwiderte ich, ich habe in Beth Jehudah
gelesen, wie Lewinsohn dort nachweist, daß selbst zur Zeit der
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Thannaim nur die Ausgezeichneteren mit Thefillin gebetet, nicht
aber die Gesammtheit. Alsbald klagte er mich an, ich hätte gesagt,
man brauche nicht Thefillin zu legen, ich hätte dieselben überhaupt
verspottet, ja er schrieb an den Rabbiner in Hamburg mit der
Anfrage , ob man von meiner Schechitah essen dürfe, doch erhielt
er keine Antwort. . . . 1).

Von Hrn. Dr. Schi ller - Szin essi,  Cambridge , 19 . Juli 1869 .

Wir haben 99 neue hebräische  Handschriften (meistens
über Theologie) erworben, d. i. 97 haben wir gekauft und 2 hat
Herr Oberbibliothekar Mag . Bradshaw  der Bibliothek zum
Geschenk gemacht. Unter den Hdschr., die wir erworben, ist eine

sehr werthvolle vollständige (soweit ich gesehen; ich habe
dieselbe noch nicht genau geprüft) ."Mischnah״ Die Varianten
sind von großer Bedeutung, zum Beispiel : Fragen in der גמרא״ fallen
weg", weil die ,"Mischnah״ die Lesearten hat, über deren Abwesen-
heit die Gem. sich beklagt (! ! !) —

Wir haben ein kleines (5 Bll .) karäisches Mscr. v. Jehudah
b. Eliah Tischbi bestehend aus Briefen und einem Gedichte u. s. w.
an R. Moscheh has - saqen , R. Eliah  und die Gemeinde in
der Provinz "שם" (Scham , Syrien , Damaseus . G.) Das Ms.
heißt .Adel״ 508 ."

אליא'ורחזקןמשח'פרשלחתיושלאחריווחכתבחבלשקלזח
שם.לבלריכת

אורח.לעדתוחשקטשלוח.חדרחורובעוזאלחים'ישלח
מקרא.בנילשעשועיםנצר.חבלחוללחקחלח'חנלח

תורח.נצורלעולמיםזרעם.לעדשבלםינון'ואומרח
נורא.בשםמשחכבודבפרט.יבורכושםמדינת'דרי
יקרא.לכלדעחמלאיחו—.אלאנושורבנגידגם'חן

קרא.זכותלשיבבלחרורק.תונולבלעניוגר'תו׳שב
נחרא.מאדוןושלוםחיים.ישעורובאזיתמצאו'בין

לבלוצאיחם.חםחייםכיככתוב
Der Brief fängt an:

rc. ומקראתורחבעלי.ישרחעדח.חנלחוללח.חקחלחאנשי
Er zeichnet: יעמשתשביאליחובכריחודה .

(ב Das Folgende lasse ich als von blos persönlichem Interesse hier zu-
rück. G.



Aus einem Briefe von L. G ., den 11 . August 1869.

Ein Jude als Dollmetscher für Minnesänger.

In einer Pergamenthandschrift der fürstlich Fürstenbergischen
Hofbibliothek zu Donaueschingen aus dem I . 1336 , die Wolframs
von Eschenbach Parzival mit einer Fortsetzung und Ergänzung nach
dem französischen Gedicht des Manessier durch Claus Wysse und
Philipp Kolin von Straßburg enthält , findet sich gegen Ende fol-
gende Notiz , woraus hervorgeht , daß die beiden Dichter der fran-
zösischen Sprache nicht sehr mächtig gewesen zu sein scheinen , und
ein Jude als Dollmetscher beigezogen wurde.

Ein jude ist sampson Pnie genant
Der hat sine zit ouch wol bewant
An dirre oventure
Er tet unz die sture
Waz wir zuo rimen hant bereit
Do hat er unz daz tuchsch gefeit
Von den oventuren allen gar
Ich Wunsche daz er wol gevar
Als ein iude noch sinre e.
Er enbegerte anders nut me.

Vgl . Borack : Die Handschriften der fürstlich Fürstenbergischen
Hofbibliothek zu Donaueschingen . Tübingen 1865 . S . 91.

Von Hrn . K i r ch h e i m in Frankfurt a . M.

Von den Lebensverhältnissen Bachia ' s b . Ascher  ist uns
mit Sicherheit nicht einmal sein Geburts - und Wohnort bekannt.
Gewöhnlich wird als solcher Saragossa angegeben . In der Ein-
leitung zu seinem Pentateuch -Kommentar nennt er sich B . b. Ascher
und S . 163 nennt er seinen Vater Nathan זלכתן'רא״אכלפי ,
was natürlich eine Corruptel sein muß 1). — Er verfaßte diesen
Comm . 1291 (S . 10 a , 204ä ) ; die Ankunft des Messias berech--
nete er daselbst für die Zeit von 1358 — 1400 ; Aö . b. Chija hatte
1358 herausgerechnet . — Er war ein Schüler von S . b. Aderet,
aus dessen Agada - Comm . er mehrere Stellen (S . 12 , 124 , 177,

*) Nathan ist wohl Name seines Lehrers , der auch Lehrer seines Ge-
nossen, des Isaak ben Samuel aus Akkho, Vfrs . des Me'irath Enajim , ge-
wesen. G.
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192 , 24) und aus dessen mündlichen Mittheilungen er zwei Erklä-
rungen anführt ( 211 , 224 ) . Dieser Pent .- Comm . ist sein bestes
Werk und verdient mehr Beachtung als er bisher gefunden hat.

Was in neuester Zeit ein rationeller Exeget von M . b. Nach-
man 's Comm . sagt : ״ Die mystischen Elemente lenken durch ihr ins
Auge fallende Aeußere die Aufmerksamkeit des Lesers zuerst auf
sich, der dann mit Vorurtheil oder Befangenheit sich einen ganz
falschen Begriff von dem Charakter des Ganzen bildet ^, läßt sich
mit mehr Recht von Bachja ' s Comm . sagen , der bei aller gesuch-
ten Nüchternheit und Natürlichkeit seiner Exegese , dennoch das
Wahre und Richtige nur durch den Cultus der Dekas , der ver-
schiedenen Gottesnamen in ihren mystischen Bedeutungen , durch die
Zahlensymbolik und in sonstigen kabbalistischen Apparaten finden
will . Eine Hauptrolle spielen hierbei die zwiespältigen Ausflüsse der
Gottesnatur : Milde und Strenge — die charakteristische Bedeutung
von Elohim und Jhvh . Er gesteht aber doch selbst zu (S . 218,
171 ) , daß dieses Unterscheidungsmerkmalin der heiligen Schrift
nicht immer constant sei (vgl . Maar . Elahuth c. 2) . Man thut
aber Unrecht sich durch diese mystischen und andern supernatura-
listischen Anschauungen vom Lesen dieses Commentars abschrecken
zu lassen , und wenn auch keine allzureiche Ausbeute , so werden doch
eine Fülle die Kritik nicht scheuende Erklärungen und so manche
Variante die Mühe belohnen , durch den aufgewirbelten Wüstensand
sich durchzuarbeiten . Schon seine Vortragsweise ist befriedigend und
erhebend ; denn jede Perikope wird mit einem Verse aus den
Sprüchen eingeleitet , den er nach dem unbekannten Comm . von
R . Jona erklärt , und bezügliche reine ethische Lehren werden immer
in ganz logischer Folge geschickt den ersten Versen der Perikope
angeschlossen.

Zu fast allen excerpirten Erklärungen fügt er den Namen des
Autors hinzu , was er in seiner Vorrede ausdrücklich betont . Rasches
Comm . wird am Wenigsten genannt und den von S . b. Meir
kannte er gar nicht ; dagegen finden wir viele Erklärungen von
R . Chananel — die Rapaport in dessen Biographie zusammen-
gestellt hat — , ebenso von Sadiah (S . 12 , 22 , 39 , 70 , 91 , 99,
109 , 113 , 121 , 122 , 124 , 130 , 131 , 139 , 147 ) , M . b. Nach-
man und von Jbn Esra )̂ sehr oft , ohne ihn gerade immer zu

*) Uebereinstimmend mit I . Karo zitirt er die Erklärung von I . J§.
zu Gen. 19, 26 בללהיב^בהארץותהי , wodurch der Nachsatz ככ
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nennen , selbst da , wo er strikt gegen die talmudische Halacha ist.
So erklärt er z. B . wie I . E . die Doppelverse Num . 36 , 7 und 9,
daß das Gesetz: eine Tochter, die das väterliche Besitzthum geerbt
habe, dürfe nur aus dem väterlichen Stamme heirathen , nicht trän-
sitorisch sei und nur für die Zeit der Besitzergreifung des Landes
Gültigkeit habe — wie der Talmud , M . b. Nachman und das
Targum erklären. Er fügt hier das auch von Kimchi zitirte Zu-
satz-Targum bei : Die Mutter von Jiftach sei deshalb ה2ו7  genannt,
weil sie gegen das Gesetz einen Mann aus einem andern Stamme
geheirathet habe und dadurch ihr väterliches Erbgut dem Stamme
desselben entzogen wurde.

Der Vers, findet auch nicht die mindeste Bedenklichkeit zu sagen,
daß die Worte (Deut . 12 , 21) : ״ Du sollst schlachten, wie ich Dir
befohlen habe/ '' sich nicht auf die traditionellen Schlachtregeln be-
ziehen , — womit man noch in unserer Zeit die alte Lüge einer
sinaitischen Tradition beweisen will — , sondern צויתיךהאשד
בקדבכות , wie ich Dir bei den Opfergesetzen befohlen habe 1). —
Von R . Dan theilt er 2 Erklärungen mit (S . 64, 99) ; an erster
Stelle sagt er : Moses habe deshalb die Tochter eines heidnischen
Priesters zur Frau genommen , um durch dessen Ansehen vor Ver-
folgung geschützt zu sein. Von M . b. Maimon sind außer den
Zitaten aus M . Neb. noch zwei Schrifterklärungen angeführt (91,
220 ) ; die zu Deut . 29 , 28 können wir aber schwerlich Maimon.
zuertheilen . Den Vers : Das Verborgene ist Gottes re. soll
nämlich derselbe so erklärt haben : Der Zweck und die Grundur-
sache aller Gesetze sind Geheimnisse, die den Menschen verborgen
und nur Gott bekannt sind; sollte nun Jemand die Ursache der
Gesetze entdeckt zu haben glauben , so dürfe er nicht hierdurch sich
von deren Ausübung entbunden halten , denn die Handlungen ״ des
Offenbares " sind für uns rc. rc. Bachja stimmt diesem Gedanken
bei , aber nicht seiner Anwendung auf die Schriftworte . S . 181
sagt er : Elias durfte sich als Cohen an dem Sohne der Zarfatith
verunreinigen , ! גדידבןשהיהלפי , was sowohl dem Talmud wie

וכוגפרית  passender wird ; nur muß man noch d>וי  beifügen . Vgl . auch
Chiskuni z. St . Ein italienischer Arzt hat diese falsche Erklärung als eine
neue eigene Entdeckung in einer Brochüre mitzutheilen für nothwendig ge-
halten.

(ג Daß Dies die alte , von Sifre ausbewahrte Auffassung ist/ ist oben
S . 42 näher erörtert . G.
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seinen eigenen Worten S . 187 entgegen ist : מטמאיםעואיכםפ'אע
במגע'כרבאהל . Höchst auffallend ist die S . 209 von ד״י  zitirte

Erklärung , daß die lügenhaften Zeugen nach vollzogenem Todes-
urtheil deshalb nicht getödtet werden , weil das Zeugniß der Be-
lastungs - mit dem der Entlastungszeugen an Zahl und Glaub-
Würdigkeit gleich sei, wohingegen die der Entlastungszeugen um eine
Stimme verstärkt wird , wenn das Todesurtheil an dem angeschul-
digten Verbrecher noch nicht vollzogen ist und seine Ableugnung
dem Zeugniß der Entlastungszeugen beigefügt wird , so daß 3 gegen
2 Zeugen auftreten , deshalb würden nur in diesem Falle die lügen-
haften Zeugen getödtet. — Diese Erklärung widerspricht aber ganz
offenkundig dem nicht bestrittenen Grundsatz in der jüdischen Rechts-
lehre , daß 100 Zeugen keine größere Glaubwürdigkeit als zwei
Zeugen zu beanspruchen haben.

Zu seinen grammatikalischen Bemerkungen benutzte er die
Schriften Kimchis und besonders verdient hervorgehoben zu werden
seine Erklärung zu der Controverse über die Bedeutung von בבגדו
בה (Kiduschin ) ; wo er aber diesem Führer nicht folgt , ist sein
grammatischer Sinn durch das mystische Gebräu umnebelt . Wenn
z. B . die Punktatoren ein Wort , das profan und von Gott ge-
braucht wird , durch eine verschiedene Vokalisation kenntlich machen,
wie bei Adonai durch •י und bei אביו״  durch Dagesch und rafeh , so
findet er darin einen tiefen kabb. Sinn (S . 26 , 135 ). Gegen
den Talmud (Nedarim 54) , der behufs einer halachischen Bestim-
mung zwischen דג  und דגה  den Unterschied macht, daß Dagah der
Gattungsname und unter Dag nur ein großer Fisch zu verstehen
sei , ist nach B . Dag ein lebendiger und Dagah ein todter Fisch,
daher heiße es bei Jona : Und I . betete aus dem Bauche des
Dagah,  weil der Fisch, nachdem er I . verschlungen, gestorben,
alsdann aber I . von einem andern Fisch verschlungen worden sei,
daher es nachher heiße : ״ Und Gott sprach zum Dag,  und er spie
Jonah auf das Trockene" (S . 145 ) . In seiner Schrift Cad ha-
Kemach (S . 13) läßt er I . nicht von einem zweiten Fisch ver-
schlingen, dagegen aber den Lodten Fisch wieder zum Leben erwachen.
Die biblische Wunderlegende wird somit noch um ein Wunder
reicher.

Zur Worterklärung bedient er sich der Buchstabenverwechslung
und der Transponirung , z. B . באון (Jes . 9) = אסוך;דבאך
(Deut . 33) — דאבך - - was auch Kimchi so erklärt ; כטרנירים

Vierteljahresschrist IX. 2. 10
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(ibid . 32 , 2) — כצעירים;ושפכי (ibid . 33, 19) = וצפני;נסחף
(Jerem . 46 , 15 ) = נספח . — Bei den Wörtern , die am Ende er
statt haben ר! wie זרא,מרא,חטא (Dan . 11, 44 ), שנא (Ps . 127,
2), כלאאדום (Ez . 36 , 5) , soll durch diese Unregelmäßigkeit eine
Verstärkung ausgedrückt werden (S . 163 ). Zu der Stelle Ex. 20,
18 : Und״ Moses näherte sich dem Gewölk , wo Gott war ", be-
merkt er , daß man von Gott , der nur im Lichtkreis wohnt (Da-
nie! 2, 22), doch nicht sagen könne, daß finsteres Gewölk ihn um-
gebe? Das Wort ערפל  drücke wirklich, entgegengesetzt dem Finsteren,
Helles, klares Gewölk aus — אפלערוי , was auch mit den Worten

שודרכערפלי  in einem Gebetstück übereinstimmt . Im T . Onkelos
zur St . las er אמתתאלצית  mit und ת nicht אמטתא .

Höchst sonderbar ist seine sprachliche Bemerkung zu dem Zeit-
Wort עשד (S . 145 und ausführlicher in Cad ha -Kemach S . 13),
das außer der gewöhnlichen Bedeutung : thun , schaffen, auch zuweilen
die entgegengesetzte: nicht thun , meiden und zerstören habe , wie
es in der Stelle Kohelet 4 רע;לעשוריודעיםאינםכי״ sie können
das Böse nicht unterlassen " , so sichtbar hervorgehe. Die Männer
der nüchternen Exegese — fügt er hinzu — müssen aus Mangel an
richtiger Sprachkenntniß in diesem Verse das Wort p ־1  hinzufügen,
um nur einen Sinn zu finden.

Der Vers Sprüche 6 , 32 sei auch nach dieser Bedeutung zu
übersetzen: ״ Wer seine Seele verderben will, kann auf diese Weise
sie vernichten" יעשנדוא!ד . Die zwei Stellen , wo der Talmud
die Castration in dem Zeitwort עשר  finden will , seien auch nur nach
dieser Bedeutung zu erklären. Es ist aber vielleicht richtiger , daß
der Talmud hier die Bedeutung , die dieses Zw . im Piel hat (Ez.
23, 3, 8) im Auge hatte.

Unter den zahlreichen talmudischen und midr . Zitaten finden
sich beim Vers , manche Varianten , die wir hervorheben müssen. In
Meg . hat sein Text דננכןודזדשכלושום (S . 26). Jerus.
Sota 7, 5 hat er (S . 220 ) דרצועדדותרדבכם , was aber eben-
so unverständlich ist wie unsere Leseart ביבנד . Zu der schwierigen
Stelle (Berach ) עוברדכאשד  bemerkt er (S . 192 ), daß meh-
rere Handschriften עוכרד  mit einem Caf haben ; er verwirft diese
Leseart , weil er in Ubrah die Seelenwanderung finden will . In
M . Raba (Pekude S . 144 0) hat er zu dem Satze : דודאטרוכן
rc. ארץמלכייתיצבו  den Zusatz : לדכותיכולשאינולמימשל

דחמוראתמכדדאריאת—מי,!דאוכןאתמכדדחמור  wie das



Aus Briefen. 147

deutsche Sprüchwort : Er schlägt den Sattel und meint den Esel.
S . 215 zitirt er den T . Jerus . ' שמכופלתשתיאלרצועתמנין

ותכפילואלאותפילותקריאלתשופטותפילו . Diese Stelle findet
sich nicht im Jer . ; und nur im bab. T . Macoth 23 ohne das
את , die talmudische Ableitung ist daher unverständlich , wie es schon
R . Tam in 8 . Hajaschar z. St . bemerkt. In der Münchner T .-
Handschrift befindet sich aber das את  wie die Version , die Bechai
aus dem Jer . zitirt.

Zu Genes. 34 , 17 bemerkt er, daß unter כתנו  unsere Tochter,
אחותנו  unsere Schwester, zu verstehen sei, so wie es auch 2 König.
8, 18 bei Joasch heißt : Er hatte Achabs Tochter zur Frau , wo

כת—אחות  sei , wie es auch das Targum habe. Diese Leseart
befindet sich aber nur in der syrischen Peschitto 1). Es finden sich
aber auch in den Schriften des Vers . Varianten , die entschieden
falsch sind. So sagt er Cad ha -K. S . 4 , daß ויטע  nur 2 mal
in der h. S . vorkomme, wie es auch die Massora angebe und ver-
gißt die Stelle כחםויטע , wie auch die Mass. richtig 3 angiebt.
Unter den vielen antichristlichen Stellen in genannter Schrift , die
merkwürdiger Weise keine Censurlücken in der Venet . Ausgabe von
1546 haben , ist seine falsche Leseart hervorzuheben. In טשמחים

שותכלי (Jona 2) sagt er , stehe deshalb שו  ohne Ales, um auch
ישותכל  lesen zu können. Der Vers , hat wahrscheinlich diese Stelle

mit der in Hiob 15 , 31 verwechselt, wo in der That שו  ohne
Ales steht.

Außer den großen Midraschim zitirt er noch M . Tadsche
(S . 62 ) ; M . Vajoscha (74) und M . zu den 10 Worten (S . 20 ),
welches Zitat sich aber nicht in dem von Jellinek edirten befindet.
Daß es eine andere ältere Version dieses Midraschs gegeben haben
muß , sieht man aus M . Raba c. 29 , wo eine Stelle unter Hin-
Weisung auf diesen Midrasch כעת'שכתכמו  abgekürzt wurde . Die
Autoren , die er ferner zitirt , sind Jbn Tibon 2) über die Jacobs-
leiter (S . 38 ) ; R . Hai warum bei אפיםנפילת  der linke Arm
bevorzugt sei (170 ) ; eine von ihm übersetzte Stelle aus dem ara-

ft Diese Uebersetzung des Syrers zu 2 Kön. 8 , 18 und 2 Chr. 21, 6
ist zum Ausgleiche mit 2 Kön. 8, 26 und 2 Chr. 22, 2 vorgenommen, und
daher auch bei Eusebius de stella p. 12, vgl. Nöldeke in der Einl. zu
Wright's englischer Uebersetzung. G.

ft תמיםיקוו  e . 11 S . 54. G.
10*
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bischen Comm . zum Hohenlied von einem Gelehrten aus Sevilla *) ;
den Comm . zu demselben Buche von R . Asriel . — Es ist dieses
der fälschlich M . b. Nachman zuertheilte und edirte Kommentar,
was wir schon vor Jellinek im ״ Orient " nachgewiesen haben . Von
Rabd die berichtigte Aussprache von mit שתתעשר,בעשר Sin
und nicht mit Schin : ״ Gieb die Zehnten , damit du immer im Stande
seiest die Zehnten geben zu können (S . 204 ) . Von R . Chajim aus
Deutschland zitirt er — wahrscheinlich den Anfang eines Brieses
an R . Tam (S . 174 ) ליתבכראשרביתאיזת , die hebr . Uebers.
des Briefes von Galenus , aus dem Arabischen (208 ) , das Buch
über die Steine von Aristo (106 ) , die Worte eines Weisen : lieber-
fluß an Reichthum ist der Seele so verderblich , wie Ueberfluß an
Blut dem Körper , und den Satz der Ethiker : Die Zunge ist die
Feder des Herzens . — Die kabbalistischen Autoren sind : Der Vater
der Kabbala R . Jsaac b. Harab — (der Verf . des Meirath* 2);

R . Samuel Cohn (65 ) ; R . Simon , mit dem Epithel הוגדולדלרב
(166) und der obgenannte R. Asriel.

Das Buch Bahir und der Midrasch von R. S . b. Jochai (4,
94). B. theilt auch eine Stelle aus seiner Schrift Choschen
Miscbpat mit (S . 272), die ganz unbekannt ist.

Daß B . auch der Verf . des M . b. Nachman zugewiesenen
Schriftchens ותבטחוןתאבלוכת ist, kann mit aller Gewißheit behauptet
werden ; denn außerdem daß er 6. 2. sich auf seinen Pent .-Komm.
beruft , ist auch ein sehr großer Theil seines Inhalts wörtlich dem
Kommentar entnommen , was Reifmann vor mehreren Jahren im
Hamagid nachgewiesen hat , und somit ist auch Jellinek (Bei-
träge II , 40 ) zu berichtigen . Es bleibt noch zu ermitteln übrig,
ob dieses Schriftchen mit einem S . Emuna von B . in ' der Opp.
Bibi , identisch sei.

Von Hrn . Dr . Derenburg,  Paris 22 . Dec . 1868.

Diese Woche sind mir die Damen von Schakanzib (Moed-
katon , 28 b) begegnet , die gar wunderliches Zeug plaudern , un-
verständlich und unverständig als wären es Marktweiber . Aber
Naba würde doch die sonderbaren Worte nicht mitgetheilt haben,

ף  l . סבתד , Ceuta , nämlich Joseph b . Jehudah Akhnin , der Schüler
des Maimomdes . G.

2) Nicht vielmehr Isaak ben Abraham ben David ? G.
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wenn sie vollends unsinnig wären . Was bedeutet z. B . גלנלאגרד

לאנטילימיאוהנלטימכלא ? Die 2 Erklärungen des Aruch גד2  be-

Hagen mir ebensowenig , wie das ״ die Kinnladen sind ausgefallen"

in Naschi . Die Erklärung von לאנטיכי  durch לנלפרע  rückwärts

bei Raschi , scheint auf einer Leseart לאיטיבי  mit Bet zu beruhen,

denn Kvxißiy  heißt zuweilen : rückwärts , mit einem darunter ver-

standenen 0Sä.  Sollte das heißen : Schneide einen Knochen aus

einem Backzahne , und wir wollen das Wasser rückwärts , d . h . dem

Strome entgegen führen , weil eben das Eine ebenso unmöglich ist

als das andere . Aber soll nun noch gar der Gedanke hinzukom-

men , daß man ebenso wenig den Todten wieder ins Leben zurück-

zuführen im Stande sei. — Nützlicher wird ein anderer Spruch

dieser Frauen , nämlich : ! יזיןויזופתאאנלעבראונפליט!רד , denn

er bestimmt in einer entscheidenden Weise die Leseart , Erubin 64 a,

für die Brücke , oder die Furth , an der die beiden Rabbinen sich

trennen , wahrscheinlich der Eine um nach Palästina zu gehen , und

der Andere , um in Babylonien zu bleiben . Nach Neubauer (S . 363

Anm . 4 ) schwankt dort die Leseart zwischen יופטי  und זופתי ; das

Wortspiel mit תיף  bürgt für יזופתא , und die weitere Vergleichung

läßt keinen Zweifel , daß in Moed -katon und in Erubin vom näm-

lichen Flusse gesprochen wird . Was die Herkunft des einen Lehrers

angeht , so ist die Leseart des En Jakob נלדפתי  wahrscheinlich die

richtige , denn wer kennt den Jirmia aus Disthe nicht ? — Ist לר

עלותור  als Ortsname (Neubauer S . 300 und Anm . 4 ) nicht ein

Jrrthum ? ich meinte , die ר׳גלותו־דבראלין  wären eine Familie

gewesen , die in Emessa חנלץ) ) wohnte . I . Bikurim 1, 4 ist von

einem עלותורברבנינלן  die Rede , der einer Proselyten -Familie

angehörte . Vgl . auch j . Jebamot , 9, 2 (? G .) , wo gewiß für

עלותוןדבראילין  gelesen werden muß ר׳גלותו־ . In der S . 300

bei Neub . citirten Stelle , ist nach j . Demai 6 , 1 לעלוות  in לעלור

zu ändern . Die Übersetzung des רןדיייעל  ist ein Mißverstand.

Es verdient bemerkt zu werden , daß die von mir (Ztsch . VI,

314 , Note 3 ) im ״ Midrasch zu den zehn Geboten " angeführten

Formen אןבללאב,אןבצרת  u . s. w . an die von Wetzstein (Ztsch.

d. DMG . XXII , 74 ff.) aus einem syrischen Feldlager citirle ein-

zige Nunation auf erinnern . Auch dort läßt sich keine Regel

entdecken , nach der die Nunation angewendet oder weggelaffen wird,

und wird sie ebenso für andere Verhältnisse als die des Accusativ,

und selbst nach Präpositionen gebraucht , s. S . 113 . Man denkt



150 Aus Briefen.

dabei unwillkührlich an den lateinischen Accusativ, der in die roma-
nischen oder neo-latinischen Sprachen so oft bestimmend für die
Neuform des Nomen geworden ist. —

In Bd . VI . S . 293 Z . 21 ist Suhaili st. Sohudi zu lesen.

Paris , 5. Febr . 1869 .

Joseph Halevi hat ein Apokryph über den Sabbath mitgebracht,
was mit dem den Sabbath betreffenden Stück in den Jubiläen
zusammenstimmt, aber nicht das nämliche ist. Interessant wird
besonders das Gebetbuch sein , das er mitgebracht hat , und dessen
Inhalt jeden Gedanken an eine Judäochristliche Sekte verscheucht.
Text und Uebersetzung dieses Buches wird wahrscheinlich gedruckt
werden. Einstweilen wird sich die Alliance an die Herausgabe der
Reise selbst machen. Es wäre möglich, daß Hal . auf Kosten der fran-
zösischen Regierung eine neue Reise nach Abyssinien machte; die
Mittheilungen , die er in der 8061616 ä6 geographie und in der
8061616 ä 'antkropologlo gemacht hat , haben ein allgemeines Interesse
erregt.

Paris , 12 . Mai 1870 .

Es fehlt nicht an interessanten Dingen . Da ist zuerst die
neue Ausgabe des Chajug von Nutt , freilich nur eine correctere
2. Ausgabe einer andern Uebersetzung, wo doch der Urtext zur
Hand war ! Der Herausgeber hat am Ende der Vorrede die כללי
הנילןרד  des Moscheh Nakdan nicht erkannt , die in allen Masoras der
rabbinischen Bibeln steht, und unser Frensdorf seinem Lehrer B . verehrte!
Nun zwingt mich das , die Herausgabe der 4 kleinen Schriften des
Gannach zu beschleunigen. Sie wird übrigens in ein paar Wochen
vollendet sein , in arabischer Ueberschreibung , französischer Ueber-
setzung und wenigen Notsn . — Kömmt mir alsdann der Sapir,
wie ein Stein des Anstoßes in die Quere , und bringt allerhand sehr
merkwürdige Sachen aus dem Oriente mit , und zwar zum Theil
selbst aus Zana in Jemen . 1., zwei HS . des Thafsir zur Tora
von Saadias , und selbst die Vorrede zu diesem Thafsir , die ich für
unedirt halte . Hier z. B . eine Stelle : a ! Laj!

o . i  _
005 SyfcAVji a,J  U0 ^ —5LÄ.V ^ LÜN.i ׳3יס  L -A—Cv

; ך*וף3ך J!
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(ja *} ^  i1 \ $>c> ״*״״ j ^ L*iij Ixm\j  j -mXJ!

•&̂ v*״ ^J . xi  5 קך^ן-ך [Ji A2J Oj '*\ ^JLw

oSeX^ lf ! (j ^ j »S »A2 J .ö>lVj Ä, . . . . &xAJI ,5 !•^ ■̂ 11 o •־

^4 <X13 y'׳] * jP̂ a ! £  ( p*־

. . . . Xa**« .]( . Der Anfang muß übersetzt werden : Ich habe mich
kurz gefaßt , um nichts von allem dem in dieser meiner Schrift aus-
einanderzusetzen re. — Die ; üi sind die ^13! wovon vor-
her die Rede ist. Am Ende der Vorrede fügt er hinzu:

j* ץ1  sij W jt 8̂ 1 (J^^ Ä̂ t|

».;931*2/» jy jwc ^axämi! »JULj ü£ Jj ci -L*i jjiSJI q g <־ .}jlÄj | »xÄäj
Lj 0>j a ?o ja \ 5  LsouiasS . Das ist ja in der Thal , was in
dieser Uebersetzung geschehen ist. Ich habe mich nun bewegen
lassen , nach diesen HS . , der C. , der Polyglotte und d'en daselbst
citirten Varianten im VI . Bande die Herausgabe des Textes zu
besorgen, deren Druck in einigen Wochen bei Jechiel Brüll mit
hebr. Lettern beginnen soll. Ich habe schon längst einen kritischen
Apparat . — Eine große Merkwürdigkeit ist ein Siddur , aus Zana,
in welchem die דינים  arabisch sind, aber der Text nach der ״ assyri-
schen Weise" punktirt ist. Merkwürdiger Weise sind die Klaglieder
(im Ritual für den neunten Ab) gewöhnlich punktirt ; die Para-
schah vom täglichen Opfer (4 Mos . 28 , 1 ff.) und andere bibl.
Auszüge , selbst die ״ Antiochusrolle " für Chanuckah jedoch ״ assyrisch" .
Ich habe die HS . nur 24 Stunden in Händen gehabt , sie ist jetzt
Eigenthum der Bodleiana geworden , wohin Alles strömt , um sich
gegen engl. Pfund Sterling umzusetzen. Ich habe schon längst ver-
muthet , daß die Juden Südarabiens aus Mesopotamien über den
persischen Meerbusen , und nicht aus Palästina zu Lande gekommen
sind. Dies giebt jedenfalls auch eine Stütze . — Interessanter noch
ist eine HS . des Pentateuchs , an deren Spitze eine hebr. Gram-
matik steht , die völlig unbekannt und sehr räthselhaft ist. Die
HS . ist 1701 contract . geschrieben, folglich am Ende des 14 . Jahr-
Hunderts , und dennoch enthält sie folgende Stelle : דם«יאמרראם

עתחשחןכמוצורתןוחתעיןחטענליםוכןחמלכיםאלוחברמי
זוואמרוחאחרוניםעליושחכרומחחיאצורתןכי!תחלהידע.בידינו

חזקן:צורתזחוכןוכויחפתחחצורתחיאוזוחקמצחצורתחיא
ללמודסימניןאותןועשוזחעלחסכימווכולןחאתנחתאצורתוזח



152 Aus Briefen.

להן והעלו,אותן שכתבוinעזראמימותשאומרמי יש,בדןוללמד

החכנייםואמרו'וכוהאלהיםבתורתויקראושנאמרכמוהצורותאלו
שאמרנו!וזדעזראמקודםשאמרמיויש'וכוהתרגוםזהמפורש

והיופהשבעלתורהכמובסיניממשהענינןאבלושמותןבצורתן

אותווקוריןשעמיםולאמלכיםבלאהפיסוקתיבותכותביןפהעל

שחיהובדרך(£*>ע)הרוםבדרךממשהששמעוכמוכתקון
מפיאישקבלווכןהעניןעלאותוומוציאיןנצבובדרך

וסימנוםעמדוהלשוןונתבלבלההגלותשהתחילהשראווכיוןאיש

ותהיהבמהרההכלשילמדוםכדיהחומשיםבהןונקדווחקקום
ונשארבסיניממשהששמעוהדקדוקפיעלהקדשבלשוןצחההלשון

בלאשהואכמובסינינתינתוכעיקרנקודותבלאהמקודשתורה'ס
תרגום.

Da ist somit 150  I . vor Elias Levita die Neuheit der Punkte
ausgesprochen ! Die Kunstausdrücke רום,שחייה  und נצב , die ich
durch den arab . Beisatz illustrirt habe , sind ebenso unbekannt , als
anderswo מנוכר  für (ohne Artikel) u. A. Außer Ben Ascher,
Ben Nafthali und Saadia kömmt kein Name in dem Buche vor,
dagegen wird am Ende des in drei Theile getheilten Büchleins
eine Grammatik הקרחה'ס  citirt , die mir auch nie vorgekommen
ist. Was im Kuntres ha-Maßoreth Aron ben Ascher zugeschrieben
wird : עמותות"אלעומת"אצבותותאחתבתיבהאשראותיותשתי ,
ist integrirender Th eil der Schrift , die im Allgemeinen diesen
Styl liebt. Denn hier ist der Anfang : ודבור,הכלחבוראפידת

משמיםאשר,מנויותושתיםעשרים,האותיותתחת,הכלאמירת

חנלשתים,יוסיפוובכפל,ושתיםעשריםקנויות,ישובםעניוידעל,אתויות

ובהגיוןבכתב,בכפליםכפולותמהם,לוחותיםעלחקוקותוכולם
סתומותונוהם,לתהומהמעמיקים,ברשימהאותיותמהם,שפתים

קומה,בגובהזקוך,לרומהתלולבהןמיוחדאחד,חתומהכגנה
וכפופות.מתוחות,עדופותאותיותומהם , und so geht es noch lange

fort . Nun ist mir schon an und für sich diese Vertheilung nach
der äußeren Form , מנצפך , die unter die Linie herabsinkenden , die
geschlossenen( ם,ס ) , die Eine sich über die Linie Schwingende ל) ),
ganz neu. Viele merkwürdige , mir unbekannte Erklärungen , wie

נשעהאשרוכנה  für וגנהג ) , vollständige Regeln über Accente und
Ga 'ja , die sehr ins Einzelne gehen, Bemerkungen zu den חילופים
u. s. w. u. s. w. Das Einzige was ich vom Vfr . aussagen kann,
ist, daß er kein Palästinenser ist, denn er sagt : ארוןלבנישישודע

(י Auch bei Koreisch. G.
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אצלנומצויראינו...ביציאתואחרתדלךלישבאותישלאל
אצלנוידועואינומהרוךנקראזיןלתםיש.וכן

Aus einem Schreiben von Hrn . Rabb . Di*. Wiener,  Oppeln.

. . . Vielleicht ist Ihnen nicht bekannt , was Fasse!  in der Vor-
rede zu dem Buche über Beschneidung von Brecher und Stein-
schneid er  mittheilt , daß R . M . Ben et mit dem Stücke מידת

תתגלגליעלינותלחבלים  Aenderungen vorgenommen . Vor Jahren
las ich irgendwo , daß R . M . Sofer  den Pismon מלאבי
לתמים  nicht habe beseitigen können oder vielleicht nicht alle Energie
dafür habe aufbieten wollen ; doch um eine Demonstration dagegen
zu machen, habe er sich jedesmal , wenn die Gemeinde das Stück
recitirte , abgewendet mit dem Rücken zur Gemeinde.

Vom 10. Juni.
Vielleicht liegt Ihnen der zweite Theil des Buches המפתח

(Warschau 1869 ) von Schatzkes in Karlin nicht vor ; doch ver-
dient folgende Stelle aus diesem Buche eine weitere Verbreitung.
Sie lautet : שמותםאתאשאלא)תללותמחבליםמןו/׳חאנכילא

כיואם,שכלםכתמתשתהזקנהשמזקיניםזמןכלאשל(עטישפתיעל
שםזעילתכלותאתמעלים,תדעתבישובמדבריםתמתימיתםבראשית

תזוןעודתקות,כייתנובזתואשל,ותתושיתתדתבמקדששםזעיר
לאשי•עלמשואותלהשיאבספריהםתבלפניעליצאועוד,למועד

 תזקנהדבל,אחריתכןלאאבל,כולההתבלפניולהגיההתלים
מכיניםתמתהאחרוניםובספריהם,תאמתואהבתשכלםכחמתשת
בחבוליתםתאירואשלהנרותכלאתאחתבפעםלכבותגדולמפות

תדליקו,ההשכלהלטובתשתדליקותנלותאף!הראשונים,ובאמת
.(תזמןשידרושכפי)העידןבפתילתלא,בחוסןלא,בלחשרקכג

(Diese Anklage des wackern Vfrs . gegen die Schriftsteller , welche
in ihrer Jugend , freilich auch mit gar ängstlicher und den Zeit-
bedürfnissen nicht entsprechender Vorsicht zur Verbreitung hellerer
Ansichten mitwirkten , bei zunehmendem Alter aber mehr und mehr
diese Jugendbestrebungen verleugnen , selbst das von ihnen angezün-
dete Licht mit heftigem Luftäusschnauben auszulöschen eifrig bemüht
sind, diese Anklage ist verständlich genug und macht dem in jenen
finstern Gegenden lebenden Vfr . alle Ehre . G .)
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Von Hrn . Neubauer  in Oxford.

1. Hunt . 268 enthält einen anonymen Kommentar der Psal-
men (von X, 17 an) , Job , Sprüche (I, II , XXVIII , 12 bis zu
Ende) , Ruth , des hohen Liedes und des Predigers (bis Cap . V
Ende). Der Autor lebte in Spanien und verstand arabisch ; er
gibt fast zu jedem Verse die spanisches Erklärung des schwierigen
Wortes und manchmal eines ganzen Satzes . Es ist daher mög-
lich , daß durch die Veröffentlichung dieses bündigen Commentars
auch für die romanische Philologie etwas gewonnen werde. Ich
werde hier als Spezimen Einiges aus dem Buche Ruth geben,
wodurch der Leser sich einen Begriff machen kann, in welcher Weise
der Commentar abgefaßt ist. Vorausschicken will ich, daß in die-
sem Commentar Raschi , Jbn Esra , R . Jonah Jbn Ganah und
Saadyah zu den Psalmen und Proverbien zitirt wird . Daß dieser
Commentar unter dem Namen אלחהכלהטלב im Cod. Poe . 70
mit Commentar und Poe . 285 ohne denselben sich findet, hat vr.
Steinschneider 2) glücklich erkannt und mit vielen Parallelstellen
aus andern Schriften bewiesen , doch glaube ich nicht überflüssig
die Stelle unseres anonymen Autors mit der betreffenden arabi-
schen hier zu geben. — Cap . XXVIII , 23 sagt unser Autor אחרי

,קנאירבותינוובדבריכילימשקלעלתוארהואכיאבלרודידריגר

(ג Ist dieselbe, nach den gegebenen Proben *u urtheilen , nicht eher
französisch? (G.)

2) Serapeum 1852, p . 27 squ . ; catal . Bod . 2193 . Vgl . auch Dern-
bürg in dieser Ztschr. VI , p . 309 ff. Karnhi Art . חבל  stimmt mit S . Comm.
überein , da K. nichts anders sagen will , als daß S . in Prov . XVIII , 34
das Wort mit תלן  Mast übersetzt, welches in der That die Uebersetzung hat

דקלראכעלי־הנאיםאובחרקערפיהנאיםותהון . Der Commen-
tat fügt hinzu : אלבלאאחדהבלאבשייךאלסהראךאננטראבומתל

רבה&תיםבלבהשהבוהייתפיהפקאלאלמאאמאאלריחואלאהר
אלריאח.תחרההאחבלבראשוהשהבפיהאקאלואלריאחאלאמואג

״ Er vergleicht das Taumeln der Betrunkenen mit zwei Dingen , nämlich mit
Wasser und Wind ; in Beziehung auf das erstere sagt er : Du wirst sein wie
einer der in der Mitte des Meeres schläft von den Wellen umhergetrieben,
und in Beziehung auf den Wind : wie einer der auf der Spitze des Mastes
schläft, welchen der Wind bewegt." Was die Erklärung Schiff für חבל
betrifft , so mag sie Saadyah anderwärts gegeben haben und von K. sind
dann beide Stellen zusammengenommen worden.
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למלאאדםמוכיחחואכדרךחאלדברוא!דכיסעדיחורביבו'גבאי
בחוקותי.וללכתאחרי

Im Arabischen lesen wir : חטאיגדלטאעתיאנסאנאיעטמן
חדאפיאחרילפטחעברת—לסאנהלחאלהאלמיןמןענדח

יקולאחרימלאוכיוכלביחושעפיקולחמתלטאעחאלמוצע
דיבחפילצאחבחאלמסחלאןאלבאםיטיןאןלעלתבארךאללח

ויסתבריחיעטיחמןכלאךמחסיואעכדחאלקביחייכוןלחואלמחסן
אלעאקלעכדאלנלחטוטחרואלואעטאלצאדקבלכדאךאלאמרולים

...דברתאשריוידברטובלישעיחוחזקיחוכקולבאלואגבאלבאסמן
Wer״ den Menschen ermahnt mir zu gehorchen, wird mehr Gunst
bei ihm finden als die glatter Zunge sind — אחרי  übersetze ich
in dieser Stelle mit ״ Gehorsam" wie Num. XXXII , 12 ; Gott
sagt : der Mensch denkt vielleicht, daß Derjenige, der ihm die Religion
erleichtert und ihm das Schlechte mit schönen Farben ausmalt,
eher Gunst findet, als Diejenigen, die ihn ermahnen und seine Hand-
lungen einer genauern Prüfung unterwerfen; Dem ist aber nicht
so, denn bei den Vernünftigen findet jedenfalls Gunst der Gute
und Derjenige , der ihn zurecht weist, ganz wie Hiskiah dem Je-
shayah antwortet : Du hast recht geredet".

Einmal führt er eine Stelle aus Gabirol 's Gedichte an zu

Ps . OXXXIX , 17 תשאכימןמהיבםסך'פיקונלטאלורראטויחם
דבריכחחלאוכןמאדמצותךרחבחכעניןיטוראלבביראמואת

תמרים.כסבסביפארותולחבחגבירול'ןשלמדז'ראמרוכן'וגכאש
Zu Job XXXI , 11 zitirt er seinen eignen Commentar zu

Leviticus (vielleicht hat er einen zum ganzen Pentateuch gemacht)
בהדרכתבבווכברחרעחבלחטובתעבייןמלפישרייאזנלחחיאכי

ביןסתםלנלחשבחביןחואמחשבחעביןלעווןזחכימותאחרי
מקומו.לפיעייןכלחרעחלמחשבתביןחחכמחלמחטובת

Unser Autor hat auch ein grammatisches Werk geschrieben.
Zu Ps . XVI , 6 sagt er חסרוןבלאכמבחגשלאכמשפטיחושיע

שבאומחוקצעותלתפלחיחודחאחודכומשיריוכןחפעילחא
שכתבבוכמוחבביןשארמשפטשכןלחודיעכמבחגשלאכמשפט

חדקדוק.בחלק
Da R . David Kamhi bei unserem Autor nicht zitirt wird,

(am Rande finden sich Glossen aus dessen Wörterbuche), so mag
unser Autor entweder vor diesem oder wenigstens gleichzeitig gelebt
haben, denn es ist nicht vorauszusetzen, daß er ihn absichtlich igno-
rirt. אלימלךאוחיחאבצןבעזכיאמרוחשופטיםשפוטבימיויחי

מקוםכלכיאלימלךחאישושםאמרכןועלחיחחדוראותוופרבס
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אשתהשבכגוןהואוחשיבותגדולהלשון־האישאואיששכאנלד
לומררוצהמואבבשדה:בסוכיוצאעוץבארץהיהאישהאיש
פלשתיםבשדהאדוםשדהארםשדהיעקבויברחוכןמואבבארץ
אלימלךוימת:אפרתשנקראלחםמביתשהיואפרתים:ארץבמקום

וישאו:תיכךואמרלאשתואלאמתאישאץאמרומכאןנעמיאיש
הניחלאחיהיהשאילואלימלךשמתלאחרמואביותנשיםלהם

והרינאמרלמהשכלה!היתדאשרהנלקוםמןותצא:נכריותלישא
אשרהמקוםמןאלאתשובומהיכןמואבמשדיותשבנאמרכבר

רושםועושהנכרתממקוםצדיקשיציאתשמגידאלאשמה!היתד
יעקבויצאוכןעירשלשבחהפנההדרהפנהזיוהפנהיצאה
במקוםהזכרותלכם'היתןעשיתםכאשרעמכםיעשה:שבעמבאר
ישראלביתאתשתיהםבנואשרוכןכבודדרךלהןאמרהנקבות
עשיתןחרבכםעלעמדתםזהוהפךכבודללשוןבזהכיוצאוזולתם
בניםליהעוד:גנאיבלשוןזכרותבמקוםנקבותשבאוזולתםתועבה

ולאגיורתלשאתשנלואסיןישראלמנהגבודאילהםאמרהבמעי
לאעמכןשנרגלתימתוךבניםליהיהאלואתכןישאמיתמצא

כן:ועלבמעיבניםליואיןתמצאולאאחריםאבלמכםמנעתים
ועיכובאיחורעניןדיטירנידישפושתעגינההלחןשובנהלכנה

והואביםלהשליכועשויכליוהואספינהשלןעוג׳רבותינומדברי
והוא<קוראט;אבלעזונקראיןמלהלךהספינהלהעמידבקרקענשקע
1).עגהשורשונפעל

בעזדילבועזהשדהחלקתקרובפירושפארינטלאישהמודע
להויצבט...כלנןאנהלאדידישעתהועדהבקרמאזבעז שלי/פ

לתפישהקורץובערביקלילקלותשבליםאגדשהפירושאכץיאדקלי
דינליטירלהתשלושלוגם...הצדיעלבנקודהאלצבטולאחיזה

מןהצבתיםמןשבליםלהתשטיטוהשמטפירושדישמיטרידי
מך'פיליגאגושללישדיהצבתיםמן:שללשרשםהברולונשל

אטוושמרגלותיולאטשרשובנחת'פיאמואלבלטותבא...האגדות

...מראשותיוהראששתחתמה'שנקכניולרגליוסמוך'פיאיפיידיש
וכןהעניניםלהקרבתשמשוןוילפתמךנפתל'פיקונטורסישוילפת
דרךשכךפתלשורשופתלתלכלןהפוךוהואדרכםאורחותילפתו
יוצאיכלשיעורו,עמישערכל:ולהתתפללהתפשטמשנתוהנעור

שפי'מעשיהבשעריםויהללוהכלשוןעמיאנשיכל'פיאועמישער
בשעראויביםאתידברוכיפיויפתחלאבשערוכןהעםבקהלות
העםקיבוץלמקוםשפירושהשערעלהובעזוכןבקהלשפירוש

מןרדיכמוהביומשפטותניפיהמטפחתהביויאמר...קונסינוובלעז

*) Da der Comm. gar keine hervorragende Eigenthümlichkeit hat, so
breche ich hier ab und gebe nur noch Weniges. G.
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הבאהלשוןוהמסורתהבנוגבשימשאליםבניל־יהבווכן...ירד
במקוםמקורהבייהיההטעםולזהוהמביאהמוציאכמואלףחסר
עמדי!שהואהאהלפתחעמודכדרךמלרענקראבווהטעםצווי

וכאילושמוידעשלאכמיכןאמראטאלטאלפרלאןאלמוניפלוני
...שמומזכירשאינואלםהוא

Es mag hier noch seine kurze Einleitung zu Job folgen:
היהלמשלאלאנבראולאהיהלאאיובז״לרבותינואמרו

נבראהיהלאשאיוב'לוטשרויאלאכמשמעוזהמאמרלהביןואין
אחראדםבנייהרהרושלאבעולםמשלשיהיהכדימפניאלא
מעשיובכלוחסידדרכיובכלצדיקשהקביהושיאמינוהדיןמדת
והטעמיםהנלרגליותדבריוראהצאהיהשלאוביןנבראשהיהובין

בניויבואושאומרוזהבושכתובהברורותוהטענותהנכונים
לומקנאיםהיואיובשלדורואנשיוכוי'העללהתיצבהאלהים

היהקביבחנהושאםאומריןוהיוהטובומזלווכבודועשרורובעל
בניויבאו.וישרוותמוובצדקתובאמונתויעמודשלאוינסהו

אחרולדקדקלהרהרהארץגדוליעמדו'העללהתיצבהאלהים
עליךנצבהעםוכלכדרך'המדתעללריב'העללהתיצב:הדיןמדת

השטןגםויבא.עליועומדיםהשמיםצבאכלוכןערבועדבקרמן
כדרךמשלדרךהכלאיובעלהמשטנתבתוכםהטענהנכנסהבתוכם
ויאמרומשמאלומימינוהשמיםצבאוכלכסאועליושב'הראיתי

להםלהראותכדילנסותוהקב׳הורצהוכויאחאבאתיפתהמי'ה
והתלאההנגעיםאותםוסבלווישרוותמוואמונתובצדקתועמדו

ועמדנסיונותבעשרהשנסהולאברהםשעשהכמועליוהבאין
לגדולהלוולהיותאמונתוחוזקהעולםלאנשילהראותכדיבכולם

...לדורותולזרעוולתפארתולשם  und so weiter.
2. vr . Geiger hat bereits bewiesen, daß wir den Raschicom-

mentar zu Job nur bis XL, 20 besitzen, und die Ergänzung in
unseren Ausgaben von seinem Enkel Samuel ben Meir herrühre;
in der That haben die alten Hdschr. genannten Commentar nur
bis zur erwähnten Stelle, und von da ab heißt es, hat R. Jacob
Nasir ergänzt. Nach den Worten יבוללונושאיםהריםאלף

כולםאתרועהיוםובכל , liest man in der Hdschr. (Opp. 34, 01.
263 toi.) ת״נבהיצחקברשלמהרבינוהגדולהרביסודעיב

גנזיר)יעקב'רעשהואילךמכאן . Dieses Stück liest man im Oheb

c .142:תכלית.תנכהיצחקברשלמה'רבימיסודעיב . Bo di(׳
וביאורפירושוהשליםהואכינזירד׳יעקבשלמיסודאיובשלזה

זיל.'רבישלפטירתואחר



158 Aus Briefen.

Mischpat von R . Simeon ben Zemah *) und wird dort als von
Raschi herrührend ausgegeben ; merkwürdiger Weise fehlt aber da
ein Datum , durch welches wir wisien , wann R . Jakob Nazir seine
Ergänzung geschrieben hat . Nach dieser Stelle bezieht er nämlich
die 1335 Jahre des Daniel auf das Christenthum , da werde die
Messiaszeit sein , und dazu fehlten noch, wie er sagt , 172 Jahre.

Zieht man nun von 1335 die Zahl 172 ab , so erhält man
1163 für die Zeit der Abfassung des kleinen Fragments.

In unserer Hdsch. befindet sich noch ein kleines Frgm . ( viel-
leicht von demselben ) nach den Worten בגויםומושלדמלוכד'לדצי
mit welchen Simon ben Zemah endigt ; in der Ueberschrist wird
gesagt , der Schreiber habe das Folgende mündlich von seinem
Lehrer vernommen , demgemäß schreibe er es nieder 2) .

Das Stück beginnt mit den Worten : שודאותועםשםישחקו
לנלעלדשכתב  und endet mit den Worten : כויכלעלמלךודוא

כפשוטואיובספרנשלם—המלוכד'לדכידתימרכנלאגיאות

ודילוכו.
3. Opp. 27 (01. fol. 256 ) : בספרי.חצרותדעםנסעואחר

לנלעלדאמרשכבר'פיבזווחנומזושנסעושםדיוחצרותשתיוכי

ובאודעםנסעואומרועתדחצרותדעםנסעודתאודמקברות
דספיקוולאישראלשנסעומכאןאלאדיוששתיםמשמעלחצרות

דעםנסעוואחרלכךלאחורידםוחזרומריםשגצטרעדעדלדלך
ואחרבדםשכתובמשובשיםדספריםשרובנמצאזדלפי.חצרות

כיוןדפשטבטובבאדלאבספרי'מקשנלדצ'שאמחצרותדעםנסעו

מחצרותדעםנסעוואחראומרלכךבחצרותוידיו'למעלשאמר
מבבלשדובאבחומשמצאוכןמדדלבירקיוסי'רמפי.אחרלמקום
נמחקועדותופיועלמחצרותולאחצרותממרחקשבאובגויל
בבדם.תורותספרידרבד

sDie Sifrestelle Ende Behaalothcha war bereits Samuel ben
Meir auffallend ; von einer Lesart חצרות  ohne Mem am Anfänge
4 Mos . 12, 16 ist sonst keine Spur . G .s

4.  Zur Beantwortung der Anfrage in Nr . 80 des Stein-
schneider 'schen Hamaskir (IX S . 59 ) dient Folgendes : Der Brief
von Arthur Anneseley ist über ein Bittgesuch der Juden an Crom-

J) Die Bodl. besitzt das gedruckte Buch nicht; ich habe mir daher mit
der Hdschr. Bund . 84 geholfen.

ף c . Bodl. 142: ' רבימפידפשטשמעתיכאשרואילךמכאן
נב׳ע.שלמד
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well, worin sie ihn um Erlaubniß angingen , sich wieder in England
niederzulassen. Es hatten sich viele Juden in England angesiedelt,
ohne vom Könige dazu die Erlaubniß erhalten zu haben , und An-
neseley will, daß der Erzbischof von Lincoln die jüdische Angelegen-
heit mit einem der jüdischen Gelehrten bespreche, sich erkundige nach
ihren alten Privilegien ; das Ende ist , daß von den Juden in
jedem Falle dem königlichen Amte eine Summe bezahlt werde, wenn
ihnen ihre Privilegien gelassen werden.

Merkwürdig ist. daß St . sich so positiv  über die arabische
Hdschr. des Gorionides (Hamaskir IX , p. 17 ) ausspricht ; er sagt:
״ ist wohl nichts anderes als das in den Polyglotten gedruckte
s. g. II Makkabäerbuch." Wohl ist das s. g. Makkabäerbuch in
dem Akhbar oder Thawarich des Joseph ben Kariun vorhanden,
aber die beiden Hdschr. (Hunt . 238 ; Uri DCCLXXII — Bodl . 52,
Uri DCCCXXIX) enthalten eine vollkommene Uebersetzung des hebr.
Gorionides mit Ausnahme des biblischen Sthles , der im Arabischen
nicht gegeben ist. Kann es am Ende nicht sein , daß das Buch
ursprünglich arabisch geschrieben war und dann in 's Hebräische über-
tragen wurde ? Interessant wäre es jedenfalls , das Hebräische mit
dem Arabischen zu vergleichen, wie Chwolson es mit Recht wünscht,
denn schon auf den ersten Seiten habe ich bemerkt, daß das Hebr.
mehr ist als das Arabische, und möglich Interpolationen von spä-

terer Hand . Die erstereHdschr. beginnt mit den Worten : ^ - - So
qj ! jUJi o ?! welches dem II Cap . des Hebr . בינלים

אליפזבןצפרברחחחם entspricht, und endigt mit dem Cap.
qJ — Die zweite Hdschr. beginnt mit

den Worten (jüjjl cXjy jJj ( j.0 ( wie im Hebräischen
und endigt mit dem Cap . ! ״0 , J,Uc ענ ! Jfö

er  Dieses Cap. ist das vorletzte in der ersten Hdschr. —
Die Kunya und ע21נ0 ! wird bei jüdischen Namen oft eine
für die andere gebraucht ; ich verweise z. B . auf 0 ג5

(Nioll . 155 ), welcher bei d'Herbelot Cohen Al Athar Al Jsra-
eli Al Harouni heißt.

Von Hrn . Rabb . Dr . Brüll,  Frankfurt a . M . 3. Nov . 1870.

In den Responsen des Salomo b. Ahron ibn Hassun — er
blühte etwa um 1570 — : Beth Schelomo (ed. Saloniki 1720)
fand ich N. 31 in einer Anfrage aus Patras die Bemerkung, daß



160 Aus Briefen.

auf einige Wenige keine Rücksicht zu nehmen sei, mit den Worten
ausgedrückt : דאביביבעירלאאחד(1דרור)ברורכי . Das in
Deutschland übliche Sprüchwort : Eine Schwalbe bringt keinen
Sommer , war also auch damals dort bekannt.

Von L. G ., 20 . Dec. 1870 .

In einem Mischbande der Wolfenbüttler Bibliothek, der huma-
nistische und reformatorische Schriften von 1519 — 1525 enthält,
der ehemals dem Kloster Langenzen״ " (Würzb . Diöc .) gehörte,
findet sich vorn die, wie es scheint, aus dem Anfang des 17 . Jahrh.
spätestens herrührende , handschriftliche Bemerkung : Dono accepi a
Joel Judaeo.
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