
Abhandlungen.

1.

Man treibt zum Extreme hin.

2 >er Scheidungsproceß zwischen unserer heutigen Bildung nebst
den in ihr wurzelnden geistigen und nationalen Errungenschaften
— und dem mittelalterlichen Glauben mit seinen Satzungen geht

immer gründlicher vor sich. Die Versuche einer Versöhnung sind

längst gescheitert . Eine Versöhnung konnte nur dann erzielt werden,

wenn man den Zwiespalt ehrlich eingestand und energisch die Ent-

Wickelung aus dem Ueberlebten und Abgethanen in das neue Leben

anbahnte . Dazu fehlte es an Muth und Thatkraft . Man ließ
alles Herkömmliche ruhig bestehen , suchte höchstens einiges auffallend

Störende zu escamotiren und schob dem Erhaltenen , aber nicht
mehr Anerkannten , Fremdartiges unter , von dem es nimmermehr er-

füllt werden konnte . So blieben die alten Lehren und Institutionen

Weiter die geltenden religiösen Mächte , die unantastbaren maß-

gebenden Gewalten . Die Wissenschaft mußte sich vor ihnen

zurückziehen.
Sie hat sich auch von ihnen zurückgezogen . Sie geht ihre

Wege für sich, unbekümmert um die Theologie , sie fühlt nicht mehr
das Bedürfniß , sich mit der bestehenden Religion , mit der Theologie

auseinanderzusetzen ; diese ihrerseits folgt lediglich den ihr inne-

wohnenden mittelalterlichen Antrieben , ohne von gesunden die Zeit
sonst in allen Gebieten beherrschenden Gedanken geleitet , gezügelt

zu sein . Wie die Krankheit an einem absterbenden Gliede fort-
wuchert , weil sie von den gesunden Säften des ganzen Körpers
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abgetrennt, daher von ihnen nicht überwältigt werden kann, nur
etwa soviel aus ihnen annimmt, um noch gewaltsamer aufzutreten:
so tritt uns das Verhältniß der gegenwärtigen Theologie zu den
übrigen Wissenschaften entgegen. Doch entschuldigt diese scheinbare
Naturnothwendigkeit nicht die Gewaltsamkeit der Einen, welche sich
absichtlich vor jeder besseren Erkenntniß verschließen, noch die Schwach-
müthigkeit der Andern, welche nur lau diesem Verderbniß entgegen-
treten. In diesem Treiben zum Extreme, dem von der anderen
Seite nicht muthig und entschieden begegnet wird, entleert sich das
Leben in der Gesammtheit jedes wahrhaft religiösen Inhaltes,
schwindet die ideale Erhebung, es bleibt nur der Bodensatz äußer-
licher Abfindung. In diesem Treiben zum Extreme geht die theo-
logische Wissenschaft unter, da alle denkende Prüfung, alle Er-
kenntniß von historischer Entwickelung mit der Acht belegt wird.

Die Krankheit offenbart sich, wie natürlich, am sichtbarsten im
päpstlichen Römerthume. In ihm ist nicht blos die Verkörperung
des Mittelalters voll erhalten, sondern seine Macht ist auch so ge-
schlossen, daß es das Eindringen jedes sonstigen herrschenden Ein-
flusses entschieden abwehren kann. Die Beulen treten offen hervor,
werden ohne Scheu bloß gelegt, die schüchternen Versuche von Seiten
der hervorragenden Träger desselben, sie nicht zum Ausbruche
kommen zu lassen, sie vorsichtig zu bedecken, sind nicht blos ver-
geblich gewesen, sie wurden auch bald aufgegeben. Die Anfangs
dissentirenden Bischöfe treiben mit zum Extreme. Die vermittelnde
theologische Wissenschaft steht rathlos da, sie muß bald gänzlich
verstummen.

Die jüngere Kirche entbehrt zu ihrem Vortheile des engsten Zu-
sammenhanges mit dem ganzen Mittelalter, aber sie steift sich um-
somehr darauf, sich mit den Bekenntnissen bis in die Mitte des vierten
Jahrhunderts, wie sie mit dem sechszehnten erneuert worden sind,
zu identificiren und weist alle unterdeß errungene Geistesfreiheit ab.
Ihr fehlt zum Glücke die innere Abgeschlossenheitund die in sich
selbst ruhende Macht, sie ist mehr auf das nationale Leben und
auf die Macht des Staates angewiesen, und verjüngt sich dennoch
nicht an ihnen; indem sie lahm neben jedem nationalen Auf-
schwunge einhergeht, sucht sie nicht ohne Erfolg, die Machtmittel
des Staates, der ebenfalls seine mittelalterlichen Fesseln nicht ab-
streifen mag, sich dienstbar zu machen. Auch hier tritt das Treiben
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zum Extreme hin scharf hervor . Alle freien Regungen innerhalb
des officiellen Kirchenthums werden gewaltsam zurückgehalten, er-
stickt, Lehrer und Verkünder einer mit den neuen Forschungen sich
vermählenden geläuterten religiösen Erkenntniß werden verdrängt,
der confessionelle Hader wird geflissentlich genährt . Die Wissen-
schaft ist geächtet , sie versinkt in äußere Macht - , in innere Kraft-
losigkeit.

Das Judenthum ist in einer theilweise besseren Lage ; Wohl
ist es von den religiösen Richtungen in den herrschenden Kirchen
abhängig , aber es ist ihnen nicht unterthan , wenn die Männer
von Einsicht und Einfluß in ihm die ihm vergönnte
größere Freiheit zu nützen denWillen und denMuth
haben.  Es ist keine Religion des Mittelalters , nicht an diesen
Zeitabschnitt gebunden , es ragt in die Urzeit hinein , ist Hand in
Hand gegangen mit der ganzen Entwickelungsgeschichteder Mensch-
heit. Vor innerer maßgebender Abgeschlossenheit blieb es bewahrt,
es hat sich keine Macht in ihm hergestellt , die dem Ganzen ge-
bielerisch die Bahnen vorzuschreiben berechtigt wäre ; dem Bestehenden
und dessen Trägern fehlen dazu nicht blos die Mittel zur Geltend-
machung , sondern auch das Ansehen. Allein der Druck, dem es
unterworfen war , hat ihm die innere Freiheit verkümmert. Es
konnte und kann wegen seiner Schwäche den Einflüssen der außer-
halb herrschenden Richtungen , wenn diese rückstrebendsind, sich nicht
entziehen , es ist noch dazu durch den langjährigen Druck in schiefe
Entwickelung, in Verhärtung gerathen . Auch hier treibt man nun in
neuerer Zeit , nachdem die vergönnte freiere Bewegung , eine junge
Wissenschaft veredelnd einzuwirken begonnen , mit einer grausamen
Wollust zum Extreme hin , und zwar will man die überkommene
religiöse Anschauung und Satzung nach ihrer peinlichsten Ver-
schärfung aufrecht erhalten und zur Geltung bringen , nicht blos
im Gegensatz zu dem ganzen fortgeschrittenen Wissen und Leben,
sondern auch im Widerspruche mit der eigenen Ansicht und dem
eigenen  Leben . Darin liegt nicht Heuchelei, die doch äußerlich
das Innere verbirgt , sondern Schamlosigkeit.

Gegen solche Anmaßungen , gegen diese sittliche Fäulniß kann
im Judenthume die Wissenschaft nachhaltig und heilend wirksam
sein ; keine Macht beschränkt sie. Ein Frevel wäre es , wenn das
Treiben zum Extreme hin unter uns sich auch darin kundgeben

ll*



164 II. Grünebaum.

wollte , selbst die Wissenschaft zur Magd des Stumpfsinnes , des
Bestehenden zu machen, Mittel und Einfluß einem solchen Gebahren
dienstbar zu machen.

1. Mai.

II.

Der Fremde(Ger) nach rabbinischen Gegriffen.
Von Rabbiner Or. Grünebaum.

Zweiter Artikel.

Wir haben nun noch die Bestimmungen der Nabbinen über
den ״ Beisaßfremden " (Ger Thoschabh) und den ״ Fremden der Ge-
rechtigkeit" (Ger Zedek), in welche dieselben, wie wir bereits bemerkt,
den einheitlichen Mosaischen Begriff zerlegt haben, sowie die Unter-
scheidung beider in Bezug auf das gesetzliche Verhältniß zu Juden
und Judenthum zu erforschen. Hier aber gelangen wir an einen
Punkt , wo ein trauriger Separatismus nicht geläugnet werden
kann , wo engherzige Casuistik in ihrer vollen Blöße sich darstellt.
Wie einfach tritt der Begriff des Ger oder Thoschabh im Mosais-
mus uns entgegen ! Es ist überall eben einfach der Fremde , der
sich im Lande niederläßt , dessen Glauben , mit der einzigen Aus-
nähme , daß er dem Götzendienste, der einmal im Lande nicht
geduldet werden durfte , und dem , was damit unmittelbar zu-
sammenhing , entsagen mußte , gar nicht in Betracht kam. Von
einer Verpflichtung desselben auf andere Religionsgesetze oder gar
ceremonielle Satzungen , war gar keine Rede. Dies geht noch aus
Deut . 14 , 21 hervor , nach dessen Zusammenhang offenbar alle
Speisegesetze den Fremden nicht berühren H. Die Beschneidung sollte

1) Der unläugbare Zusammenhang , in welchem das hier gleich folgende

Gesetz: ein Ziegenböckchen nicht in der Mutter Milch zu kochen, das, im
Gegensatz zu den vorhergehendenSpeisegesetzen, auch auf den Fremden zu
beziehen, sicher unrichtig wäre, beweist, daß dieses Gesetz nicht im Götzen-
dienste seinen Grund hat, wie Maimonides annehmen möchte(More III,
48) , sondern daß es wohl aus einer Stufe mit den Gesetzen3 M. 22, 26,
Deut. 22, 6 und ähnlichen steht. ŝVergl. meine Bemerkungen in Ztschr. der
DMG. Bd. XX (1866) Les. S . 554 f. Geigers Vergl. auch Aruch וגל ,
der ebenfalls den Ger Thoschab von der Verpflichtung für alle  Speise-
gesetze frei hält. Von dem, allerdings in Beziehung zum Götzendienst stehen-
den Blutverbot, welches daher auch für den Fremden galt, sprachen wir schon.
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er nur dann an sich vollziehen lassen müssen, wenn er das Pesach-
opfer mitfeiern wollte1).

Diesen einfachen Bestimmungen gegenüber nimmt sich schon die
Frage des Thalmuds: Wer״ ist ein Beisaßfremder?" sonderbar aus
und legt Zeugniß von der überall sich Geltung verschaffenden haar-
spaltenden Casuistik ab.

Jedenfalls konnte die Frage nur nach der Scheidung des Frem-
den in diesen und den vollständigen Proselhten im religiösen Sinne
Platz greifen. Ganz besonders aber zeigt die Antwort darauf die
innere Zerklüftung des religiös-sittlichen Gedankens und die durch
kleinliche Verquickung mit der Casuistik überhaupt durch den Rab-
binismus herbeigeführte Trübung des einfachen Mosaischen Geistes.
Obige Frage hat nämlich, wenigstens später, den Sinn : wer noch
als Beisaßfremder zu betrachten sei, derart, daß man die im Mo-
saischen Gesetze gebotenen Liebespflichten gegen ihn zu erfüllen habe?
Nur R. Akiba's ausgezeichneter SchülerR. Me'lr , den wir auch
sonst als den Lehrer kennen lernen, der die universelle sittliche
Idee der Offenbarung rein erfaßt und zur schönsten Darstellung
gebracht hat̂ ), gibt die einfache, allein richtige Antwort: Ein״ Bei-
saßfremder ist Jeder, der dem Götzendienste entsagt". Andere da-
gegen behaupten, er müsse wenigstens zu allen Noachidischen״
Geboten" sich verpflichten, und wieder Andere sagen, daß er zur
Uebung aller  Gebote mit alleiniger Ausnahme des Genusses von
Gefallenem, welchen ihm das Mosaische Gesetz ausdrücklich gestattet,
sich verpflichtet haben müsse. Ursprünglich mag dieser Streit
allerdings nur rituelle Bedeutung gehabt haben, nämlich wann,
wenigstens auf kurze Zeit, Wein bei ihm niedergelegt werden dürfe,
ohne fürchten zu müssen, daß er ihn der Berührung eines Götzen-

1) Es ist noch nicht einmal ganz sicher , ob sich dies nicht blos auf das

in Egypten selbst gefeierte Pesachopfer bezieht, also nur vor der Offenbarung
Platz griff, da die Beschneidung, ähnlich wie bei Abraham , das einzige äußere
Zeichen der Angehörigkeit zum Bündniß mit Gott war (weßhalb es auch nur
bei Abraham also genannt wird). — 4 M . 19 ist die Beschneidung nicht
genannt . 2 M . 12, 25 beweist nichts , denn es konnten ohnedies später nicht
mehr alle  Vorschriften bei dem Pesachopfer beobachtet werden. S . Nachm, zu
v. 24.

2) Ab . Al . 64 , b . Mas . Ger . c . 3 . Th . Jer . Jeb . cap . 7 , Hai . 1.

Sifra Achre 13, 42. B. Kama 39 a. u. Prüft . Vergl. unsere Sitten-
lehre S . 195 ff.
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dieners aussetze, und daß von seinem Oel und Wein ein Genuß
gestattet sei, in welchem Zusammenhang die Erörterung zunächst
im babylonischen Thalmud auftritt. Später hat man aber offen-
bar auch die Sittengesetze damit in Verbindung gebracht, wie dies
ausdrücklich in dem jüngeren Tractat Gerim ausgesprochen ist*),
so daß also nach der Ansicht, daß nur der als Beisaßfremder zu
betrachten sei, welcher sich zu allen Gesetzen mit alleiniger Aus-
nähme von Speisegesetzen verpflichtet habe, auch nur gegen diesen
die Mosaischen Rechts- und Sittengesetze erfüllt werden mußten,
was sicher mit dem Buchstaben wie mit dem Geiste des Mosais-
mus im Widerspruch steht.

Aehnliches finden wir bei einer andern verwandten Frage.
Das Gesetz nämlich, welches die Auslieferung eines entlaufenen
Sklaven an seinen früheren Herrn verbietet?) , kann in seiner All-
gemeinheit gar keinen Zweifel zulassen, daß es sich auf den Heid-
nischen wie auf den israelitischen Sklaven bezieht, mag dieser einem
heidnischen oder israel. Herrn entflohen, sein, und zeigt, indem es
dem entlaufenen Sklaven das freie Niederlassungsrecht im ganzen
Lande, ganz nach seinem Gutdünken gewährt und ihn vor jeder
Bedrückung zu schützen ausdrücklich gebietet, eine der schönsten
Seiten des umfassendsten humanen Geistes der Mosaischen Lehre,
ein Geist, der in seinem Gegensätze zum Verfahren in einem auf-
geklärten, frommen Lande bis in die neueste Zeit um so Wohl-
thuender uns anweht. Das Gebot, den Schutz suchenden ent-
laufenden Sklaven nicht zu bedrücken, dürfte im Gegentheil be-
weisen, daß das Gesetz vorzugsweise den heidnischen Sklaven im
Auge hatte, da es sich gegen den israelitischen Sklaven doch von
selbst verstand. Nur die eine Beschränkung, die aber auch in der
Natur der Sache liegen dürfte, da das Gegentheil in dem kleinen
Lande einer völligen Aufhebung des ganzen Sklavenwesens, die
unter den gegebenen Verhältnissen kaum schon möglich war, gleich-
gekommen wäre — nur die eine Beschränkung scheint angenommen
werden zu sollen: daß nämlich der Sklave aus dem Auslande ge-
flüchtet sein mußte, wozu auch die Gewährung des freien Nieder-
lassungsrechts besonders passen dürfte. So hat es offenbar auch der alte

: 1) c. 3. Aber in der Mischna und Gern.  B . Mez. Fol. 111 wird die
Verpflichtung von Rechts- und Sittengesetzen auch dem Beisaßfremden gegen-
über ganz allgemein anerkannt.

2) Deut . 23 , ־16
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Rabbinismus aufgefaßD). Dennoch hat die Casuistik diese einfache
Humanitätsfragein ihrer sittlichen Reinheit getrübt. Welcher
Sklave ist hier gemeint? Will das Gesetz auch den heidnischen
Sklaven schützen? Welcher Herr wird hier verstanden, nur ein
heidnischer, oder auch ein israelitischer? Und in letzterem Falle,
wenn auch diesem ein heidnischer Sklave entflohen ist?

Bald beschränkte man dasselbe auf den Sklaven, der, wenn
er ein Heide ist, sofort als Veisaßfremder  in das heilige Land
kommt?) , so daß seine Anwendung wieder von dem Begriff ab-
hängt, den man mit letzterem verbindet und nach der einen An-
sicht also nur dem Sklaven zu Gute käme, der sich allen Ritual-
gesetzen mit Ausnahme von Speisevorschriften unterwürfe. Unter
dieser Voraussetzung hat man dann dem Gesetze allerdings eine
sehr umfassende humane Ausdehnung gegeben. Man deutete fast
jeden einzelnen Ausdruck zum besonderen Vortheil für den entflohenen
Sklaven. Bei״ dir soll er wohnen", d. h. du sollst ihm keinen
Ort anweisen, sondern er selbst soll sich seinen Aufenthalt wählen;
in״ deiner Mitte", nicht blos in einem Dorfes; an״ dem Orte,

1) Cf . Gittiu 48 , a . Bgl . Maim . More III , 39 , der auch schon den um-

fassenden humanen Sinn des Gesetzes hervorhebt. Auch hier zeigt sich aber
der oft bemerkte Widerspruch des Maimonides zwischen seinen sonstigen Schrif-
ten und seiner Gesetzessammlung(Iad ). Hier schließt er sich ganz der Er-
klärung Ionathan 's (s. weiter) an : daß der nach Palästina geflüchtete
heidnische Sklave ein Ger Zedek sei, was doch nur heißen kann, werden
müsse, um die gesetzlichen Wohlthaten zu genießen(v. d. Sklaven 8, 11).
Bgl. dagegen Raschi in s Comm. zu Deut;. 1. 1.

2) Sifre z. St . [ 3 ) ie Erklären deuten die Worte וב2תוצגרכרבות

anders, vgl. dieselben. Geiger.j
[3) Die Lesarten, welchen der Herr Vrfr. folgt, und die Deutungen,

welche er ihnen giebt, sind theilweise zu berichtigen. Die Worte: ״ Bei
dir soll er wohnen" , werden in Sifre nämlich nach unsern Ausgaben er-
läutert durch עצבלובעירולא , allein richtige LA. ist: בעצבלוולא ,
nicht abgesondert, du sollst ihn nicht fern halten; die Erklärung zu ״ in
deiner Mitte" lautet in den Ausgaben: בכפרולא , muß aber heißen:

בספרולא , nicht an der äußersten Gränze, also wiederum die Mahnung ihn
nicht fern zu halten, nicht äbzusondern. Es ist merkwürdig— und das be-
stätigt die vom Vfr. nachgewiesene Verhärtung —, wie die rabbinischen Er-
klärer diese humanen Bestimmungen umdeuten, und zwar dahin, man solle
den entflohenen Sklaven, indem man ihm einen Ort im Innern anwerst,
zu überwachen Gelegenheit haben, während er' abgesondert oder an der Grenze
wohnend, Feindliches unternehmen könne! Geiger.̂
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den er wählen wird", wo er einen Nahrungsstand findet; wo״ es
ihm gefällt" , laß ihn von einem schlechten in einem guten Wohn-
sitz ziehen, d. h. zu allem Dem sollst du ihm behülflich sein, ihn
mit Rath und That unterstützen; Du״ sollst ihn nicht bedrücken",
dir auch kein hartes, höhnendes Wort  gegen ihn erlauben. Den-
noch hat man mit diesen Wortklaubereien auch wieder eine Be-
schränkung gegen ihn ausgefunden, indem man in dem Ausdruck:
in״ einer deiner Städte", Jerusalem selbst ausgeschlossen sah, gegen
den Geist des Gesetzes ebenso, wie ein Anachronismus nach der
Auffassung der Mosaischen Bücher durch die Rabbinen.

Später scheint man noch weiter gegangen zu sein und das
Gesetz auf den vollkommenen Proselhten (Ger Zedek) allein be-
schränkt zu haben. Wenigstens stellt es das nach Jonathan ge-
nannte Targum so dar (s. oben auch aus Maim.). Ueberliefert״
einen Heiden, der sich zu euch geflüchtet, um unter dem Schatten
Gottes zu wohnen und sich vom Götzendienste zu retten, nicht
wieder in die Hand der Götzendiener; er wohne bei euch, beobachte
das g. Gebot in eurer Mitte,  lehret ihn die g. Lehre, er-
richtet ihm ein Lehrhaus, wo er will, in einer euerer Städte, be-
schäftigt euch mit seinem Wohlergehen, und höhnet ihn nicht mit
Worten" : so lautet seine Paraphrase.

Jedenfalls also von der einfachen allgemeinen Menschenliebe,
wie sie im Pentateuch gerade hier in so schöner Weise hervortritt,
keine Spur mehr. Der beschränkte religiöse Formalismus hat sie
von Stufe zu Stufe immer mehr eingeengt. Man scheint in die-
ser Verblendung nicht einmal den Widerspruch geahnt zu haben,
daß man gegen jeden Heiden, der die Noachidischen Gebote er-
füllte, zugestandenermaßen zu allen Gesetzen des Rechtes sich ver-
pflichtet hielt, und dies dem Beisaßfremden gegenüber nicht anerkannte
wenn er sich nicht fast zu allen Ritualgetzen bekannte.

Gehen wir nun zu dem vollkommenen Proselhten(Ger Zedek)
über, so treten uns im Rabbinismus selbst hier wesentliche Be-
schränkungen entgegen, und es wird klar, daß derselbe sich den
Banden des nationalen Israel nie ganz entwinden konnte. Daß
ein solcher Proselhte nicht König  werden durfte*), lag Wohl schon
in dem Geiste und Zusammenhang des Mosaischen Gesetzes selbst,

1) Sifre zu Deut . 17 , 15 . Th . Jeb . 45 , b . Kid . 76 , b . Maim . v.

d. Königen1, 4. cf. Tos. Sota 41, b. u. ירס5דאותו .
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obgleich der Ausdruck : aus״ der Mitte deiner Brüder"  an sich
um so weniger die Ausschließung der vollkommenen Proselyten be-
gründet , als der Gegensatz: Du״ sollst keinen Fremden über Dich
(zum Könige) setzen", mit der Bezeichnung Nochri nur den fremd-
ländischen Heiden ausschließen zu wollen scheint. Indessen dürfte
doch Wohl unter dem Ausdruck Jsch״ Nochri" jeder  Mann aus
fremdem Volke,  also auch der vollkommene heidnische Prose-
lyte ausgeschlossen sein*) .

Diese Bestimmung stand jedenfalls auch traditionell fest und
war immer in praktischer Geltung . Dies war auch ein wesent-
licher Grund , weshalb Herodes, obgleich sich die Jdumäer der Be-
schneidung und allen Ritualgesetzen unterworfen hatten , also voll-
kommene Proselyten waren , nicht als rechtmäßiger israel . König
angesehen .ward )̂. Dagegen wurde Agrippa als rechtmäßiger König
anerkannt . Es wird nämlich erzählt )̂, er habe Thränen vergossen,
als er bei der Vorlesung der Thora an die Stelle kam : Du״
sollst keinen Fremden über dich (zum Könige) setzen, der nicht
dein Bruder ist" . Da hätten ihm die Weisen zugerufen : Laß״
Dir nicht bange sein , Agrippa , Du bist unser Bruder " ! Der
Grund dieser Anerkennung liegt offenbar darin , daß Agrippa , der
Enkel oder der Urenkel der Hasmonäerin Mariamne , von mütter-
licher Seite von jüdischer Abstammung war . Es wäre also die
sonst bei den Rabbinen vorkommende Bestimmung : daß״ die Mut-
ter  eine Israelitin sein müsse"^ , wie hier, nicht wörtlich zu nehmen,
sei es nun,  daß , was uns wahrscheinlicher dünkt, Agrippa I . , der
sich vielfach um das Land verdient gemackt hatte , gemeint ist, oder,
was uns weniger wahrscheinlich dünkt , Agrippa II . , der zur Zeit
der Tempelzerstörung König war , wie Raschi annimmt . Derselbe hat
Wohl, ehe er König war , während seines römischen Aufenthaltes sich
durch seine Verwendung bei dem Kaiser für Ueberlassung der hohen-
priesterlichen Gewänder sich Zuneigung erworben , aber als König
sich wenig würdig gezeigt, da er der schamlosen Procuratorenwirth-

1) Die im Königsgesetze vorausgesetzte Möglichkeit : daß man einen , der
kein geborner Israelite war, zum Könige sollte wählen wollen, dürfte übrigens
für die Kritik des Deut, nicht ohne Interesse sein, da sie aus dem Stand-
Punkte des Mosaismus kaum denkbar ist.

2) cf. Jos. Ant. XIV , 15, 2.
3) Mischna Sota 7 , 8.
4) Kid . 76 , b . Job . 45 , b.
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schaft nicht entgegentrat , und sogar durch die Erbauung eines
Palastes , von welchem aus alle Vorgänge im Tempel beobachtet
werden konnten , nicht nur gegen die herkömmliche Sitte gehandelt,
sondern auch den Juden große Verwirrung bereitet hat , so daß
seine Trauer bei dem Lesen der berührten Stelle ebenso , wie der
schmeichelhafte , jedenfalls von innerer Anhänglichkeit zeugende Zu-
ruf der Gelehrten , bei ihm wenig wahrscheinlich ist.

Indessen auch hier sehen wir , wie bei dem Beisaßfremden,
einen Rückschritt stufenweise eintreten . Es wird im Thalmud das
Benehmen der Weisen״ " (in der Mischna ) Agrippa gegenüber als
eine so strafbare Schmeichelei getadelt , daß sie den Untergang des
Reiches verschuldet habe ^ . Es ist daher nicht nöthig , zur Er-
klärung dieses Tadels zu einer den feststehenden historischen That-
sachen gegenüber offenbar fabelhaften Legende , wornach von dem
hasmonäischen Hause nach der Erhebung des Herodes zum Könige
kein einziger Sprößling übrig geblieben fei1 2345 ) , seine Zuflucht zu
nehmen.

Man ging .aber noch weiter : es sollte kein Proselyte zu irgend
einem Amte zugelassen werden . Auch dieses suchte man durch
einen Ausdruck im Königsgesetze des Deuteronomiums zu begründen,
Du״ sollst keinen Fremden über Dich setzen" u . s. w . Alle Ein-
setzungen zu irgend einer obrigkeitlichen Function , demonstrirte
man , sollen nur durch einen aus der Mitte״ " Deiner Brüder ge-
stattet sein 3) .

Nur einzelne Rabbinen gaben ihnen , und , wie es scheint , nur
untergeordnete Stellen , und auch dieses nur , wenn sie mütterlicher-
seits von jüdischer Abstammung waren ^) . Im Allgemeinen hielt
man sie sogar von diesen fern , sowohl in Palästina , und besonders
da , wie in Babylon )̂ .

So sehen wir auch hier einen bedeutenden , stufenweise sich
entwickelnden Rückschritt , der um so auffallender erscheinen muß,
wenn man , wie nachgewiesen , die volle Gleichberechtigung der Prose-

1) 80 ta 41 , a.

2) Fos . Jeb . ]. 1.
3) Jeb . u . Kid . 1. 1. Besonders stark Th . Jer . Kid . IV Hai . 5 her-

vorgehoben.
4) B. Mez . i. 1.
5) Kid . 1. 1.
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lhten mit dem gebornen Israeliten in dem spätern biblischen Schrift-
thum damit vergleicht )̂ .

Indessen kann es Wohl keinem Zweifel unterliegen , daß nicht
allein eine minutiöse Worterklärung , die allerdings zum System
geworden war und viele Erschwerungen wirklich geschaffen  hat,
nicht blos sonst entstandenen zur Anlehnung diente , sondern auch
hier , wie der Zusammenhalt mit der damit gleichen Schritt halten-
den Erschwerung bei der Aufnahme  von den Proselhten in das
Judenthum überhaupt beweisen dürfte , ein großer Theil der Schuld
an dem Rückschritte in den traurigen Zeitverhältnissen liegt , in
der Reaetion gegen die von der andern Seite immer mehr hervor-
tretende Feindseligkeit gegen Juden und Judenthum . Jede Reaetion
von der einen Seite hat immer eine solche von der andern im
Gefolge : der Zurückgestoßene zieht sich immer mehr auf sich selbst
zurück und sucht nun seinerseits den unheimlichen Gegner so viel
als möglich von sich fern zu halten . Eine Sünde ist die Mutter
der andern : diese Wahrheit gilt ganz besonders auch auf dem Ge-
biete der Culturgeschichte . Darin liegt aber auch die Hoffnung,
daß auch hier , wie im ganzen religiös -sittlichen Leben , in der
Schätzung des Menschen nur nach seinem inneren Werthe , das
Licht der Vernunft und des reinen Gottesgeistes sich immer mehr
Bahn brechen und jeder die Menschen trennende Partikularismus
auch auf diesem Gebiete , wo er leider gerade in Unserer Zeit sein
Schlangenhaupt so kühn wieder zu erheben wagte , endlich zu Grabe
getragen werde . Die alten Ketten des ab - und ausschließenden
Separatismus mögen noch so laut ihre unheimlichen Töne wieder
hören lassen — und sie regen sich in allen Bekenntnissen wieder
laut und lärmend : Frevler״ sind wie aufgeregtes Meer , das nicht
ruhen kann — : Der Hauch des Herrn weht sie an , und sie sind
nicht mehr " . Der Geist der Versöhnung und der Liebe , der einzig
wahre Gottesgeist , hat in unserer Zeit doch zu tiefe Wurzeln ge-
schlagen , als daß er wieder ausgereutet werden könnte . Nicht״

1) Die Aufnahme Ruth 's in die Gemeinde Israels , auf welche sogar
die Abstammung des Königs David , wie es scheint , mit besonderem Behagen,
zurückgeführt wird , darf bei der Beurtheilung der Zeit der Abfassung dieser
Schrift nicht außer Acht gelassen werden . Neh . 13 , 23 spricht offenbar von
solchen , die nicht zum Iudenthum übergetreten waren.
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im Sturme und nicht im Feuer , sondern im sanften Säuseln der
Liebe ist Gott der Herr " , und sein auch in der Geschichte ewig
schaffender, ewig waltender Geist.

HL
Müh b. Zedaka, Ämranb. Sadaka und Mose Dar'i.

Von M. Steinschneider.

Ein Arzt in Damaskus , Mose b. Zedaka, wird von dem be-
kannten Dichter ' Jehuda Charisi , an der Grenze des XII —XIII.
Jahrhunderts in auszeichnender Weise genannt und besungen. Der
Mann wäre , wie viele solche von Dichtern gerühmte Persönlich-
keiten, der Vergessenheit anheimzugeben , wenn nicht eine fremde,
bisher unbenutzte Quelle uns in Zedaka eine für die Culturgeschichte
interessante Erscheinung vorführte . Dazu kommt noch ein äußeres
Moment . Derselbe Mose b. Zedaka dient zur Orientirung über
das Zeitalter eines anderen Dichters , des Mose Dar 'i, welches eine
für die Geschichte der neuhebräischen Poesie wichtige Frage geworden
ist. Auch dieser Dichter hat einen — ohne Zweifel denselben —
Mose ben Zedaka besungen. Gehen wir zuerst an die neuerschlossene
Quelle.

Mose b. Zedaka ist sicherlich kein Anderer als der berühmte
Arzt Im ran b. Lehrer des Jbn Abi Oseibia (starb 1269 ),
welcher in seiner unedirten Geschichte der Aerzte aller Zeiten und
Nationen diesen Lehrer eines ausführlichen Artikels gewürdigt hat.
Dieser Artikel befindet sich im XX . Capitel und ist im combinirten
Verzeichniß der beiden Recensionen bei Wüstenfeld S . 144 der 42 .,
unmittelbar hinter dem Artikel über Josef b. Jehuda (Jbn Aknin).
Den Hauptinhalt giebt schon Hammer mit den , bei ihm niemals
fehlenden Ungenauigkeiten (Litgesch. VII , 553 ) . Ich gebe zunächst
eine wörtliche Uebersetzung des Artikels bis auf die technische
Schlußstelle , nach den beiden HS . (Berlin f. 186 b. München f.
243 b.) , welche jene beiden Recensionen enthalten, hier nur wenige
und bedeutungslose Varianten darbieten.

1. Jmran el Jsraili (Schlagwort ) , das ist der Arzt.
Auhad ed - din -Jmran Jbn Sadaka,  geboren in Damask
im Jahre 561 (1165/6 ) . Sein Vater  war ebenfalls ein be-



Imrän ben Zedaka. 173

rühmter Arz ^ ) . Jmran practicirte1 23 ) unter dem Scheikh Rad hi
ed - Din er - Rahabi  in der Medicin , zeichnete sich in der Theorie
und Praxis aus , und wurde einer der bedeutendsten Männer dieser
Wissenschaft. Er wurde hochgestellt von den Königen und sie be-
dienten sich seiner Medicinen und Heilmittel ; er erhielt auch von
ihrer Seite große Güter und Geschenke über alle Beschreibung.
Er sammelte medicinische und andere Bücher , die man nicht leicht
bei einem Anderen findet. Er diente jedoch keinem einzigen Herr-
scher als Leibarzt und begleitete keinen auf Reisen ; sondern wen
eine Krankheit befiel, oder wer sehr in ihn drang , ihn zu besuchen,
den heilte und behandelte er durch die besten Heilmittel und das
beste regimen , bis derselbe von der Krankheit genas . Ll -Nelik
el-Adil Abu Bekr ben Ajub (starb 1218) wünschtes*hr, daß Im-
ran ihm als Leibarzt diene ; dieser weigerte sich jedoch, und des-
gleichen anderen Königen gegenüber. Es erzählte mir der Emir
Sarim ed־Din es-Sinni (et-Tebnini) , daß, als er in Kerek war,
wo sich el־Nasir Daud ben el-Melik el-Muatzim befand (oder
herrschte) 3) , dieser an Schwäche der Säfte ftder an Heftigkeit des
Temperaments .̂ litt und den Arzt Jmran von Damask kommen
ließ. Dieser blieb eine Zeit lang bei ihm und heilte ihn , bis er
genas , worauf letzterer ihn mit Ehren entließ, ihm viel Geld gab,
ihm als Gehalt jeden Monat 1500 Dirham Naseri , wenn er in
seinen Dienst träte , und wenn anderthalb Jahr vorüber sei, 17000
Dirham anboi . Jmran ging aber nicht darauf ein. Ich sage (Os.
fährt in seinem eigenen Namen fort ) : Der Sultan el-Nelik 61-
Adil hörte nicht auf, ihm viele Geschenke zu geben, und ihm hohes
Gehalt und Stipendium zu gewähren . Jmran blieb in Damaskus
und kam zum Dienst am Hofe des Sultans nach dem Schlosse.
Eben so in den Tagen des el-Melik el-Moatzim (1218 — 1227 ),
der ihm ebenfalls Gehalt und Stipendium zukommen ließ ! Jmran
kam nach dem großen Nosocomium und heilte dort die Kranken.
Daselbst war zur selben Zeit Muheddsib ed-Din Abd-er -Bahim
b. Ali. Aus der Verbindung beider entsprang aller Vortheil, und
die Kranken empfingen von den Mitteln alles Gute . Ich selbst

1) Diese für uns wichtige Notiz fehlt bei Hammer.

2) wird ungefähr gebraucht wie צטבלעך
3) Wenn als wirklicher Regent , dann erst nach dem Tode seines Vaters

1227 bis 1239 , da Jmran 1239 starb ; allein Nasir wurde bald vertrieben.
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frequentirte beide in der Ausübung der Heilkunst und erhielt gute
Anleitung des Arztes in der Heilkunst" . — Folgt eine medicinische
Mittheilung x) ; der Schluß des Artikls lautet : Ich״ habe Vieles
davon erwähnt in dem Buche der Erfahrungen und der nützlichen
Dinges . Der Arzt Jmran starb in der Stadt Hims [CSbeffa] im
Monat Gumada I d. Jahres 637 jDecember 1239 ] , als der Be-
Herrscher derselben ihn zur Heilkur berufen hatte ."

Nach Safedi bei Hammer 1. 6. wäre Omeir (wie er dort
heißt, Wohl Diminutiv ) 10 Jahre später geboren.

Zur Ergänzung dieser Nachrichten füge ich noch über einige
darin erwähnte Persönlichkeiten Folgendes hinzu.

2. Der obengenannte Lehrer Radhi ed - Din er - Rahabi
(aus Rahaba ) ist identisch mit Abu'l-Heddschadsch Jusuf b. Heidera
bei Wüstenfeld S . 127 § 223 ; bei Hammer VII , 553 N . 8125
falsch Abu״ 'l Dschema" , nach Dsahebi , ohne Benutzung von Jbn
Abi Oseiba, aus dessen weitläufigem Specialartikel (0 . XV u. 36,
HS . München f. 223 bis 225 d.) folgende Einzelheiten uns
näher interessiren. Rahabi reiste frühzeitig und kam in Dijar
Mi 'sr (Kahira ) in Verbindung mit dem Scheikh el-Muweffik ge-
nannt Jbn Dschemi )̂. Im I . 555 H. (1160/1 ) kehrte Rahabi
zu seinem Vater nach Damaskus zurück, wo el-Melik el-Adil Nur
ed-Din herrschte, und practicirte unter Muheddsib ed-Din Jbn en-
Nakkasch((j ^UuJf) dem Arzte123 4). Rahabi hatte sich's zum Grundsatz
gemacht, durchaus keinen Nichtmuslimen Tributzah-
lende , d. h. Juden oder Christen) in der Medicin zu unterrichten,
noch einen , den er nicht dafür geeignet fand ( l^ l ^3)
und der nicht der Medicin die geziemende Vorherrschaft gewährte
(sich nicht derselben vorzugsweise widmete). Er versicherte, in

1) Den Originalartikel theile ich anderswo mit.
2) Aus Hanuner ' s indirecten Worten kann man nicht entnehmen , ob

Jmran oder Oseibia sich auf das Buch der Erfahrungen u . s. w . berufe.
3) Diesen jüdischen hochgestellten Arzt ibentificirt schon Zunz mit dem,

von Benjamin Tudel . genannten N ata nel ; vgl . Catalog Bodl . S . 1864.
4) Abul - Hasan Jbn on - Nakkasch starb , nach dem Specialartikel (Cod.

Münch , f. 120 , Berlin f. 149 ) bei Oseibia XV , 14 (nur im Register bei
Wüstenjeld S . 143 ) in Damaskus am Sabbat den 12 . Muharrem 574 (30.
Juni 1178 ) , sein Vater Abu Abd Allah Jsa b. Hibet Allah am 20 . Dscho-
mada II , 544 (25 . Oct . 1149 ) ; Hammer  VII , 507 überträgt dieses Todes-
jahr auf den Sohn , ohne die Anachronismen zu beobachten , welche daraus
olgen , vgl . folgende Anmerkung.
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seinem Leben nur zwei Nichtmuslimen unterrichtet zu haben, keinen
anderen, nämlich Jmran el-Jsraili und Ibrahim b. Khalaf
es-Sameri*), und diese nur, nachdem sie auf jedem Wege ihn der-
folgten und sich bei ihm empfehlen ließen(ij.*a^ :s) in solcher Art
und Weise, daß er sie nicht zurückweisen konnte. In der That
profitirte jeder von Beiden und wurde ein ausgezeichneter Arzt.
— Radhi ed-Din war geboren in Rahaba in Mesopotamien in
DschumadaI , 534 (Dec.—Jan . 1139/40) und starb 21. Muhar-
rem 631 (27. Oct. 1233). Er emendirte auch eine Medicinische
Schrift (vgl. Hagi Khalfa IV, 438), eine andere(Commentar über׳
Honein's Fragen) ließ er unvollendet.

3.  Der College Jmran 's , Muhaddsib u. s. w. ist Jbn
ed- Dakhwar,  welcher nicht 1250 gestorben ist, wie bei Wüsten-
feld S . 123 n. 219 ohne Zweifel Druckfehler, sondern 1230, s.
die Nachweisungen in meinem Leydener CatalogS . 325 H. Kh.,
VII , 1146 N. 5510 , zur pseudepigr. Lit. S . V und Hammer
VII , 533 . Er war ebenfalls ein Schüler des Nahabi (Oseib
unter diesem Autor f. 224), ehe er sich zu Jbn el-Mathran wen-
dete. Er verfaßteu. A. eine Widerlegung der medicinischen Schrift
des Jbn Aknin, deren vollständiger Titel bei Oseibia(HS. Mün-
chenf. 267) (so) LgAi *JUU
LßJjUjL L , s. auchH. Kh. III,
367 N . 5974 . Hammer VII, 534 liest falsch minha für fiha und
übersetzt: Diskurs״ zur Abkürzung(!) der Abhandlung Ebul Hed-
schadsch" u. s. w. Ueber das Werk Josefs s. den Artikel in Ersch
und Gruber S . 57 und dazu H. Kh. V, 622 N. 12356 (VII,
1143 N . 5392 ^ Abu Mansur VII, 1141 u. 5286 ).

4.  Sämmtliche bisher angeführte Daten führen uns gegen
Ende des XII. Jahrhunderts in die von der Familie Saladin 's
eroberten Länder — Syrien und Egypten— wo jüdische Aerzte
an den Hof der Herrscher gezogen wurden, und ein lebhafter wissen-
schaftlicher Verkehr stattfand, für welchen noch weitere Belege leicht
heranzubringen wären. In diesem Kreise bewegten sich in der-

1) Vielleicht Verwandter des bekannten Muhaddsib ed - Din Iusuf
b. Abu Said b. Chalaf,  Arztes zu Damast, starb im Safar 464 (1127),
der nach Oseibia (Cod. Münch, f. 259d) ebenfalls ein Schüler des Mn-
haddsib ed-Din Jbn on - Nakkasch  war (s. vor. Anm.)
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selben Zeit Charisi und wahrscheinlich nur kurze Zeit vor ihm

Mose Dar 'i, wenn meine Combination richtig ist.
Was zunächst den Namen  betrifft , so ist es bekannt , daß

jeder Mose (arabisch Musa ) den Beinamen Abu Jmran (oder

Omran,  Amran , die Aussprache ist streitig) haben konnte (vgl.

auch diese Zeitschrift I , 235 ) ; könnte nicht ein Mose auch arabisch
Jmran geheißen haben ? Oder konnte nicht bei Oseibia das Wort-

chen Abu ausgefallen sein ? Es wird wenigstens kein großes Ge-

wicht darauf zu legen sein , wenn sonst Ort , Zeit und andere

Umstände genau passen. Solche Persönlichkeiten, wie Jmran nach

seines Zuhörers Schilderung war , wissenschaftlichhochgestellt, reich

und unabhängig , den regelmäßigen Hofdienst scheuend, mit Sinn

für die Literatur , giebt es Wohl nicht leicht zwei sehr nahe neben

einander . Es wird also darauf ankommen, aus den Schilderungen

des Mose ben Zedakah bei Dar 'i und Charisi unseren Jmran

wiederzuerkennen. — Doch zuerst ein Wort über Mose Dar 'i selbst.

5 1). Die Mittheilungen Pinskers (ILKute Lackmon. S . 52

ff.) über den Divan des Mose Dar 'i drohten unsere Anschauungen
von der Entwickelung der neuhebräischen Spräche und Poesie voll-

ständig auf den Kopf zu stellen , unserer Anerkennung der ersten

Genie's auf diesem Gebiete — Gabirol , die beiden Jbn Esra

und Jehuda Ha-Levi — den Boden zu entziehen; sie alle wären

nur Nachahmer des einen wie vom Himmel gefallenen Universal-

genie's ! Die Gedichte des Dar 'i geben zwar ausdrücklich das

Mustermetrum oder die Melodie״ " (in , 1N̂ ) des Gedichtes an,

welchem sie nachgeahmt sind — auch in einer anderen HS ., welche

in der Hebr. Bibliogr . N . 61 beschrieben ist — aber Pinsker

legte so wenig Werth darauf , daß er in seiner Beschreibung des

Divans dieses Zeugniß der Abhängigkeit nur sehr unvollständig
mittheilte ; freilich genug ' für den unbefangenen Kritiker. Pinsker

verschwieg Nichts absichtlich und wagte kaum zu entscheiden. Ohne

Bedenken versetzt Grätz (V, 285 ) Mose D . in das Jahr 843 , da-

für sind seine Verse ,unschön״ hölzern, ohne den geringsten poetischen

Reiz , weiter Nichts , als Knittelverse mit Reimgeklingel" ! Und

seine Nachahmer ? — Die Geschichte der Juden rückt den Divan

[1J Zu dem nun Folgenden vgl. meine Bemerkungen in der Ztschr. der
Deutschen morgenl. Gesellschaft Bd. XV S . 813—19, Bd. XVI S . 290
bis 94. ®.]
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Dari 's mindestens um drei Jahrhunderte über Gebühr hinauf,
Fürst 's ,,Geschichte des Karäerthums " (II , 294 ) , übergeht den
Dichter Mose Dari , macht den Divan um 3 Jahrhunderte jünger
(1489 ) und fingirt einen Verfasser Mose Bali b. Abraham 12 ).
Das bisher unbeachtete Datum בריאף , welches in dem Gedichte
Mose's über Pericope בשלח  Vorkommen soll (Geiger 's wiss. Zeit-
schrift III , 443 . N. 9 , 10), wird vielleicht zu einer sicheren Zeit-
bestimmung führen . Ohne solches Hilfsmittel war die Kritik auf
Conjecturen angewiesen. Wer Jehuda Ha-Levi nicht für einen
Nachahmer Dari 's hielt , mußte das Verhältniß umkehren , also
konnte Dari nicht vor 1150 — 1200 leben. Ich glaubte , ihn mit
dem von Maimonides erwähnten ״ Mose Dari " identificiren zu
dürfen (Hebr. Bibliogr . 1861 S . 6, 46 , 144 ). Schorr (he-Cha-
luz VI , 58 , vgl . Geiger 's Anzeige in D . M . Ztschr. XVI , 290)
glaubte in einigen von Mose Dari besungenen Personen dieselben
wiederzuerkennen, welche auch Charisi 's Muse verherrlichte, nämlich
Mose b. Zedaka  und Jsak b. " ם?סידד '' , bei Charisi Jsak b.

( סיד2 . Weniger glücklich ist seine Conjectur , daß ״ Jsak Ha-Maa-
rabi , Haupt der Rabbaniten " , dessen Tod Mose betrauert,
Josef b. Jehuda (Jbn Aknin) sei; in der arabischen Ueberschrift
(Pinsker S . 98 , Anh. S . 117 ) steht אסחאק , was nicht aus יוסף
entstanden sein kann ; auch starb Josef erst im November 1226,
Mose Dari muß aber viel früher in Damaskus gewesen sein, wenn
Mose b. Zedaka identisch ist mit Jmran , wie sich zeigen wird.

6. Mose Dari besingt die Hochzeit des Arztes  Mose mit
der Tochter des vornehmen Scheikh אלתראיפי (Pinsker S . 52,
vgl . S . 71 Hochzeit des Samuel אלטראיפי mit der Tochter des
el-Jskenderi , d. h. aus Alexandrien stammend) . Der Vater des

1) Nähere Nachweisung in der Hebr . Bibliogr . N . 61 in der oben er-
wähnten Beschreibung einer HS . , welche Gedichte des Dari enthält. Hier
genügt auf die Identität des von Pinsker beschriebenenDivans mit dem
in der wissensch. Zeitschr. III , 443 . N . 9, 10 verzeichneten hinzuweisen.

2) Einen Josef ben סיד  nennt Charisi Cap . 46 f . 63 6d . Anist . in Le-

rida (für אלרירא  lies לארדה , s. Zunz, zu Benjamin v. Tudela S . 257) .
Jsak Jbn סיד  lebte 1252 —6 in Toledo — in den spanischen Werken des
Alfons heißt er jedoch Ca^ut, s. Serapeum 1870 S . 295 — ein Jude Cid
findet sich als Zeuge in einer spanischen Urkunde v. I . 1099, worin Klein
(Gesch. d. Dramas VIII , 1870 S . 297 ) eine ״ schnackische Vexirparallele"
findet. סידהם  ist schwerlich eine Namensform.

BierteljahresschrmIX. 3. 12
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Bräutigams heißt in der Ueberschrift der Arzt  Zadakah — daß
dieser Name specifisch karaitisch sei (Pinsker , S . 54 und Anh . 123 ),
kann nicht behauptet werden ; er findet sich auch bei Rabbaniten
häufig genug (s. den folgenden Art . Zedaka) ; im Gedichte selbst
scheint der hebräische Name des Vaters Jsak (auch in die Lücke
S . 54 Zeile 8 paßt יצחק , nicht צדקה , nach dem Metrum ), dann
wäre RbJwAo der arabische Name. Und von diesem Manne rühmt
der Dichter : ״ seine Predigten sind jedem Ohre süß , . . . . seine
Schritte sind auf dem Markte der Mischna , des Talmud und der
Aggadot fest, nicht wankend" ; darum will Pinsker dies Gedicht in
die erste Periode der Karaiten versetzen, wo man dergleichen rühmen
durfte ! Für einen Gesetzgelehrten paßt auch der Beiname Jmran 's:
Au’had ed־Din . In Damaskus ist es übrigens dem Dichter schlecht
ergangen (Pinsker S . 72). Ist er vielleicht darum Karait ge-
worden?  Oder nahmen die Karäer es übel , daß er den Tod
des Hauptes des Rabbaniten besang ? Daß er für Geld dichtete,
erzählt er selbst (S . 101 ) , und der Schalk sieht aus vielen Ge-
dichten hervor , deren Frivolität sich mit karaitischer Erziehung
nicht zum Besten verträgt . In Egypten soll sein Divan gesammelt
sein; Charisi (Pf . 18, f. 35 d. ed. Amst.) spricht von einem Dichter
in Damaskus , einem eghptischen Mann , der Gedichte verfaßt , die
man nicht hören dürfe u. s. w. , der sich aber für mehr halte als
Salomo (Gabirol ) , Abraham ( לשוכרתהרצלנגד vielleicht nicht
ohne Anspielung ?) Mose (Jbn Esra ) und Jehuda (Ha-Lewi) .
Sollte etwa Mose Dar 'i gemeint sein? ? Ich glaube aber kaum,
daß Dar 'i zur Zeit Charisi 's noch in Damaskus war . Schorr
(1. 6. S . 59 ) bringt für den Divan das Jahr 1481 (= 4930,
oder 1170 ) heraus ; und wenn Mose b. Zedaka unser Jmran ist,
geboren im Jahr 1165/6 , so wird die Hochzeit nicht vor 1180 bis
1185 stattgefunden haben; das Epithalamium könnte freilich nach-
träglich in den Divan gekommen sein. Und nun frage ich, warum
Schorr (Clialuz VIII , 127 ) es gar so absurd gefunden hat , daß ich
den von Maimonides (GA . 19) erwähnten Mose Dar 'i, der jeden-
falls , wie der Dichter, vom Magreb nach Egypten gekommen war
und dort seine Tefillin änderte , mit dem Dichter combinirt habe,
der sich freilich in mehreren Gedichten (z. B . bei Pinsker S . 80)
als Karäer bezeichnet; als ob er nicht zu den Karäern übergetreten
sein könnte und vielleicht darum mit diesem Bekenntniß ostentirte;
als ob nicht die Literaturreste der Karaiten allerlei Verwandlungen
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aufzuweisen hätten 1) . Das Datum jenes Gutachtens ist unbekannt;
die Formel ^ 7 beim Namen Dari hat auch die HS . Uri 1941 2);
aber M . bezieht sich auf sein Gesetzwerk , das erst 1180 vollendet
war . Die Namensähnlichkeit läßt sich freilich durch eine gemein-
schaftliche Auswanderung erklären.

7 . Sehen wir uns nun näher an , was Charisi  von Mose
b . Zadaka zu singen weiß . Charisi stellt Damaskus (0 . 47 f. 67)
als die Königin (Residenzstadt ) hin ; er fand dort (0 . 46 f. 63 d .)
hochgestellte Männer , daneben harte und böse . ״ Die Auswahl ihrer

Großen , das Haupt ihrer Edlen , die Krone der Gemeinden , das
Diadem der Loben ist der große Arzt R . Mose b. Zadaka,  die
Säule der Frommen , eine feste Burg den Juden , der sich in den

Riß stellt für sein Volk , seines gleichen ist nicht im Land e,
und schweige ich von seinem Lobe , so würden seine Thaten ihn
rühmen , seine Werke für ihn zeugen . Wie vielen Gedrückten hat
er geholfen , wie viele Umherirrende zu Ruhe gebracht , bedrängte
Personen gesättigt , dem Tode Anheimgefallene gerettet u . is. w ."
Und das sollte ein anderer als Jmran  sein ? Nun es fehlt auch
nicht ein kleiner Zug von Oseibia 's Bild . Jmran ward oft von
seinem Wohnsitz in Damaskus weggeholt , er starb sogar in Edessa.
In dem Gedicht auf den Arzt Mose b. Zedaka (Pf . 50 f. 71 b .)
ruft Charisi ihm zu : ״ Herr des Geschlechts , bessere den eigenen
Riß aus , und kehre wieder,  deine Schaafherde zu weiden.
Vergiß nicht die Lieben , die dein harren , die warten auf das Wort
deines Mundes und Dein Geheiß . Du bist ja ein Cherub mit
ausgebreitetem Flügel , darum zu deiner Stadt o kehre wieder , laß

einziehen deinen Schimmer in dein Zimmer ! ( בחדרךחדרךשום ) ."
Dies Gedicht dürfte an Mose gerichtet sein , als man sich nach sei-
ner Rückkehr sehnte . —

1) Pinjker kehrt die Sache um , wenn er behauptet , daß der Name Mose b.

סעדיון* (eine unbekannte Namens form !) über einem Hymnus des Dari
eine absichlliche Aenderung der Rabbaniteu sei, welche überhaupt karaitische
Hymnen in ihre Liturgie ausgenommen.  Allein seine angeblichen
Belege für diese höchst unwahrscheinliche Behauptung sind durchaus nicht be-
weisend . Joses Kal ai  war kein Karaite und die Identität des Jsak

י7ככ(הנזיכו  vgl . Anhang S . 115 ) ist zweifelhaft (s. Zunz , Litgesch. 339,
558 , über י7כנ  vgl . Neubauer , Aus der Petersb . Bibl . S . 27 , 45 ).

2) S . Catal . Bodl . S . 1864 , auch über den angebl . älteren Mose  b.

Mai  m o n,  der in dem gedruckten GA . vorkommt , und immer wieder auftaucht.

12*
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Zedaka.
Anhang zum Artikel Moseb. Zedaka.

In der jüdischen Literatur , der es so sehr an sicheren historischen
Daten fehlt , ist oft ein Name der einzige Fingerzeig . Eben so
sind Namen und Daten von Abschreibern und Besitzern der Bücher
nicht selten die einzigen Kriterien für das Alter der Bücher selbst
und ihrer Autoren . Ganz besonders ist dieses bei arabischen und
andern HSS . aus dem Orient der Fall , wo die Nachrichten noch
spärlicher fließen. Ich nehme daher Veranlassung von der oben
(S . 178 ) gemachten Bemerkung über den Kreis , in welchem der
Name Zedaka vorkömmt, um aus meinen Randnoten zu Uri 's Ca-
talog Einiges mitzutheilen . Zunächst wird der Nachweis geliefert,
daß dieser Name bei Rabbaniten in Westasien nichts Seltenes
sei ; zugleich sollen die gegebenen Daten für einige wichtige und
wenig bekannte HS . , unter Anderen für die Familie der Mai-
moniden,  so wie für die Sitze jüdischer Wissenschaften im Orient,
verwendbar fein.

1. Zedaka b. Josef  besaß Cod. 183 wahrscheinlich
vor 1291.

2. Zedaka  bar חאסן* (?) kaufte Cod. 218.
3. Josef b. Zedaka  besaß Cod. 359 , geschrieben von

Josua b. . . . (undeutlich) und im Adar 1743 (1432 ) zu Ende
geführt von Saadia b. בללדש (?) b . Mose Ha-Temani.

4. Josef b. Zedaka  b . Jischai b. Joschijahu b. Salomo
b. Jedidja b. Salomo b. Jehuda b. David b. Sakkai  Ha -Nasi,
genannt el-Halebi , nennt sich Schreiber im Jabre 5231 oder 1782

דלנבנואזללסלוק..לשטלות(1471 ) in Cod. 444 , dessen Verhältniß
wegen der Unvollständigkeit schwer zu bestimmen ist. Uri theilt
ihn in 3 Abhandl . Von ! אלקאזללדבלכהג  ist in 1 und 2 die
Rede. Die Jahresformen in 1 haben von 4 — 14 die Schlag-
Wörter וישלאליזלודדיושע בדבליו....שבלואל,אזללן,שלבלזל .
Im 2. Cap . von 2 (über 20 בלחזולים ) liest man : ״ wisse o Bru-
der, daß dieses Jahr , welches das Jahr 5203 ist, in welchem die-
ses Kalenderwerk ( ל1פ2אלזלדא ) verfaßt ist" ; die Tabelle beginnt
mit 5188 (1428 als Wurzel des Chclus ) und geht bis 5549 . In
Cap. 8 über זלפלשיווזקליאת  findet sich für den Ritus von Ka-
hira ein Reim, anfangend:
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זלבלשכיליםטופלובלטלת (also ,(בלעוזל endend:
יעעחללאזלבלעדבלותדין!כלמודעולנלזלבןלרי

Auf das unvollständige 9. Cap . folgt ein Blatt von anderer Hand
mit den , wie es scheint, Schlußworten eines Tractats בכלאאעלם
יכרן , dann . . . אלעבדוהתבןל , die Unterschrift des Jos . b. Zedaka
u. s. w. Auf der Rückseite 1 לחאלעלבליבאלגזראלאןכבתדי
בלקאלתין ; demnach hängt auch n. 3 bei Uri mit 2 zusammen ; die
1. Makala hat 3 Kapp . , wovon 1. die Richtigkeit der tra-
ditionellen Zeitrechnung  beweist , und da heißt es wiederum:
״ Von der Schöpfung bis zu diesem Jahre , welches ist das Jahr
5203 der Schöpfung ^. Der Vrf . citirt Maimonides אללב) ), Kap.
2 handelt von .תקץ־פזל Die 2. Mak. hat 10 Kapp , (aber nur 5
vorhanden ) und wieder Tabellen vom I . 5188 u. s. w.

5. Saadia לקזל£ב״לחבל  vollendete am 16. Ab 1774
(1463 ) Cod. 363.

6.  Am Ende von Cod. 45 (hinter den אלטעבליםאסאבלי
אלטבראכי , s. Catal . Bodl . 1822 , von Neubauer im Jonrn . As. 1862
XIX , 141 ohne die Zeichen abgedruckt, Luzzatto kannte dieselbe im
I . 1854 schon aus Odessa) liest man אלשלעיאלביעבחכםאכתקל

אלפקילאלעבדנללכיזל עלי11 . s . w . Solei man צדקזלבל  ha-

Chassan, im Monat Adar (Jahr fehlt) dann der Schreiber Saadel
b. Obadja u. s. w. (s. Wolf III S . 860 ).

7.  Am Ende von Cod. 265 (über den anonymen Vers, aus
Magreb el--ak'sa XIV — XV . Jahrh . s. Oatal . Bodl. 2207 ) liest
man den Namen des Besitzers Musa ben Abdel - Mo ^hsin,
welcher das Buch erworben nach dem Tode seines Bruders So-
leiman b. Obadja  b . כנלזלל״ל  Z edaka  b . Obadja b. Mose b.
Saadja . Dieser Musa b. Abdel-Muhsin verglich Cod. 208 (ge-
schrieben für Je hu da b. Salomo b. Gabirol)  mit dem
Autograph — Cod. 208 und 212 , zusammengehörend und einem
Abraham geschenkt, kaufte David b. Jakob b. Salomo Ha-Rofe
19 . Ab 1701 (1390 ) u. s. w. — Derselbe Musa besaß auch die
Codd. 223 , 294 (worin der arab . Josippon geschrieben 1461/2 ).

8. Zadaka b. Obadja  schrieb in Haleb 1375 — 80 für
David b. Josua (Maimuni ) die Schriften des Abraham  Mai-
monides in Cod. 101 , 225 (Hebr . Bibliogr . VI , 114 , wonach die
Mittheilung Chwolsohn 's in dieser Ztschr. IV , 316 zu ergänzen) ;
zu Anfang des arab . בלצות'ס  des Maimonides in Cod. 349 (6a-
tal . Bodl .. 1880 als unicum , ein unvollst . Ex^mpl . besitzt Albert
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Cohn in Paris , nach Hamaggid 1861 S . 254) liest man קניתיו
בילבנו..ענדובתב...אלעגלבן!דדקצ:..עמלהאלדי..כלך

בדביכרהגאון..לבינוכהדתולהעגל..יעגיבהראעגהכגיד..יהועג
זצוקלבליבלון . Diese nicht ganz leserliche Notiz ist ohne Zweifel so

zu ergänzen , wie in Cod . 225 1. 6., also hätte Zedaka auch dieses
Buch für Dadid u . s. w . copirt עבללה) ) . Am Ende liest man
zwar הבלעוזהגדולהרבבלעגהללבנובבלצותהספלזהונעגלב

לבחולוהוא...בליבלוךולבנוקבגבןןלבאלעדיחיוהבלגדול
כבודבןעג״ץי הלוצדוקולבנא'כללניהוהואהבלעגכילההעגל

לתחיהונפעגוז׳להלבהיללבגע'ביליאבזבלו״ל und dann קובלת
חאתקפעגנהפיאלטאקהחבב , demnach wäre es bei Lebzeiten des

Maimonides für Zadok Ha-Levi b. Sakkai b. Schemarja copirt,
und 1588 ( 1277 ) mit dem Original verglichen (vgl . das GA . des
Maimonides f. 48 6ä . Amst ., Peer ha Dor־ 151 , wo ein Zadok , der
Bann bis zum I . 1588 zufällig ?) . Alles dies müßte aus dem
Protograph abgeschrieben sein?

9. Für Zedaka b. Elieser  im I . 1286 (Lerem Che-
med III , 171) liest die HS . Uri 189 Zidkija, wahrscheinlich weil
dieser Name dem Abschreiber geläufiger war ; eben so Zedekiae
und Zidhae bei De Rossi zu Cod. 81 im I . 1465 im Orient ge-
schrieben von Josef Kohen b. Jeschua b. Zedaka  genannt
Eben Ha-Eser, oder Jbn Esra (s. Zunz, Zur Gesch. 453).

Ich schließe mit einer allgemeinen Bemerkung.
Der Name "Sadaka wird von d'Herbelot (IV , 16 , 17 ) in

ungenauer Weise mit ״ Sedekia " zusammengebracht . Jener gehört
zur Klasse der Abstractformen , welche im Allgemeinen durch den
Einfluß der Araber gefördert worden (Geiger , wiss. Zeitschr . IV,
428) ; der Name Sadaka speciell dürfte erst von den Juden zu
den Arabern gekommen sein , bei denen er überhaupt selten und
sehr jung scheint . Wenigstens ist im Autorenindex zu Hagi Khalfa
ein Schlagwort "Sadaka nicht zu finden ; Ahmed b. "Sadaka es-
Sirafi oder Seirafi (Herbelot IV , 266; H . Kh . VII , 1027 n . 1010
identisch mit 1011 ) starb im I . 1500.

Wir werden daher bei Anführung dieses Namens in älteren
Quellen zunächst an einen Juden oder Samaritaner  zu denken
haben , wie z. B . der bekannte Arzt 'Sadaka Jbn der bald
nach 1223 starb , ein Samaritaner war . Verdächtig ist mir daher
der von Jbn Khallikan (englisch v . Slane II , 353 ) angeführte
Abd Mah Abu Muhammed b. Ali b . 'Sadaka el - Harrani,
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der dem Melik el-Afdhal ein Zeugniß ausstellte ; obwohl der Ahn-

Herr Sadaka aus Harran ein Jude sein konnte.

Umschau.

1 . Isaak Lampronti.

Ueber diesen Gelehrten , der eines wohlbegründeten Rufes sich

erfreut durch seine große thalmudische Real -Encyklopädie : יחק£יפחד ,

von der bis jetzt blos ein Theil erschienen , ist neuerdings eine kurze

italienische Biographie von einem Landsmann , Benedetto Levi,

einem Schüler des Paduanischen Seminars , erschienen . Wir geben

hier die Hauptmomente der kleinen Schrift *) : Isaak Lampr ., Nach-

komme eines aus Constantinopel nach Ferrara übersiedelten Sa-

muel L. , ward daselbst 1679 geboren , studirte in Padua Medicin

und Thalmud , Beides zum Theile unter Centarini , ward , nach

seiner Vaterstadt zurückgekehrt , als Chaber Mitglied der Jeschibah,

ging jedoch dann noch zur weiteren thalmudischen Ausbildung nach

Mantua , wo er unter Juda Briel und Joseph Cafes , der gleich-

falls zugleich Arzt war , studirte . Als 1701 Mantua von Kriegs-

gefahren bedroht war,  kehrte er nach seiner Heimath zurück , wird

dort mit der rabbinischen Autorität bekleidet , gründet in seinem

Hause eine Schule , in der er am Sabbathe für ein größeres

Publikum religiöse Belehrung ertheilt , wird dann Rector der Thal-

mud Thorah , wo auch die italienische Sprache und Arithmetik ge-

lehrt wird , und erwirbt sich allseitig große Verdienste um die

Heranbildung und die sittliche Veredlung seiner Gemeinde , so daß er

schon bei seinen Lebzeiten den Namen erhielt : der Patriarch Isaak,

welche Bezeichnung ihm auch später geblieben . — Er wurde nun

auch Prediger am Oratorium nach spanischem Ritus , später auch

an dem nach italienischem , zugleich gesucht als Arzt . Endlich wurde

er 1743 Vorsitzender der Jeschibah , während er bereits 1737 Rab-

biner der spanischen Synagoge geworden , und starb im Alter von

78 Jahren , Khislev 1756.

1) Deila , vita 6 dell ’ opera di Isacco Lampronti , Padua 1871 . 24

S . — während jedoch das eigentliche Büchlein erst mit S . 7 beginnt —

und eine Seite Anmerkungen.
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Während Hr . Levi uns so in die sehr einfachen, Lebensschick-
sale Lampronti 's einführt , und ihn als einen reich mit Tugenden
geschmücktenMann der liebenden Verehrung empfiehlt , geht er
vielleicht etwas zu wenig auf das Werk ein , das allein ihn der
Ehre einer Biographie würdig erscheinen läßt . Er bespricht Wohl
dessen bekannte äußere Schicksale, weist auch in einzelnen wenigen
Stellen nach, daß es nicht blos eine Compilation sei, sondern auch
selbstständige Entscheidungen enthält über streitige Fragen , daß der
Vfr . vermöge seiner Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie
Aufklärungen gebe, vermittelst deren er manche thalmudische Stellen
richtiger als seine Vorgänger zu erklären wisse. Jedoch muß er
den Mangel an einer gesunden Anordnung , die das Werk allein
brauchbar machen könnte , zugeben , und wenn der Biograph un-
befangener auf seinen Helden hingeblickt und das Werk genauer
durchforscht hätte , so würde er gefunden haben , daß die scheinbare
Reichhaltigkeit des Materials hauptsächlich in dem Zusammentragen
vieler Spreu ohne irgend welche Sichtung besteht, und daß er oft
mit einer oberflächlichen Flüchtigkeit verfährt , die uns zu großer
Vorsicht mahnen muß, bevor wir uns seiner Führung anvertrauen
dürfen . Ein Beleg dafür ist oben S . 29 Anm. 1 angeführt.

22 . Febr. 1871.

2.  Der Verfasser des Chinnuch und seine Vor-
ganzer.

Der Verfasser des vielgelesenen Buches Chinnuch״ " ist in neuerer
Zeit mehrfach besprochen worden ; jüngsthin ist ihm und dem Buche
in dem Breslauer Seminar -Programme durch Hrn . Dr . Ros in
sogar eine besondere Schrift *) gewidmet worden . Daß er Barce-
lonese und Le vite  gewesen , sagt er uns selbst, und hebt er auch
deshalb die Bedeutung dieses Stammes hervor , worauf Hr . Dr . 3ft.1 2)
bereits aufmerksam macht ; hierher gehören noch andere Stellen,
welche Hr . Dr . R . sonst noch bei anderen Gelegenheiten anführt 3),

1) Ein Compendium der jüdischen Gesetzeskunde aus dem vierzehnten
Jahrhundert. (Breslau, Schletter 1871. 136 S . gr. 8.)

2) S . 84 u . Anm . 1.

3) S . 45 u. Anm. 7. S . 90 unten.
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und eine von ihm übergangene , die aber recht beachtenswerth ist 1234 ).
— Nur durch den ersten Herausgeber des Buches ist die Annahme
bezeugt , daß der Vfr . Aharon  geheißen , eine Annahme , die jedoch
leicht auf einem Mißverständnisse beruhen könnte . Doch zugegeben,
daß derselbe wirklich Aharon Levi geheißen , ist er jedenfalls nicht
der A . ben Josef L . , welcher das Bedek ha -Bajith und Novellen
zum Thalmud geschrieben . Gegenüber der Jdentificirung dieser
beiden verschiedenen Männer , zu welcher die Bibliographen durch
die Namensähnlichkeit und die jedenfalls nicht weite Zeitentfernung
unter beiden sich haben verleiten lassen , ist die Verschiedenheit von
Mehreren , welche tiefer auf das Streben beider Männer eingegangen,
betont und sind die Hauptgründe dafür dargelegt worden . Dies
ist auch an zwei  Stellen dieser Zeitschrift a) geschehen, von denen
die erstere Hrn . Dr . R ..3) entgangen ist , sowie er auch übersehen
hat , daß Hirsche ! Levin , der bekannte Berliner Rabbiner , den
Nachweis für diese Verschiedenheit gleichfalls aus den Abweichungen
zwischen den Entscheidungen A . b. I . Ha-L.'s und denen des Vfrs.
des Chinnuch geliefert hat , und ist von demselben sogar ein Wider-
spruch hervorgehoben , den Hr . Dr . R . nicht beachtet ^) .

1) Zu ! גא1כצ  N . 379 ( ich citire nach Ausg . Franks , a . O .) stimmt er
wider seine sonstige Gewohnheit mit großem Nachdrucke , gegenüber der Be-
hauptung des Maim . für die des Nachmanides , wonach der ganze
Stamm Levi berechtigt und verpflichtet war . die Lade zu tragen , und er geht

so weit , daß er eine Spur dieser natürlich blos zur Tempelzeit geltenden
Pflicht auch für unsere Tage fortzuerhalten für sehr löblich hält . Es sei
nämlich , sagt er , Sitte , den weltlichen Fürsten mit der Thorahrolle entgegen-
zugehn ; das sei nun sicher allen Israeliten gestattet , bestimme man aber da-
für , um die Thorah zu ehren,  ausschließlich die Leviten , so sei das sehr
verdienstlich.

2) Bd . V S . 183 u . Bd . VII S . 276 Anm.

3) S . 88 Anm . 2.

4) Die handschriftlichen Randglossen Hirschels sind ihrem ersten Theile
nach in Meged Jerachim , Heft 4 ( 1867 ) S . 12 —20 abgedruckt . Ob von
dieser periodischen Schrift noch spätere Hefte erschienen sind und darin mit
der Veröffentlichung dieser Glossen fortgefahren worden , ist mir nnbekannt.
Jedenfalls ist in dem Mitgetheilten zu N . 79 (S . 18 ) ans den Widerspruch
hingewiesen , welchen auch Hr . Dr . R . S . 132 , 1— 3 hervorhebt und war
auch schon der in N . 159 hervortretende — bis wohin jedoch die Veröffent-
lichung nicht reicht — angedeutet , wie ihn Hr . Dr . R . S . 233 , 6 angiebt.
Aber auch zu N . 113 (S . 20 ) wird ein solcher nachgewiesen , der bei R . fehlt.
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Wann aber hat der Vfr . des Chinnuch gelebt ? Sobald man
ihn von A . b. I . Ha-L . zu unterscheiden gelernt , ist man über seine
Zeit ungewiß . Daß er nach Nachmanides ' Tode gelebt , steht
fest , und führt uns dies über 1268 hinaus ; einen bestimmteren
Anhalt giebt uns aber auch nicht der Umstand , daß er Moses aus
Couch an zwei Stellen deutlich bezeichnet , wenn er ihn auch nicht
mit Namen anführt , und an anderen Orten dessen Werk stillschweigend
benützt , wie ich nachgewiesen x) und Hr . Dr . R . etwas weiter ausführt1 2).
Auch Moses nämlich lebte um dieselbe Zeit . Wohl aber ist entscheidend,
daß er die Erklärung einer Mischnah anführt , welche, abweichend von
früheren Annahmen , erst״ in letzter Zeit " aufgestellt worden , und habe
ich 3) mit dem Hinweise auf diese Stelle zugleich nachgewiesen , daß diese
Erklärung dem Nissim ben Rüben angehört , der Vfr . demnach erst
um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben haben kann.
Diesen Beweis hält Hr . Dr . R . nun zwar für jedenfalls״ be-
achtenswerth " , glaubt ihn aber , da er aus andern Gründen die
Zeit des Vfrs . höher Hinaufrücken zu müssen meint , doch mit fol-
genden Worten zu entkräften : Jeder״ mit der halachischen Literatur
näher Bekannte weiß , daß die Erklärer zumeist Eignes und Frem-
des unterschiedslos verbunden mittheilen , daß die Verfasser der
unter dem Namen Chidduschim bekannten Talmud - Erklärungen
ganze Stücke aus den Tosafoth sowie von einander entlehnen , daß
ebenso R . Nissim in seinem Commentar zu Alfasi die Erklärungen
Raschids , der Tosafisten und anderer Vorgänger benutzt , ohne im-
mer die Quelle zu nennen oder auch nur nennen zu können , wo-
fern er das Störende solcher oft wiederholten Unterbrechungen
seinen Lesern ersparen wollte , denen es zumeist mehr auf die Sache
als auf die Quelle ankam . Nichts hindert uns also anzunehmen,
daß ein Zeitgenosse des ben Aderet bereits jene von Chinnuch und
R . Nissim übereinstimmend gelieferte Erklärung gegeben habe " 4).
Wer etwas tiefer eindringt , sieht bald , daß dies Wohl für gewöhn-

1) Diese Ztschr . Bd . VII S . 277 Anm . — Ich verweise dort auf beide
Stellen des Chinnuch ; wenn demnach Hr . Dr . R . (S . 75 Anm . 1) blos
von einer als von mir besprochenen Stelle zu sprechen scheint , so mag wohl
nur ein Druckfehler zu diesem Mißverständnisse verleiten , und muß wohl
Stellen״ " bei ihm gelesen werden.

2) S . 74 f.
3) a . a . O.

4)  S . 79.
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liche Fälle passen mag , nicht aber für unfern Fall , wo auf die

Neuheit der Erklärung ein so entschiedener Nachdruck gelegt wird,

wie dies CH. mit den Worten thut : Ich״ bin , mein Sohn , hier

etwas weitläufig gewesen , weil die Erklärung dieser Mischnah so

erst in letzter Zeit neu gegeben worden , während die Früheren sie
anders erklärt haben ." Hier kommt es darauf an , bestimmt zu

wissen , wer zuerst diese Erklärung gegeben , und solange Keiner,

der vor Nissim ben Rüben gelebt und diese Erklärung bereits

mitgetheilt , aufgefunden ist , müssen wir bei Nissim stehen bleiben

und bleibt es haltlos , die Erklärung selbst wie den , welcher sie als

neuerdings erst vorgebracht anführt , höher hinaufzusetzen . Ja,

über den angegebenen Zeitpunkt rückt auch die nachträglich von Hrn.

R . im Namen des Hrn . Halberstamm gemachte Mittheilung nicht

hinaus . Dieser nämlich sagt : Die״ für Chinnuch , ,jüngst gegebene"

Erklärung einer Mischna ( S . 78 f .) ist in der That vor R . Nis-
sim b. Rüben von R . Jomtob aus Sevilla  in den Chid-

duschim zu Rosch haschana 26 a, zuerst gedruckt 1859 , ausgesprochen

worden ." Ohne über die Thatsache urtheilen zu können , da mir

das Buch des Jomtob aus Sevilla nicht vorliegt , muß ich nur be-

merken , daß damit das Resultat sich durchaus nicht ändert ; denn

Jomtob hat nicht vor Nissim gelebt , sondern war dessen Zeit-

genösse und hat gleichfalls kurz vor der Mitte des vierzehnten

Jahrhunderts geschrieben.
Jedoch es sind noch andere Momente ins Auge zu fassen,

welche vielleicht über die Zeit des Vfrs . ein näheres Licht verbreiten

können . Wir stnden in dem Buche selbst eine Jahresangabe , die

auf den ersten Anblick sehr bestimmte Auskunft darüber zu geben

scheint . Der Vfr . sagt nämlich N . 330 , das Brachjahr sei im I.

17 nach Raschi, 18 nach Chananel ; man ist von vornherein ge-
neigt , dies so aufzufassen , daß der Vfr . hier das erste Jahrhundert

im sechsten Jahrtausend meint , also von 5017 o. 18 — 1257 oder

58 spricht, und daß er dieses Jahr und nicht ein anderes beliebiges
Jahrsiebent vor oder nach deshalb wählt , weil er das nächste Brach-

jahr nach dem Jahre der ^Abfassung seines Buches angeben will , er

demnach vor 1257 und nach 1250 geschrieben haben müsse . Diese

Annahme empfiehlt sich noch dadurch , daß wirklich nach der Berechnung

vieler Erklärer diese Jahre Brachjahre sind , wie ich bereits bemerkt

2) a . a . O . S . 276.
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und Hr. Dr.  R . gleichfalls bestätigt*). Allein so früh unfern
Vfr. zu setzen ist schon mit Hinblick darauf, daß von ihm Nach-
manides als ein Verstorbener genannt und mit der ganzen
Ehrerbietung eines bereits in weite Ferne gerückten Lehrers behan-
delt wird, unmöglich, abgesehen von andern Gründen, welche noch
später in Betracht kommen werden. Ich hatte deshalb geglaubt,
man könne ein Jahrhundert herabsteigen und an 5117 oder 18
(= = 1357 oder 58 ) denken , hatte jedoch selbst auf die Berechnung,
wonach diese Jahre als Brachjahre betrachtet werden können, ge-
ringes Gewicht gelegt und will Hrn. Dr. R. nicht Widerstreiten,
wenn er nachzuweisen versucht, daß dieselbe eine irrige sei. Jeden-
falls ist diese Zeitangabe auch für Hrn. Dr. R. unbrauchbar, da
auch er bis 1257 hinauf nicht gehen will und daher lieber die
Zahl corrigirt und zwar die Zehner, die er entweder zu Sechzigen
oder zu Achtzigen zu machen vorschlägt, so daß wir hinunter bis vor
5067 (= 1307 ) oder vor 5087 ( 1327 ) gelangen . Diese Corree-
turen, da sie sich auf Nichts stützen, bieten natürlich keinen Anhalt,
um aus der Irre zu führen; sie sind gestattet, wenn die Zeit des
Vfrs. anderweitig feststeht, sie geben keine Anleitung, um dieselbe
zu constatiren. Ich gehe jedoch noch weiter und denke, daß man
bisher mit Unrecht in ihnen eine Handhabe zu finden geglaubt hat,
die Zeit des Vfrs. zu ermitteln. Ich glaube nämlich, daß der
Vfr. gar nicht das Brachjahr im Auge gehabt, welches als das
nächste, von der Zeit, da er schrieb, an gerechnet, folgen sollte; er
sagt nicht: das Brachjahr wird sein 17 nach Raschiu. s. w.,
sondern: es ist ™!יא) ). Er schreibt nämlich blos eine Berechnung
aus einem älteren ihm vorliegenden Werke nach: dort war wirklich
5017 resp . 18 gemeint . Dies reproducirt Chinnuch ganz einfach,
weil es ihm nur auf die Bestimmung der Differenz zwischen Raschi
und Chananel und nicht auf das nächste Brachjahr ankommt. Die
Stelle ist daher für unfern Zweck ganz unbrauchbar.

Der Vfr. des Chinnuch beruft sich noch außerdem auf zeit-
genössische Lehrer, die er nicht mit Namen nennt, in denen aber,
wie schon Efraim Salman Margoliutĥ ) bemerkt, Adereth, oder,
wie Hr. Dr. R. richtiger präcisirt̂ ) , Adereth und seine Schü-

1) S . 130.
2) Nach Reifmann von mir a. a. O . und von R . S . 77 Anm . 1 an-

geführt.
3) Anhang 3, S . 113 ff.
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ler , vorzugsweise JomLob aus Sevilla, Vidal de Tolosa (vielleicht
auch Nissim ben Rüben) u. A. zu erkennen sind. Hr. Dr. R. legt
nun Nachdruck darauf, daß dieselben als noch lebend bezeichnet
werden, auch Adereth müsse demnach noch gelebt haben, das Buch
also vor 1308, dem Todesjahre Adereth's, geschrieben sein. Allein
dieser Umstand beweist gar Nichts. Die Schüler Adereth's galten
dem Chinnuch für die Lehrer, die die Ansichten ihres Meisters ver-
breiteten und auch ihm zuführten, und er hat sie im Auge, wenn
er auch Worte Adereth's aufnimmt. Wenn er die Werke dieser
Schüler kennt, so kann er nicht vor der Mitte des vierzehnten
Jahrhunderts geschrieben haben, weil diese selbst nicht viel früher
aufgetreten sind.

Auch die Autoritäten, welche das Chinnuch anführen, ver-
schaffen uns keine weitere Sicherheit. Der älteste, von dem es
bekannt ist, daß er das Buch anführt, ist Menachem von Recanate;
aber auch dessen Zeitalter steht nicht fest. Freilich müßten wir
höher hinaufsteigen, wenn die bibliographischen Angckben über die
Jahreszahl der vorhandenen Handschriften des Buches zuverlässiger
wären. Eine vaticanische soll 1313 geschrieben sein, doch Hr. Dr.
R. *) hat selbst Bedenken, dieser Angabe volles Vertrauen zu schen-
ken, welche Bartolocci(mit seinem Baptist Jona) gegenüber vollkommen
begründet sind. Von einer andern bei de Rosst 928 befindlichen sagt
Hr. R.1 2), sie sei bereits 1327 vorhanden gewesen. Auf״ dem Titel
stehe 87 (5087) — 1327 als das Jahr des früheren, und 173
(5173) = 1413 als das Jahr des späteren Eigentümers;
hier läßt das zweite angegebene Jahr keinen Zweifel über das
Jhrt . des ersten." Dennoch ist die Sache nicht so zweifellos, wie
sie Hr. R. darstellt; sie verhält sich nämlich so. Unter  dem Titel
steht das Jahr eines Besitzers mit 87, über  demselben das eines
andern mit 173 angegeben; welcher nun der frühere, welcher der
spätere Eigenthümer gewesen, erfahren wir nicht, es ist also sehr
Wohl möglich, daß der ältere 173 verzeichnet und 1413 gelebt,
der andere jüngere dann mit Beziehung auf diese frühere Aufschrift
das Jahrhundert zurückgelassen, blos 87 geschrieben, d. h. 5187
— 1427. Die Abschrift ist in Italien angefertigt; sollte wirklich
schon spätestens zwanzig Jahre nach der Abfassung des in Spanien

1) S . 78 und Anm . 5.

2) S . 79 und Anm . 1.
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geschriebenen Werkes das geschehen sein? Aus demselben Grunde
ist mir die Jahreszahl der Handschrift de Rossis 741 , des in Fano
7. Tebeth 111  ( 1350 ) angefertigt, auch verdächtig.

Daß nun ältere Autoritäten , wenn dasselbe wirklich bereits
am Anfänge des vierzehnten Jahrhunderts erschienen wäre , das
Buch ganz unbeachtet lassen, bleibt jedenfalls gleichfalls auffallend.
Freilich ist das Werk so unselbstständig, daß die Lehrer keine Ver-
anlassung hatten , es als Autorität zu citiren ; allein dieser Um-
stand selbst führt uns in die späte Periode der unselbstständigen
Sammler , der frommen Mittelmäßigkeiten herab , während die äl-
teren Schriftsteller durchgehends selbstständige Forscher und Ge-
lehrte sind.

Dies bringt uns endlich von dem Chronologischen auf das
Buch und seinen Werth selbst, und wenn wir denselben als unter-
geordnet bezeichnen müssen, was Hr . Dr . R . selbst zugesteht , so
hätten wir eigentlich den Leser um Entschuldigung zu bitten , daß
wir ihn so lange mit diesem Werke aufhalten . Allein eine einmal
aufgeworfene Frage will erledigt sein , und dann hat das Buch,
bei allen seinen Mängeln , trotz der nicht vollen Zuverlässigkeit
mancher seiner Angaben , doch auch seine schönen Vorzüge als leicht
zugängliches und orientirendes Handbuch , und ist anziehend durch
die warme Empfindung , mit der der Vfr . schreibt. Freilich, ob es
ein so umfassendes Eingehn verdient , wie ihm Hr . Dr . Rosin zu-
wendet , dürfte sehr zu bezweifeln sein , und hätten wir , da es in-
haltlich durchaus nichts Eignes bietet , was von Werth wäre , uns
mit dem Nachweise über die Vorgänger , welche dem Vfr . als
Führer dienten, vollkommen begnügt . Jedenfalls widmet auch die-
ser Untersuchung Hr . Dr . R . , wie in andern Stücken , hingebende
Aufmerksamkeit, und bleibt dieser Theil der Abhandlung der beach-
tenswerthere . Denselben bilden der fünfte Abschnitt , welcher über
die Quellen״ " handelt , und vier von den beigegebenen sechs An-
hängen , indem der erste Etwas״ über die Doppelgestalt Maimo-
nidischer Werke" bietet , der zweite ein Verzeichniß״ der im Chin-
nuch angeführten Stellen aus den Schriften des Maimonides und
Nachmanides " , der dritte die״ ungenannten Zeitgenossen, welche im
Chinnuch angeführt werden" ins Auge saßt und endlich der fünfte
das Verhältmß״ Chinnuchs zu R . Ahron b. Josef Halevi " darzu-
legen versucht.

Unter diesen Untersuchungen ist die im ersten Anhänge unter-
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nommene offenbar die wichtigste, und hätten wir gewünscht, daß
Hr . D1\  R . gerade sie in den Vordergrund seiner Arbeit gestellt
hätte , und wäre dieselbe bei seiner hingebenden Sorgfalt und Ver-
trautheit , die er sich mit der einschlägigen Literatur erworben , ge-
wiß belehrend geworden. Jedenfalls war zu erwarten , daß der
genaue Nachweis über die abweichende Gestalt , in der das mai-
monidische Buch״ Her Gesetze" (Sefer ha-mizwoth) dem Vfr . des
Chinnuch Vorgelegen, von der , in welcher es in unfern Drucken
erscheint — welche eben Hrn . Dr . R . zur Behandlung des Gegen-
standes die Veranlassung giebt — , erschöpfender geführt werde.
Die Ausführung dieser Untersuchung , welche sich bei Hrn . R . auf
sieben Seiten beschränkt, verlangt sehr viele Ergänzungen , selbst
dann , wenn nur die Stellen in 's Auge gefaßt werden , auf welche
die Anführungen bei Chinnuch hinleiten.

Wie Hr . R . richtig bemerkt , lag diesem eine frühere und ge-
wandtere Uebersetzung des von Maim . selbst arabisch abgefaßten
Büchleins vor , während unsere Angaben die spätere , mit Pein-
licher Treue , wie sie den Thiboniden eigen war , angefertigte dar-
bieten. Dieselbe giebt aber auch das Büchlein nach einem von
Maim . revidirten Texte wieder , in dem, was er als irrig erkannt,
berichtigt war . Nicht immer aber sind diese Berichtigungen zu-
treffend, zuweilen nicht consequent durchgeführt . Dann sind unsere
Ausgaben nicht selten von argen Fehlern entstellt, wie ich neulich
erst darauf aufmerksam gemacht habe *) . Eine Vergleichung der
Anführungen aus dem Büchlein bei alten Schriftstellern ist daher
ebenso für dessen Geschichte wie für die Berichtigung unserer Aus-
gaben von Nutzen ; das Büchlein selbst , wie Alles , was aus der
Hand dieses Meisters hervorgegangen ist, verdient eine solche sorg-
same Behandlung.

Es fällt mir schwer, der Verlockung zu widerstehen , die mir
hier nahe tritt , Beobachtungen , die ich früher darüber angestellt,
hier darzulegen . Allein auch sie würden Wohl nichts Vollständiges
darbieten , und ist es mir jetzt nicht vergönnt , die oft blos flüchtig
gemachten Randbemerkungen so gründlich zu verfolgen , wie es der
Gegenstand verlangt . Ich beschränke mich lieber auf einzelne Bei-
spiele , welche durch Anführungen bei Chinnuch zu dieser Unter-
suchung auffordern , will daher lediglich Einzelnes , was bei Hrn . R.

1) Vgl . oben S . 90 Anm.
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bereits angeführt ist , ergänzen , auf Anderes , was sich bei ihm
nicht findet , kurz Hinweisen.

Unrichtiges übergehend , bemerke ich , daß unsere Ausgaben
Verb . 350 zwei schwere Fehler darbieten , die aus Chinnuch 209
zu berichtigen sind : statt der Worte nämlich , die wir bei uns lesen:

אבלרוושםונשכבלשוכב  muß es heißen : שפיאנלרולנשכב(לשוכב
ist falscher Zusatz ) . — Verb . 135 ist in Chinnuch 282 ( 303 ) in
ausführlicherer Form mitgetheilt (ähnlich , aber als Zusatz bezeichnet
in CH. 175 aus Geb . 109 ) . — Aus den Angaben bei Chinnuch
149 (155 ) ist ersichtlich, daß unsere Ausgaben des Buches der
Gesetze Verb . 163 nicht blos einen sinnentstellenden Druckfehler
haben , auf den Hr . R . hinweist *), sondern auch , daß unsere Aus-
gaben in dem Satze ' וכותחשובשלאכדי  lückenhaft sind , wie auch
aus Nachm , hervorgeht . — lieber die von Hrn . R . (S . 107 ) in
Anregung gebrachte Correctur , welche in den Worten des Maim.
schon Mischneh Thorah Bechoroth 1 , 5 vorgenommen worden,
spricht auch David ben Simra in seinen , einen besonderen Anhang
bildenden auf Maimonides bezüglichen Gutachten (Th . 2) N . 203
ausführlich . Aber dieser kennt dieselbe Correctur auch für das
Buch der Gesetze , Geb . 79 , und führt er sie arabisch an , eine
Uebersetzung anfügend . Höchst auffallend ist jedoch, daß der Schluß-
satz : הלויםבהחייביןאיןזרונלצוה  auch in dem berichtigten
Exemplare des D . b. S . sich vorfindet , ohne daß derselbe ihn be-
anstandet , während er doch offenbar falsch ist und wohl an den
des folgenden Gebotes 80 gehört . — Verb . 304 ist bei uns sehr
unverständlich und aus Chinnuch 241 zu ersehen , daß so berichtigt
werden muß : הרע . ולא(רע)כלעשהאיךלךכשעשהוהוא

שהכאיבךכנלושתכאיבהואו . Aus den Worten Chinnuch 's 581,
die ziemlich treu das Verb . 311 des B . d. G . wiedergeben , er-
hellt , daß der Zusatz בכהורה  hier falsch ist , CH. scheint vor sich
gehabt zu haben : רחוקיםבבלסעוחללכתכלונלר . Dieses wird
gleichfalls durch David ben Simra bestätigt , der in seinem Gut-
achten (Th . 1 ) N . 238 den Gegenstand bespricht und ausdrücklich
sagt , daß der Jrrthum entweder von einem arabischen Abschreiber
oder dem Uebersetzer ins Hebräische herrühre , während es in dem
ihm vorliegenden arab . Exemplare richtig lautete : אלהפראעפי ,
d. h. wie es D . b. S . wiedergiebt לדרךלנגאת . Unser Uebersetzer

1) >L>. 105 Anm . 1.
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las wohl im Arab . אלסכר , was er mit dem hebr . סחר  combinirte.
Offenbar hatte aber der frühere Uebersetzer das Richtigere , so daß
CH. diese Bestimmung — die doch eigentlich ein ganz eigener Zu-
satz des Maim . ist — ihm entnahm , und auch Nachm , hatte keine
Einwendung dagegen zu machen , die er gegen בסחורח  zu erheben
Wohl nicht unterlassen hätte . — Verb . 349 sind bei uns die Worte:

תעטחלאבלצותעכיכםכוללטסחיותעם  ganz unverständlich,
während CH. 211 richtiger liest : עכיכיםכלליטםבלוייםחיותםעם .
Maim . will nämlich sagen , daß die Mischnah , indem sie 36 Khareth-
strafen aufzählt , damit blos die Fälle angiebt , welche eine solche
nach sich ziehen , nicht aber etwa die Personen einzeln zählt , welche
dann davon betroffen werden : wenn sie Personen dennoch besonders
unterscheidet , so ist dies ein Beweis , daß die Fälle auch nach der
Verschiedenheit der Personen in sich geschieden sind . — Daß Verb.
353 zwischen כלא  und חבוק  die Worte כגוןביאח  ausgefallen
sind , liegt auf der Hand ; außer Nachm . , Vidal de Tolosa zu
Jssure biah 21 , 1 bestätigt es auch CH. 188 . — Ebenso bedarf
es Verb . 355 keines weiteren Beweises , daß זחואין  bloßer Druck-
fehler ist für זחואי , zum Ueberflusse wird es durch CH. 570 be-
stätigt , ebenso טט  für טם  in Geb . 182 , bestätigt durch CH. 520 ;
so sind auch in Verb . 10 die Worte ראטוכחחאדםלחזחירכאחוא
offenbar falsch , und ersehen wir aus CH. 213 , daß es etwa heißen
muß : ראטויטאטלא'חא'לחכאלא , in Verb . 82 muß es statt טעבר
heißen טראוי  wie CH. 104 , in Verb . 84 אלא  statt אל  und טחבלוטח
statt טההבלטח  wie CH. 108 , in Verb . 283 רייןלרעת  statt ריןלרעות
wie CH. 77 und ähnliche Stellen . — Daß ועוף  am Anfänge von
Geb . 149 zu streichen ist, beweist der ganze Inhalt des Gebotes , wie
auch das folgende Geb . 150 ; bestätigt wird dies durch CH. 153.

Jedoch diese Beispiele mögen genügen , um nachzuweisen,
daß , wie die kritische Beleuchtung des Maimonidischen Buches der
Gesetze neuerdings wieder ausgenommen zu werden verdiente , da
alle Späteren nach Nachmanides gar keine freie Auffassung der
zu Grunde liegenden Fragen mehr hatten , ebenso auch die uns
vorliegende Uebersetzung und namentlich der Zustand unserer Aus-
gäbe eine sorgfältige Revision verlangen.

Um nochmals auf Hrn . Dr . R . zurückzukommen , so darf man
in seiner Schrift keine höheren beurtheilenden Gesichtspunkte suchen;
sie , die nur bei originellen Schriftstellern geltend gemacht werden
können , würden bei CH. sehr wenig angebracht sein . Die Behänd-

Bierteljahresschrlft IX . 3. 13
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lung , die Hr . R . jedoch dem Buche und dem Verfasser, die er nun
einmal seiner Betrachtung unterzieht , angedeihen läßt , ist von einer
sehr anzuerkennenden gründlichen Gewissenhaftigkeit.

7. März.
Nachschrift.

Sowohl in Betreff der verschiedenen Uebersetzungen des Sefer
ha-mizwoth von Maimonides , als in Bezug auf den Gebrauch,
welchen Chinnuch von diesem Buche machte, sind einzelne Bemer-
kungen in dem zu Lemberg 1856 — 57 erschienenen Jeschurun
enthalten , und zwar Heft 2 S . 5 ff. und Heft 3 S . 59 ff. in
einem Schreiben des Hrn . Dr . David Cassel,  worauf ich nach-
träglich aufmerksam machen will.

25 . Mai.

3. Alte Entdeckungen finden Aufnahme.

Am Schluffe einer Anzeige Diestel 's von Cheyne 's:  The
Book of Isaiali chronologically arranged — welches Werk mir
nicht bekannt geworden — in tke Academy vom 15 . März heißt
es (S . 177 ) : ״ Wir haben immer dafür gehalten , daß (Jes .) 1,
12 leraoth panai gelesen werden müsse lir ’otk , ״ mein Antlitz zu
sehen" , und des Vsrs . Beweise sind unwiderleglich. Ueberhaupt
verlangen alle die Formen , in welchen die Punktatoren eine Zu-
sammenziehung des Infinitiv Hifil und vorzugsweise des Nisal
vorgenommen haben , durchaus eine Revision ". — Das ist gewiß
.richtig und eine alte Erkenntniß . Die Conjugationsänderungen
und daher auch Vocalvertauschungen bei ( פכים)ראד , wenn es in
Beziehung aus Gott gebraucht wird , sind nicht blos für Jes . 1,
12 und nicht blos für den Infinitiv längst von Luzzatto und um-
fassend auch in meiner ״ Urschrift" besprochen. Auch ein Beispiel
von unrichtiger Punctation als Inf . Hifil in zusammengezogener
Form , während es einfach als Inf . Kal aufzufassen ist, haben wir
in dieser Ztschr. Bd . I S . 133 an לנחות  gegeben , das überall לב'
heißen muß.

17 . März.

4. Die Gesellschaft für hebräische Literatur
in London.

Nach Academy vom 15 . März bereitet die in der Ueberschrift
genannte Gesellschaft die Herausgabe eines Bandes verschiedener
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Uebersetzungen vor , und zwar : 1. Charisi 's Uebersetzung des Hariri,

genannt Machberoth Jthiel , nach dem Bodl . Mspt . , 2 . den Beur

zum 2 . Cap . der Genesis , 3 . Zunz ' über die Leiden Jsrael 's wäh-

rend des Mittelalters , 4 . Bertinoro ' s Reisebericht , 5 . Samuel der

Fürst (?) , der Brief Chasdai 's an den König der Chazaren,

6 . Autobiographischer Brief des Maimonides (?). Sie beabsichtigt

auch die Herausgabe einer Uebersetzung des Commentars Aden

Esra 's zu Jesaia mit Anmerkungen , Jndices und einer umfassenden

Einleitung.
17 . März.

5 . אלך.  oder אלן ?

Vor mehr als 15 Jahren habe ich x) nachgewiesen , daß bei

dem Worte אלון , Lade , von den Punktatoren auch im 8t . absol, ?

wenn kein Artikel vorangeht , das Ales mit Chatef -Patach , nicht

mit Kamez gelesen wird , Kamez blos bei vorangehendem Artikel

eintritt . Demgemäß voalisirten sie nicht blos 2 Kön . 12 , 10 und

2 Chr. 24 , 8, sondern auch 2 Mos . 25 , 10 אלון ; denn auch an

letzterer Stelle steht das Wort nicht im Constructus , sondern im
Absolutus.

Es giebt nämlich eine dreifache Art , wie die Anfertigung eines

Gegenstandes , verbunden mit seinem Stoffe , ausgedrückt wird.

Entweder das Geräthe wird mit dem Artikel gesetzt und der Stoff,

aus dem es angefertigt wird , steht als zweites Object gleichfalls

im Acc ., wie : mache d i e Stangen Schittim -Hölzer ( זלבדים,2 Mos.

25 , 28 . 26 , 15 . 27 , 1. 28 , 6 . 31 . 30 , 5 . 36 , 35 . 37 , 1. 10.

17 . 25 . 28 . 38 , 1. 39 , 2 . und sonst) , oder das Geräthe wird

ohne Artikel gesetzt und mit dem Stoffe durch den 8t . con8t ver-

Kunden , wie : mache Stangen von Schittim -Hölzern ( בדי , das . 25,

13 . 31 . 36 , 31 ) . In beiden Constructionen giebt der Consonanten-
text die Auffassung aufs Bestimmteste an die Hand , und die Punk-

tation muß ihr angemessen sein ; der Artikel in der ersteren Con-

struction ist ebenso maßgebend für die Auffassung wie für die

Punktation des Absolutus , der Constructus im zweiten Falle , der

für den männlichen Plural und den weiblichen Singular schon in

den Consonanten ausgeprägt ist , bestimmt nothwendig auch die

Vocale . Allein es giebt noch eine dritte Ausdrucksweise , wornach

13*
1) Kherern Chemed IX ( Berlin 1856 ) S . 62 ff.
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das Geräthe ohne Artikel gesetzt wird , und dennoch der Stoff nicht
durch den 8t . 60n 8tr . mit ihm verbunden , sondern als zweites Ob-
ject gesetzt wird ; so heißt es : mache Riegel Schittim -Hölzer בליחרם) ,
das . 26 , 26 . 18 . 37 , 7) . Auch hier giebt der männliche Pl . die
genügende Anleitung , daß der Absolutus steht und demgemäß Punk-
tirt werden muß.

Nun giebt es aber Satzverbindungen , in welchen der Consonanten-
text keinen Aufschluß darüber giebt , ob das Geräthe als Absolutus
oder Constructus zu betrachten , daher auch die Punktation unentschieden
ist , insofern sie bei Absolutus und Constr . verschieden ist . Hier
schlagen die Punktatoren , resp . Accentuatoren abweichende Wege ein,
je nachdem der Stofs blos durch ein Wort oder durch mehrere
Wörter bezeichnet wird . Im ersteren Falle verbinden sie Geräthe
und Stoff durch den 8t . 60u 8tr ., also : mache Schleifen von Blau-
wolle ( לאת:ל , das . 26 , 4 ), Ringe von Gold טכעות) , das . 28 , 23,
26 . 27 ) , und demgemäß ist auch der Accent , der dem Geräthe
gegeben wird , ein verbindender . Dieses letztere Kriterium belehrt
uns auch über die Intention der Punktatoren ^ wo die Punktation
keine Entscheidung giebt , weil sie in den beiden Status gleich lautet.
So könnten wir nicht wissen , ob sie 28 , 39 verbinden wollen:
mache eine Mütze Linnen , oder : von Linnen , d. h . ob .t בפצכפת8
9,1)801. oder 60u 8tr . sein soll . Da dasselbe jedoch mit einem ver-
bindenden Accente versehen ist , so haben sie sicher die letztere Auf-
fassung ausdrücken wollen . Ja , ihr Verfahren ist ein so entschiedenes,
daß sie selbst ohne Rücksicht auf den Consonantentext , also gegen
die Absicht des Schriftstellers , an der Verbindung festhalten , und
zwar nicht blos durch Setzung eines verbindenden Accents , wie:
schlinge das Untergewand (von)  Linnen ( 28 , 39 ) , er machte
das Becken (von)  Kupfer und sein Gestell ( von)  Kupfer ( 38,
8 ) , sie machten . . . die Kopfbinde (von)  Linnen (39 , 28 ) , wo
im Widerspruch mit dem Artikel oder Suffix der verbindende Accent
die Worte טוטוהכתכת,כחפותדכיור,כחפותככר,פוטוכפת^חכל  eng
an einander rückt , sondern , indem sie auch die Punktation des 8t.
60 u 8t ׳1 ., wenn dieselbe abweichend ist , gegen die grammatische Regel
setzen, wie : sie machten die Untergewänder (von)  Linnen , חכתכת

טוטו(39 ,27 ), wo es regelmäßig חכתכת  heißen müßte.
Umgekehrt nun Verfahren die Punktatoren , wenn der Stoff

durch mehr als ein Wort bezeichnet wird ; da trennen sie ihn vom
Geräthe und setzen dieses in den 8t . absol . , wenn auch der Con-
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sonantentext dazu nicht zwingt . So punktiren sie 25 , 23 מולחך ,
und wir können aus diesem , wenn auch einzelnen , aber schlagenden
Beispiele erkennen , daß sie auch sonst so verfahren , nur daß bei
den Worten , die im constr . nicht von dem absol . abweichen , ihre
Absicht nicht so sichtbar hervortritt . Wenn sie demnach 25 , 10
1°m setzen , so soll dasselbe nicht 60n8tr. , sondern ad801 . sein , da
auch diese Form so und nicht ארון־ , das Ales mit Kamez versehen,
lautet . Das Kamez tritt erst dann bei dem Worte ein , wenn der
Artikel vorgesetzt wird . Wir haben hier ein Analogon zu ארץ ,
bei dem das Ales sonst mit Segol ausgesprochen wird , mit dem
Artikel aber auch für dieses ein Kamez annimmt ; ebenso hat bei
אדוך das Ales sonst Chatef-Pathach , aber mit vorangehendem Ar-
tikel Kamez . Das Ales nämlich wird in der Mitte des Wortes vor
dem Resch leicht verschluckt, wenn es nicht durch einen deutlich aus-
gesprochenen Vocal hörbar wird , und deßhalb mußte der schwache Vocal
des Segol (oder Chatef - Pathach ) in Kamez verwandelt werden.

Diese bereits früher gemachte , hier nur etwas weiter aus-
geführte , aber bis jetzt, wie es scheint , wenig beachtete Bemerkung
findet ihre überraschende Bestätigung von anderer Seite . In dem
arabischen Gedichte des Tharafa (4 , 12 ) kommt nämlich das Wort
irän als Sarg vor . Dazu bemerkt nun Hr . Lagarde *) , diese
Form sei gänzlich unarabisch , entspreche vielmehr dem hebräischen
ארך , nur zwinge der Vocal der erstenSylbe ארך als
Urform anzuneh men,  und es gehe daraus hervor , daß die
Araber das Begraben der Leichen in Särgen von den Juden über-
kommen haben . Das ist Alles vollkommen begründet , nur giebt
es gar keine Form ארך (ohne Artikel ) , es ist auch nicht nöthig,
eine Urform ארך , anzunehmen , vielmehr lautet sie ארך . Für das
Chatef -Pathach ist aber , wie schon oft nachgewiesen worden , in der
alten (assyrischen ) Punktation das Zeichen das Segol , und wurde
es auch als E -Laut ausgesprochen , wie dies im Syrischen derselbe
Fall ist , und so hat auch das Arabische bei dem aus dem Hebr.
aufgenommenen Worte das Kesre . So wird denn die anderweitig
erschlossene Punktation des Wortes ארך in sehr erfreulicher Weise
nunmehr auch aus dem Arabischen bestätigt.

24. März.

1) Gvttingische gelehrte Anzeigen N . 10 S . 385.
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6. Immanuel und Dante.

Es ist in neuerer Zeit ein engeres Verhältniß zwischen dem
jüdischen Dichter Immanuel und seinem berühmten Zeitgenossen und
Landsmann Dante erkannt und dasselbe mehrfach besprochen worden.
Abermals ist von Hrn . Dr . Theodor P aur,  der schon früher
Immanuel in einem Vortrage behandelt hattet , der jüdische Dich-
ter selbst und namentlich sein Verhältniß zu Dante der Betrachtung
unterworfen worden , in einer Abhandlung , welche die Ueberschrift
trägt : Immanuel und Dante1 2) . Die mit Liebe zum Gegenstände
abgefaßte Arbeit fördert freilich die Einsicht in Jmmanuel ' s Wesen
und Stellung zu Dante nicht . Der Vfr . bekennt selbst am Schlüsse:
Vorstehende״ Darlegung hat kein anderes Resultat zu bieten , als
daß Jmmanuel 's Vertrautheit mit Dante ' s Commedia bei Abfassung
seiner Vision für constatirt zu erachten , außerdem mit einiger Wahr --
scheinlichkeit ein persönlich freundschaftliches Verhältniß zwischen
beiden Dichtern anzunehmen ist. Mehr zu erreichen würde ein
bedeutenderes Quellenmaterial erfordern , als bis jetzt zugänglich
vorliegt ."

Zugänglich find nun Hn . Dr . P . eigentlich auch Jmmanuel 's
hebräische Dichtungen selbst nicht ; er muß sich mit Uebersetzungen
und Forschungen , wie sie von Andern dargeboten werden , behelfen.
Es fehlt daher auch nicht an kleinen Mißverständnissen . So rühmt
Jmm . nicht an einem Freunde , er״ sei ein unübertroffener Dichter
in hebräischer , arabischer und deutscher  Sprache " , wie wir
S . 445 lesen . Die״ Lösung des Räthsels dieser Persönlichkeit " kann
daher durch die״ Angabe , daß der Ungenannte auch in deutscher
Sprache gedichtet habe " , durchaus nicht von so hohem Werthe sein,
wie Hr . P . S . 446 meint . Denn Jmm . gedenkt durchaus nicht
der deutschen״ " Sprache , sondern der nazarenischen״ " , also christ-
lichen , d . h. lateinischen oder italienischen . Wenn von demselben
Freunde gesagt wird , daß er nach״ der Porvence hinzog , um beim
Fürsten Magdiel das Heil des Volkes Israel zu vertreten " , so
weiß zwar Hr . Dr.  P . aus Eisenmenger , daß unter Magdiel die
commentirenden Rabbinen Rom oder die Christenheit verstanden,

1) Vgl . diese Zeitschrift Bd . V S . 301.
2 ) Vgl . Jahrbuch der deutschen Daute - Gesellschaft Bd . III S . 423 - -462.
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glaubt aber dennoch , es sei schwer zu entscheiden , ob hier der״

Fürst Magdiel wirklich einen der damals regierenden Herren der

Provence bedeuten solle " . Allein mit diesem Namen wird ganz

gewöhnlich der Papst bezeichnet , und dieser residirte bekanntlich da-

mals in Avignon , also in der Provence.

Auch aus der italienischen Literatur wird uns kein neues

Hülfsmittel dargeboten . Nur wird die Stellung Cino 's zu Dante

anders aufgefaßt und daher die Aechtheit der beiden Sonette von

ihm und Bosone nach dem Tode Jmmanuel 's in Zweifel gezogen.

Ob mit Recht , lassen wir dahingestellt . Wie nämlich Hr . P . nach-

weist , war das Verhältniß zwischen Dante und Cino , so lange

ersterer lebte , ein sehr inniges , getragen von gegenseitiger Anerken-

nung und von Gleichheit der Gesinnung . Auch nach seinem Tode

betrauert Cino den Dante mit allem Ernste . Aber andererseits

spricht namentlich ein Sonett Cino ' s bittern und scharfen Tadel

gegen Dante aus , sein״ Buch stürze das Recht um , fördere das

Unrecht , führe falsche und lügenhafte Beispiele vor " . Diese Sprache

paßt sehr Wohl zu den Aeußerungen in dem Sonette nach dem

Tode Manoello 's , und der Zweifel an dessen Aechtheit scheint wenig

begründet.
Jedoch wir überlassen die Entscheidung genaueren Kennern

dieser Literatur . Jedenfalls scheint die Vertrautheit Jmmanuel 's

mit Dante und denn ihn umgebenden Freundes -Kreise zweifellos.

27 . April.

7 . Thanchum Jeruschalmi.

Wir haben uns zum letzten Male vor etwa neun Jahren in

dieser Zeitschrift (Bd . 1 S . 193 ff.) mit dem arabisch schreibenden

sehr besonnenen und kenntnißreichen Schrifterklärer Thanchum

ben Josef Jeruschalmi  beschäftigt ; unsere Kenntniß von ihm

wird in erfreulicher Weise bereichert durch eine recht tüchtige Erst-

lingsschrift des Hrn . Ignaz Goldziher *) . Sie versteht es,

ihn als Glied in der Entwickelung der hebräischen Sprachwissen-

schaft zu erfassen , ihm da seine rechte Stellung anzuweisen und

ihn nach seiner Bedeutung zu würdigen , sie giebt uns zugleich ge-

nauere Mittheilungen über die Einleitung zu seinem Wörterbuche

1) Studien über Thanchum Jeruschalmi , Leipzig 1870 . 56 S . u . arab.
15 S.
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über das Neuhebräische in des Maimonides Mischneh Thorah und
ergänzt die Lücken, die uns bis jetzt in seinem Kommentar zum
Buche der Richter geblieben. Hr. Goldz. ist mit den Hülfsmitteln
und mit der rechten Methode, welche zu einer solchen Arbeit erfor-
derlich sind, vollkommen ausgestattet. Da uns die Schrift zufällig
verspätet zukommt, sie daher bereits vielfach gewürdigt, auch manches
Berichtigende dazu bemerkt worden'ist (ich verweise nur auf Rö-
diger in der Zeitschrift der Deutschen morgen!. Gesellsch. Bd. XXIV
S . 247 ff.) , so ist ein genaueres Eingehen überflüssig, und be-
schränke ich mich auf wenige Bemerkungen.

Während der Vfr. überall einen sehr gesunden Sinn in seiner
Auffassung beweist— und wir rechnen gern auch dazu seine Bezeich-
nung des zweiten Theiles des Jesaias als den "babylonischen״
(S. 29) — künstelt er auf S . 31 an dem in masorethischer Art
gebildeten Mnemotechnicum, das Thanchum zu 1 Sam. 3, 11 für
.aufstellt תצילכהneben תצלנח Thanchum meint mit תפארחציצת
einfach Jes. 28, 4 , nur daß die Stelle, wie oft, ungenau und
abgekürzt angeführt ist für תפארתו(יובלצבי)ציצת . Ebenso
glaube ich— gegenS . 35 — bereits in dieser Ztschr. a. a. O.
nachgewiesen zu haben, daß Th. Jes. 51, 6 keineswegs eine andere
Lesart vor sich gehabt, hingegen hätte daraus hingewiesen werden
müssen, daß er wohl, wie Haarbrücker richtig zu Nicht. 14, 6 be-
merkt, in einer der zwei Stellen(Jos. 15, 18, Nicht. 1, 14) ותצלח
für gelesen ותצנח haben müsse. — In einer Anmerkung auf S.
37 wird auf noch einige Verstöße in der Transscription aufmerk-sam gemacht. Da kann noch hinzugefügt werden, wie Cureton
zu Klgl. 1, 13 mit כלדויד! hebr. Buchstaben setzt, während es ein
arabisches Wort ist, vgl. V. 22 Ende. — Ebenso schreibt Haar-
brücker zu Nicht. 20, 28 יחידקול , während das erstere Wort
wiederum arabisch ist: die Aussage eines Einzelnen, dem die An-
dern insgesammt nicht zustimmen rc. (nicht: nno tantun loco com-
memorari, wieH. übersetzt). — Auffallend ist, wenn der Vfr. S . 48
Anm. 1 die Behauptung, daß״ der Talmud das He am Ende des Wor-
tes als pleonastisch betrachtet und daher als bei agadischen Auslegungen
unanwendbar erachtet", mit der Stelle aus Thaanioth2b belegen
will, wo aus ונסהיחם(4  Mos. 29, 19) , ונסכיח (V . 31) und
V)כבלעופטם . 33) die Buchstaben Mem, Jod und Mem zu מים
gebildet werden. Der Vfr. meint nun, diese Buchstaben würden
als Endbuchstaben der drei Wörter genommen, und bemerkt: wie״
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wir die Wörter vor uns haben , ergeben -sie jedoch ünn ? Offen-
bar wird das finale He im zweiten Worte unbeachtet gelassen
und das demselben vorangehende Jod zur Beweisführung verwendet " .
Dem ist jedoch nicht so, vielmehr werden die Buchstaben ins Auge
gefaßt , welche , abweichend von der Form , die in diesem Stücke so
häufig wiederholt wird , hier mehr stehn ; da nun sonst רהסכד!  und
כבלעופם  steht , sind eben die drei genannten Buchstaben überzählig
(auf das Jod in ם^וכסהיד  wird nicht geachtet ) .

Die Stellen , die uns zum Buche der Richter mitgetheilt wer-
den , sind insofern belehrend , als doch Thanchum sich hier mehr als
symbolisirenden Erklärer zu erkennen giebt , als wir eigentlich sonst
an ihm gewohnt sind . Die Bemerkung , daß in שקבלתי Nicht . 5 , 7
das Jod als paragogisch zu betrachten sei , kennen wir schon aus
seinem Comm . zu Klgl . 1,1;  doch ist sehr ungenau , wenn er darin

nicht שקבלת , sondern שקבלה erblickt!
Möge es an diesen kurzen Worten zum anerkennenden Gruße

genügen!
2 . Mai.

8 . Die nordfranzösische Exegetenschule . Menachem
ben Chelbo.

Eine Zeit lang hatte die Thatsache , daß eine Exegetenschule
im nördlichen Frankreich im elften und zwölften Jahrhunderte vor-
Händen war , welche neben Raschi und mit einem weit entschiedeneren
Bewußtsein als er tact - und verständnißvoll die einfache Schrift-
erklärung vertreten und gepflegt hat , die Aufmerksamkeit sehr auf
sich gezogen . Der Commentar Samuel 's ben Meir zum Penta-
teuch , der auch erst am Anfänge des vorigen Jahrhunderts an 's
Licht der Oesientlichkeit getreten war , wurde mehr beachtet , trat
aber auch aus seiner Vereinzelung heraus , nachdem man die Ar-
beiten seiner Vorgänger , des Menachem ben Chelbo und des Josef
b. Simon Kara , wie des Nachfolgers Josef Bechor Schor , auch
die einschlägigen Arbeiten seines jüngeren Bruders Jakob Tham
aufgegraben und mit ihnen bekannt machte . Nachgerade ist nun
freilich der Charakter dieser ganzen Schule und der Ertrag für die
Exegese selbst wie für deren Geschichte zur Genüge sestgestellt , und
was uns noch Einzelnes geboten wird , führt das bereits deutlich
gezeichnete Bild etwas weiter aus , ohne es schärfer zu gestalten
oder ihm neue Färbung zu geben . Solche einzelne Beiträge er-
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halten wir nun auch über Men achem ben Chelbo von Hn . Dr.
A . Wolfs . In der hebräischen Zeitschrift Haschachar nämlich,
welche in Wien erscheint , und zwar im 7. Hefte des zweiten Ban-
des ( S . 289 — 299 ) giebt derselbe noch Erklärungen Menachem 's
nach dem Kirchheim 'schen Kara - Codex , der zwsir schon von Dukes
und von mir benützt worden , aber , wie es scheint , noch immer ge-
nügende Nachlese darbietet . Die Freunde dieser Literatur werden
auch diesen Beitrag mit Dank entgegennehmen.

16. Mai.

9. NeuereSchriften aus Polen.

Die literarische Bewegung in Deutschland geht an unfern
polnisch -russischen Glaubensbrüdern nicht spurlos vorüber , und be-
sonders fesselnd für sie sind die kritischen Operationen , welche die
Entwickelung des Thalmudismus zu enthüllen versuchen . Bei der
reichen Kenntniß , welche sie auf diesem Gebiete besitzen, unterlassen
sie es nicht , die empfangenen Anregungen selbstständig anzuwenden,
und wir begrüßen diese Versuche sicher mit vieler Theilnahme.
Freilich ist der dortige Geistesboden noch mit so vielem Schutte,
mit so reichen Ueberresten einer üppigen der Verwesung verfallen-
den Pflanzencultur überzogen , daß ein gedeihlicher Anbau sehr er-
schwert ist. Noch liebt man es zu sehr , sich an scharfsinnigen
Deutungen zu ergötzen , wenn auch nunmehr etwa die kritische For-
schung die Voraussetzungen dazu hergeben soll , man legt noch Werth
auf sinnige Umdeutung der Haggadah ' s , welche bei uns die Wissen-
schaft längst an die Homiletik abgegeben hat ; den Detailreichthum
zu mehren , eine weitere Stelle beizubringen , die Andere übersehen
haben , gilt als Triumph der Gelehrsamkeit , mag auch die Sache
dadurch nicht die geringste Aufklärung erhalten.

Wir erfreuen uns an solchen Werken , weil sie , aus tiefem
inneren Drange hervorgegangen , lebendig sind , hie und da auch
auf eine Stelle Hinweisen , die der Benützung nicht unwerth ist,
namentlich aber weil sich uns darin eine Hoffnungen erweckende
Verheißung offenbart . Lebendige Theilnahme für Fortschritt paart
sich in ihnen mit der Achtung für das überkommene geistige Erbe,
der Kampf gegen Unwissenheit , Aberglauben und verhärtetes Vor-
urtheil erhält seine erfrischende Nahrung von dem tiefen Einblick
in den geschichtlichen Gang , in die Lebensmächte , deren Einfluß
durch die traurigen Zeiten erstarrend und verkrüppelnd geworden.
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Solche Schriften sind daher für uns durH den in ihnen waltenden

Ernst , die tiefe Erregtheit , die sich auch in blühender , gewandter

hebräischer Redeweise ausdrückt , anziehend , sie bestärken zugleich in

dem Vertrauen , daß aus solchen Anlagen und Gesinnungen all-

mälig Förderliches hervorgehen werde , wenn wir auch für jetzt

noch wenig Reifes zur Benützung für uns auffinden können.

Mir sind in neuerer Zeit einige solche Schriften zugekommen,

und ich nenne nur die Abhandlung über ״ Kabbalah und Chassidis-

mus " von A . B . Gottlob er,  die sich auf einer Grundlage von

dort gegebenen Zuständen bewegt , welche uns ganz fremd geworden,

und eine neuere Schrift : Mezares von Abraham Bär Dubsewitz

aus Pinsk (Odessa 1870 . XLII und 198 Seiten ) . Auch diese

tritt mit ihrer Tendenz , den geistigen Hintergrund der Aggadah 's,

den ihnen zu Grunde liegenden einfachen Sinn zu errathen , hie

und da auch eigenthümliche den Alten vorliegende Lesarten in der

Bibel zu vermuthen , zu sehr aus dem Kreise unseres Interesses.

Wir lassen jene legendenhaften Aeußerungen auf sich beruhen , sin-

den sie der Zeit , welcher sie angehören , angemessen , sind weit ent-

fernt von ihrer Verspottung , aber ebensowenig aufgelegt , einen

Tiefsinn aus ihnen zu erschließen , den wir erst künstlich in sie

hineintragen müßten . Hr . D . bedient sich gerne der Methode und

der Resultate der neueren Kritik ; wir wünschen jedoch , daß ihm

dieselben mehr Selbstzweck und nicht blos Mittel seien zu einer

scheinbaren Schutzschrift für die Aggadah . Jedoch wir stehen den

dortigen Verhältnissen so weit ab , daß wir uns mit der durch-

leuchtenden Gesinnung begnügen und gerne glauben , daß für seinen

nächsten Leserkreis Hr . D . eine nützlich einwirkende Arbeit ge-

liefert hat.
16 . Mai.

10 . Die Ausdrücke für Zeit und Ewigkeit im

Hebräis  chen.

Mit ebenso sinniger philosophischer Betrachtung , wie mit kla-

rem Einblicke in die Entwickelung der Vorstellungen und des Wort-

ausdruckes für dieselben im Semitismus , namentlich im Hebräischen,

behandelt ״ die hebräischen Synonyma der Zeit und Ewigkeit " ein

vor Kurzem (Leipzig . Lorentz 1871 ) von Hn . Br.  Conrad von

Orelli  erschienenes Schriftchen (VIII und 112 Seiten ). Der

Entstehung und dem Gebrauche nach werden die Worte עוז,זבלן ,
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עתיק,שעת,לגע,פתע  und פתאם,ערד,קרפת1ר,דרל,גיל,,אפן

תךילא,חלד,בלרעד,עדן,עולם,עד,תנליד,איתן,אכלןכ,ח^י
ebenso etymologisch wie sprachvergleichend , zugleich mit Benützung
der Vorgänger , auch der rabbinischen , worunter namentlich Bedarschi
und Pappenheimer , in durchaus anzuerkennender Weise erwogen.

Die folgenden Bemerkungen mögen dazu dienen , dem Hrn.
Verfasser zu beweisen , daß wir dem Schriftchen die ihm gebührende
Aufmerksamkeit zugewendet haben . Das späthebräische עין!םתלן >
ist nicht von לפת  abzuleiten , wie S . 27 Anm . 3 angenommen
wird , bedeutet also nicht das Nachlassen der Augenlider , sondern
von לפן? , entsprechend dem syr . JLux also Bewegung des
Auges . Auch braucht man bei פתאם  nicht auf פתע  zurückzu gehen,
wie S . 29 angenommen wird , sondern unmittelbar an פתי  anzu-
knüpfen , woher : unvorbedacht , unvermerkt . Für ערד  an einigen
Stellen die Bedeutung von ״ Andauern des Ausbleibens , Rückstand"
aufzustellen , wie S . 31 geschieht , ist künstlich und unnöthig . Für
1 Sam . 18 , 8 , wo die Redeweise elliptisch ist , wie bei dem hes-
Ligen Herausstoßen des Satzes , Hab . 2, 3 . Dan . 11 , 35 , genügt
die Bedeutung : noch, ferner , für Gen . 46 , 29 . Ruth 1, 14 . Ps.
84 , 5 : noch weiter , andauernd . כלת , der für נלוזים  angenommene
Singular , heißt nicht : Recke, dann überhaupt Mann (wie S . 91 ) ,
vielmehr heißt der allein vorkommende Plural , wie bereits in die-
ser Ztschr . Bd . IV S . 49 bemerkt : Gefolge , Dienerschaft . Ob
תנליד  wirklich von abzuleiten נלרד ist, oder nicht vielmehr von ענלד ,
so daß es wörtlich heißt : beständig , mag hier blos der Erwägung
vorgelegt werden.

19 . Mai.

11 . Ein Druckfehler als Handhabe zu einer Grätz '-
schen Textes - Emendation.

Nachdem ich mich vorläufig durch die Grätz 'sche Einleitung
zum Koheleth mit ihren grotesken Behauptungen glücklich durchge-
arbeitet , kann ich ein Curiosum nicht verschweigen , das mir darin
begegnet . S . 21 unten liest man als Uebersetzung von 7, 8 die
Worte : Besser ist ein Langmüthig 'er  denn ein Vergrämter.
Das muß Jedem auffallen , welcher weiß , daß es im Texte heißt:

לוחנלגבת . Ich schlage nun weiter die Stelle bei Gr . auf , da ist im
Texte keine Aenderung , dennoch lautet die Uebersetzung : als ein
Trübsinniger . Jedoch eine Anmerkung belehrt darüber . Sie lautet:
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״ V . 8 schärst ein , den Ausgang einer Angelegenheit abzuwarten , der
vielmal besser ausfällt , als der Anfang versprach . Sehr gut paßt
hierher רוחארך , aber nicht der Gegensatz רוחגבה , was hoch-
müthig bedeuten würde — und davon ist hier keine Rede . — Da-
her empfiehlt sich Luzzato ' s Emendation רוחכמר  wie Jes . 66 , 2 ."
Lassen wir die Frage , ob wirklich ״ der Hochmüthige " , d. h. der
immer nach Großem Verlangende und daher ebenso Ungestüme , wie
dann in seinen Erwartungen Getäuschte , hier unpassend ist , da er
vielmehr den einzig richtigen Gegensatz zu dem ״ Langmüthigen " ,
dem sich selbst Bezähmenden bildet . Gehen wir zur vorgeschlagenen
Verbesserung . רוחכמר , das eben nur noch einmal vorkommt , ist
kein Vergrämter und Unzufriedener , sondern ein Demüthiger , der
Leiden geduldig trägt , und paßt in den Zusammenhang gar nicht.
Allein bereits der feinfühlende Sprachkenner Luzzatto hat , wie Gr.
schlechtweg behauptet , die Emendation gemacht . Schlagen wir Ozar
nechmad IV , 71 f. nach ; da lesen wir : ארךבנכוכימודיםהכל

לרוחומעצוראין־אשררוחר!מכםדברלאחריההמבלתיןרוח

שטוב,םועכלךחורבלרזבתלאכןועל;להתאפקיוכלולא
רוחמגמררוחארך.״ Alle gestehen ein , daß besser ist ״ der Lang-

müthige " , welcher das Ende einer Sache abwartet ״ als der .
welcher keine Gewalt hat über seinen Geist und sich nicht zusammen-
nehmen kann ; deßhalb ״ sei nicht voreilig in Deinem Geiste zu
zürnen " , da eben ״ der Langmüthige besser ist als der Hochmüthige " .
Also Luzz . erklärt רוחגמר  ganz einfach als den Hochfahrenden,
Leidenschaftlichen und Ungeduldigen ; es fiel ihm nicht ein , eine
Correctur vorzuschlagen , nur ein Schalk von Setzer hat ihm den
Possen gespielt und das erste Mal die so leichte Verwechslung be-
gangen , ככה  für גבה  zu setzen , während er das zweite Mal das
Richtige beibehalten hat . Für Hn . Gr . ist ein solcher Druckfehler
eine kritische Autorität!

2 . Juni.

12 . Die Erzväter.

Die kritische Behandlung des in der Bibel vorliegenden ge-
schichtlichen Stoffes ist schon längst zu der Auffassung gelangt , in
den Erzählungen von den Erzvätern nicht eine einfache Wiedergabe
wirklich vorgefallener Begebenheiten zu erkennen , sondern das
Spiegelbild des ganzen späteren Volkslebens , die Borstellung,
welche sich in dem Volke von den Stammvätern gebildet , indem
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es die in ihm selbst Lief wurzelnden CharakLerzüge und die für sein
ganzes Dasein und seine Entwickelung entscheidendenErlebnisse auf
dieselben übertrug . Ueber diese Annahme sich zu ereifern oder sie
mit trivialem Witze zu verspotten , ist blos das Verfahren von Un-
gebildeten, die außer allem Zusammenhänge mit der Methode und
den Ergebnissen einer tiefer blickenden Geschichtsforschung stehen.
Glaubt Jemand die buchstäbliche Geschichtlichkeit der Erzählungen
festhalten zu können, meint er , daß es ihm gelinge , alle Wider-
spräche und Unwahrscheinlichkeiten zu beseitigen , so mache er mit
ernstem und unbefangenem Sinne den Versuch. Nur glaube er
nicht im Interesse der Religion , des Judenthums dazu gedrängt
zu sein. Die wahre Religion , demgemäß das Judenthum , stützt
sich nicht auf einzelne Personen , sondern auf das in der Geschichte
sich ausprägende Leben der Gesammtheit . Nicht Moses und seine
Persönlichkeit leiten zur Annahme der Thorah , sondern deren In-
halt verklärt seinen Namen , und die Erzväter sind umsomehr Muster-
bilder für die Nachwelt, als sie nicht Einzelnstehende sind , sondern
die ganze Summe der über die Gesammtheit verbreiteten Stammes-
Lugenden in sich fassen.

Bon diesem Standpunkte aus bleibt nur noch die Frage , wie
man sich die Entstehung der Typen zu denken habe , zu denen sie
in der Genesis in so kunstvoller Abrundung geworden sind. Noth-
wendig muß hier eine Erkenntniß des ganzen inneren geschichtlichen
Ganges in dem hebräisch-israelitisch- judäischen Volke vorangehen,
ehe man zur Klarheit über die aus diesem Processe herausgebil-
deten Vorstellungen über die Erzväter gelangen kann. Welches
waren die Gährungen und Wandelungen , welche die Stämme
durchgemacht, bevor in den edleren Geistern, in den Freunden eines
geeinten, alle Stammesverschiedenheiten überwältigenden gesammten
Volksthums sich die Bilder der Erzväter , der Repräsentanten dieser
Einheit feststellten? Zu welcher Zeit , unter welchen Einflüssen, von
welcher vorherrschenden Richtung aus sind diese Bilder entworfen,
welchen Standpunkt nehmen die Schriftsteller ein , welche diese
Typen für die Dauer festgestellt, wem gehört der wesentliche Be-
standtheil der Genesis an ? Diese Fragen sind noch nicht mit der
Sicherheit beantwortet , daß wir daran einen zuverlässigen Führer
fänden , um die Geschichte der Erzväter , mit ungetrübtem Einblicke
zu durchwandern . Ich muß bekennen, daß ich von den bisherigen
kritischen Annahmen über die Vorfragen wenig befriedigt bin, mich
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daher aufy  den an sie sich anlehnenden Folgerungen über die Erz-
Väter nicht arglos hingeben kann.

Die neuere höchst geistvolle Schrift A . B e r n st e i n ' s *) hält

sich von dieser Voruntersuchung fern ; aber so scharfsinnig der Ver-
fasser auch in die Sägenentwickelung einzudringen , so Helle Lichter

er über dunkle Räume auszubreiten weiß , so fühlt man doch, daß
man des festen geschichtlichen Hintergrundes entbehrt , auf dem diese

Sagen sich naturgemäß abprägen , und daher eben kommt es , daß
wir statt der naiven , die ganze Fülle des VolksseelMebens in sich
tragenden idealen Dichtung die aus den Jntriguen zweier rivali-

sirenden Höfe entstehenden Pamphlete erhalten . Statt aus dem

Volksgemüthe und der Volksgeschichte erwachsener , mit aller Liebe
und Innigkeit gepflegter Persönlichkeiten werden ihm die Erzväter
zu erfundenen Vertretern der auf der einen wie auf der andern

Seite genährten ehrgeizigen Absichten , welche das Volk in schwach-
müthiger Gedankenlosigkeit sich octroyiren ließ . Nachdem man von
dem genialen Tiefblicke des Verfassers überrascht und gefesselt
worden , an dem Leitseile der durchsichtigen und planen Darstellung

sich so gern hat führen lassen , sieht man dann doch die Abgründe,
über welche man so leicht hinweggeschlüpft , die Zumuthungen , denen

man nachgegeben . Das Büchlein regt Gedanken an , die einen

dauernden Werth haben . Die Darstellung Jsaak 's als des Patri-

archen von Beer -Seba ist , meines Bedünkens , nach tieferer Be-

gründung unwiderleglich , nicht minder ist manche Ausführung über

Jakob als den vorzugsweisen Patriarchen des esraimitischen Reiches
vollkommen anzuerkennen . Die Jdentistcirung von Jisr ' el יזרעאל) )

mit Jishrael ישראל) ) hat Wohl der Vfr . selbst schon aufgegeben,
kaum wird er auch daran festhalten , daß uns Jakob 's Geschichte

einen schlau angelegten Wechsel von Staatsschriften zwischen dem
Hause Jerobeam 's und Nehabeam ' s vorsührt . Auch darf Abraham,

der ideale Gesammtstammvater , nicht zu einem judäischen Pariarchen

verengt werden . Und dennoch bleibt bei allen diesen Abweichungen
in der Auffassung des Grundwesens in der kleinen Schrift so viel

Anregendes und Belehrendes , daß sie unsere Erkenntniß sehr vertieft.
Wollte ich näher angeben , worin ich übereinstimme und

worin und warum ich abweiche , so würde dazu eine eigene Durch-

1) Ursprung der Sagen von Abraham , Isaak und Jakob . Kritische

Untersuchung von . . . Berlin . Duncker 1871 . VI und 95 S . kl. 8.
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arbeitung des Stoffes erforderlich sein , und statt eine solche an-
lehnend in einer Recension zu geben , dürfte es gerathener sein,
eine selbstständige Darstellung zu versuchen. Hoffentlich wird es
mir vergönnt sein, dieselbe von einem andern Mittelpunkte aus in
nicht zu ferner Zeit zu unternehmen , und verspüre ich die weitere
Erklärung bis dahin , während ich noch einen Blick werfe aus einen
andern kürzeren Versuch, sich mit den Erzvätern auseinanderzusetzen.

Fast gleichzeitig nämlich erschien auch von Nöldeke  eine kleine
Abhandlung über die״ biblischen Erzväter " , die , für ein größeres
gebildetes Publikum bestimmt *), auch dieses Gepräge an sich trägt.
Sie beabsichtigt vorzugsweise, den Leserkreis, dem sie gewidmet ist,
mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß man es hier nicht mit
einzelnen Personen , mit wirklichen Stammvätern zu thun habe.
Sie wirft vergleichende Blicke auf die Sagen von den Stammvätern
anderer Völker. Doch geht sie nicht tiefer auf den inneren Lebens-
gehalt der in den Erzvätern verkörperten Volkssagen ein , und in-
dem sie sich blos äußerlich zu ihnen verhält , sie nicht als die idealen
Spiegelbilder des ganzen Volkslebens erfaßt , gelangt sie zu keinem
befriedigenden Ergebnisse über sie, sie langt an dem sumpfigen
Hafen mythologischer Träume an . Mit ihnen aber wird die klare
Geschichte Jsrael 's ihres herrlichsten Schmuckes kindlicher Einfachheit
entkleidet; von diesem Tummelplätze beliebiger Einfälle sie fern-
zuhalten , ist Pflicht des gewissenhaften Geschichtsforschers. Daß
es bei einer Arbeit N .'s an anregenden Winken nicht fehlt, bedarf
keiner besonderen Versicherung.

2. Juni.

Aus Ariefen.
Von Hn. M . So ave,  Venedig , 27 . Dec. 1868.

Sie erhalten hierbei einige Abschriften aus der Sammlung
von Grabschriften , die in meinen Händen befindlich. fVgl . diese
Ztschr. Bd . VII S . 181 ff. G .s

1. Elias Levita,  gest . 6. Schebat 5309 (Jan . 1549 ).

ז״ל:ונלדקדקבחודתלויאליתו'ר
עוברלכל,ותתבלהתזעקבקיראבןתלא

_דדקבורתזאתעלי
0 In der Zeitschrift: Im neuen Reich, Bd. 1 S . 497—511.
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במומיםועלהכלקחאטוררבןעלי
ב־סערהיהאלי

אפלתובדקדוקהאיראטורזההואהלא
לאורהאותוומום

ב¬¬וכפטוובסופועלהטובםטוטוטוטמוכת

צרורהחייםצרור

2.  Juda b. Salomo Luzatto , gest. 6 . Kislew 5365

(Dec . 1604 ) .

אלעלהאטורז״ללוצאטוטולנלה'בכבליהודהכמה״ררהמפואר

תכצ׳בההטוסהכסלורכלהבהכנסת'ויוםהאלהים

נעיםומהטובמהאדםלךהגיד
פכיםכטוואזקןזהכזקןלכלות
טוועיםובןחכםרםוי־טורתםאיטו
בכיםבניבןאלראהטונותחיתפא

יכעיםאטורעולםטוםלעצמוקנה
טוניםיטויטואטוריובבחרותואטוריו

דעיםתבליםלפניהטובכייןזכרו

במעדניםתליןעליוןבטובכפטוו

3.  Jakob b. Kalonhmos Levi , gest. 1 Thammus 5389

(Juli 1629).

הטופט:תמוזרחל"זלויקלוניבלוס'בכבליעקבכבלהרר:האלון
ביטוראללבבחכמירבו

ירוטוליםמןגלותםיוםמן

אלויראתחכמהלבדזהאך
1וברגלים)לעווןבידהחכים

(ב Jakob b. Kalonymos Levi war der Schwiegersohn des Leo de Mo-
dena ; dieser sagt über ihn in seiner Selbstbiographie Chaje Jehudah:

י2ז'הלויקלונימוםבריעקבה״ררליהיהלמעלותדבליםחתן

חטאיראודרטוןוחצוכייותוקבלהבתורהכרימוןחכמותמלא
הריקודמלאכתמלאכתו'וכו'וכוהאדםמכלעכווחסיד . Darauf den-

ten nun die Worte der Grabschrift, er sei weise gewesen mit der Hand (als
Schreiber ) , mit der Zunge (als Prediger ) und mit den Füßen (als Tanz-
lehrer). S.

Bierteljahresschrist IX. 3. 14
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4 . Der Arzt Isaak aus Orbino , gest. 5390 (1629 — 30 ).

ץ,/הטשנתצלזבלאודבינויצחקתרדכבלהרופאהנבון
בבללואונקדר

ידהכדבלרת
אדםשנותתםבלה
בינורדודדרר
חכבלהבהלעכר

זרדהאררר
יצחקורבלרפא
בד־אודבינוהוא

5. Grabschriften für Leo de Modena,  von ihm selbst an-
gefertigt.

נלנלרדינאאדיהיהודהכמה״לדקבורתמצבתעללשים
פקרדתר:עתבהגיעיצר

נשנלעהכלדבדסוףהיא
הרפי:הנההרףישרכל

תגנלרלליקההלךדרחי
גרפי:פהדקידיכלעשי
זאתהוצבהעדולזכר

פי:בלאבלדיהנחקקת
שניםופךבךבןפלדיוםיפטרשנהט״ובןבחייודבדאשר

אמד:וכהחזרלאישבהיותוחכ'א

זהבחצרקרקעאבלותארבע
עולם:בליבלרתסודרקביןאגב

אדיההודה—לימבלעלהקבר
נעלם:כלעלנסתרדיכאבלבלר־־
וכדבחייודבדאשד

6. Grabschrift für Jakob Josbel , während seines
Lebens angefertigt.

ידאהכאשדלצויוזביליעקבככלהדדקבורתמצבתעללשים

:גוכשבלתו)דוחואליולאסוףיתברךהאלבעיני

1) In רננותשפתי (Vened . 1648) befindet sich ein empfehlendes Ge-
dicht von Jakob b. Mosel) Levi Josbel, der mit dem in Rede stehenden iden-
tisch ist. S.
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אבלביתאלכת-לליטוב!נלדתכת
רחרססתראורלייקדרקודם

תבלחייכוויכליבלותאזכור
ערשעלבלוטלאצעקאחילטרם
כבליתריארהובלתכיםלבי
תקרעותחתילסגוריותךלאעד

כצכלתילאעדליאציבתאבן
ובלתירעתת־בקכיתתפן

בבחרותוחשוךביטמוצא
עוברככעוברחייומוכילבבן

בלכוהתו:כבודתתיאבלכם

9.  Vöglein , Frau des Arz-
tes Joseph CohenThamri,
gest. 3. Tebeth 5379(Jan. 1619).

בלרפאלכלכבודרבתאעות
כצבת:פתלתוצדקתחסד
רופאאעותהיאפיגלןבלרת
כצבת:תמריפתןיוסףהחר

כעופתתרעלשםללכתנקראת
שיבת:אחרשעטטבתגינלל

גפיעלשםבבלכוחתתתנלצא
טובה:רובעלתרבתשכרעדן

10.  Mindelen , Tochter des
Joseph Cohen Th am ri , Frau
des Juda ben Samuel Co-
hen Cantarini , angefertigt
im Namen des Mannes, gest. 9.

Schebat 5400 (Febr. 1640).

יתודתתצעירכלאתובלספדכתיקול
3)ז״לתכהןשבלואלבככלתח

7.  Simon b. Israel Luria,
gest. 26. Adar 5384(März 1624).

תאלוףבךשנלעוןכבלתחיהאלוף
1)זצללוריאישראלכבלהירר

יבליםקצראשתילודאדם
רםבגזעוזתתןוסוףקץבין

תורםאשרביכותואישחבר
תבליםאנושעםלהנהיגתבליד

יכליםלחוףפתלקברובאו
דורםפארפכיםנשואזקן
עירםבתוךכצולבכסשםכי

2)קבליםלביןכלעיןטהורגופו
שכלעוןלטובתטובכייןזכרו

כעלהבלאדאלעםקציןלוריא
שככו:בלכוןבפאדוותזרח
עלהשפדאדרבכוקבלש
בלעוךיהיקץעתועודאלאל
עדנובגןוישתעשעשםלו

8. Der Arzt  Isaak Gedaliah,
gest. 16. Marcheschwan 5391

(Oct. 1630).
תדברבעתאלקתלותלרפוא

רפואתואבדוטוברופא
לקברובאזתגדליתיצחק

(ג Vgl. Ghirondi pag . 332 Nr . 42 . S.
2) Es bleibt unklar , ob der Verstorbene letztwillig verfügt hat , daß man

seine Leiche nach Venedig bringe , oder ob dies damalige Verfolgungen der--
anlaßt haben. S.

3) Vgl . Ghirondi p . 198 Nr . 173. S.
1■:
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חלקיובלכתחיקיאשתאשתועלבלפאדווחבלחחזכים

אחליוכרתתפארתיוסף'כבלבתבליכדלךבלדתחצדקת
בלשכורתךלךיתךחאלביאתלילכפטרח,ז׳לתבלריהכתן

בלוליחסדךתגבלוליעל:תכצבח'חת שבט,ט'חיום
אתךפחחיבליןולקץבלאתייסוףלאזכרך

גורליעודיתנלוךישובאצליבילדינונלראך

Von Hn. Rabb. vr . Brüll,  Frankfurt a. M . 20. Dezbr. 1870.

Neulich ist von Hrn . Bamberger  in Würzburg ein Com-
mentar veröffentlicht worden, über die im bab. Talmud Vorkommen-
den תקריאל . Die Schrift ist betitelt וכויבאבלתקוראספד .
Diese Stellen bedürfen eigentlich keiner besonderen Erklärung , ihr
Sinn liegt zumeist auf der Hand ; wohl aber wäre es des Ver-
fassers Aufgabe gewesen,' für den Gebrauch der Formel תקריאל
allgemeine Gesichtspunkte aufzustellen , und die Bedeutung dieser
Tendenzcorrecturen für die Kritik des Bibeltextes nachzuweisen.
Allein gerade dieser Aufgabe geht Hr . B . aus dem Wege , und
wenn die älteren Commentatoren des Talmuds darin keine Gefahr
für die Integrität des Bibeltextes erblickten, daß man der Deutung
halber manche Wörter umlautete , so will Hr . B . auch diese un-
schuldigen Spiele des Midrasch nicht gelten lassen.

Obwohl dem Werthe dieses Buches schon dadurch ein bedeu-
tender Abtrag geschieht, daß nicht die zahlreichen תקריאל  der
alten Midraschim und Pesikta 's mit in den Kreis der Behandlung
einbezogen worden , so wäre es noch immer sehr erheblich, wenn
Hr . B . anstatt seiner geschmacklosen Erklärungen und der langen
Auszüge aus Malbim 's Sifra - und Mecklenburgs Pentateuchcom-
mentar die vielfach zerstreuten Erklärungen älterer Autoren ge-
sammelt und die Lesearten der Uebersetzungen verglichen hätte . Die
meisten der übrigens hier mit Fleiß zusammengetragenen Stellen
hat Raphael Immanuel Chai Recchi in seinem Talmudcommentar
Aderet Eliahu (ed. Livorno 1742 ) erklärt , aber wie engherzig er-
scheint Hr . Bamberger gegen den Kabbalisten Recchi ! So unter-
liegt es keinem Zweifel , daß Sota 5 a Josua b. Levi in Ps . 50,
23 ושם  für ושם  lesen wollte ; dieselbe LA. hatten auch LXX
(kxB~1) , Yulg . (Me ) , Peschito ותבלן) ) ; Elia Levita (Meturgeman
8. v. צדח ) glaubt , daß auch d. Targum so gelesen habe , vgl.
Wajik. rab . e. 9: שוויסגיאורחיחדשייםכתיבושםינאיארדרךושם
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״) wer seinen Weg abschätzt, ist viel Werth" ). Jmm . Recchi führt zwar
die Stelle verkehrt auf und glaubt , die ursprüngliche LA. hätte

םרטז  gelautet und ומום  wäre die jüngere Correctur . Wie ketzerisch
erscheinen aber alle diese Schriften vor dem Ausspruch B .'s S . 6 *
״ Es ist selbstverständlich, daß unsere Weisen nicht beabsichtigten,
statt des Sin in רעום  ein Schm zu lesen ; fern sei es ein Solches
von dem geringsten ihrer Schüler zu denken, wie viel weniger von
unfern Lehrern selbst" ! !

Ja Recchi steht nicht an , einer solchen spielenden Conjeclur
vor der traditionellen LA. den Vorzug zu geben , Arach. 11a soll
der Tempelgesang der Leviten aus dem Verse 1 Ehr . 15, 22 ab-
geleitet werden : דראבלבין־כיבבלעואיעוררדלריםעוררכרננידר

יעוידאלאיעוררתקריאל . Dazu bemerkt Recchi, dieses Al-Thikre
sei nothwendig , denn sonst sei der Vers sehr schwer erklärlich.

Wie man sieht , hat in dieser Stelle das erste בנלעוא  den
Talmudisten nicht Vorgelegen, wie denn auch das Samekh in יסדר
einem jüngeren Copistenfehler seinen Ursprung verdankt ; die tal-
mud. Recension stimmt mit der der LXX vollkommen überein , der
in der Urschrift יפזרר (aQywv)  vorlag.

Diese Schrift bezeichnet demnach geradezu einen Rückschritt
in der talmud . Exegese.

Von einer Vergleichung der Parallelstellen im j. Talmud —
dem allerdings die Formel תקריאל  ungewöhnlich ist (Frankel
Einl . in d. j. T . 18 a) — in den Midraschim u. s. w. ist keine
Spur ; es sind nicht einmal die gleichlautigen תקריאל  im b.
Talmud in einem gemeinsamen Ueberblick betrachtet worden. Von
dieser Art sind Berach. 14 a, wo für שבע  gedeutet wird ,טובע Meg.
15 b, wo שבעים  für טובעים , Arach. 13 b, n>0 שבע  für שבע , Berach.
10 b , wo גאף  für גרך , und das. 57 b , wo גךים  für גרים  ge-
deutet wird . (Sollte hier etwa ein Anklang an das griechische
yevco, yeifia  aufgesucht werden, um beide Stellen auf das Ver-
halten beim Essen zu deuten ?) Die Uebersetzungen ignorirt Hr.
B . völlig , so daß die LA. בנלד; (Jes . 2, 22 ) na <§ Verach . 14 a
auch von der Vulg. (excelsus ) reflectirt wird ; selbst die Worte
Samuel 's לאלרדגרלאלזדחעובתרבבלד , der wahrscheinlich auch

לד2ב  gelesen, sind tendenziös gegen den christl. Gottmenschen gehalten 1).

1) (Vgl. diese Ztschr. Bd. I S . 59 f. G.j
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Durch ein תקריאל  wird uns die LA. קברם  für קרבם ($f . 49 , 12),
die mit den Uebersetzungen (0/ xuqoi ccirwv , sepulchra eorum,

קבריהרן,קבורתהוךבית ) übereinstimmt , aufbewahrt 1). Die Er-
"klärungen , die Hr . Bamberger giebt, sind überhaupt in keiner Weise
zutreffend , oder auch nur ansprechend. Die Stelle Berach. 15 b
z. B . עגל'גיהנםלרמצנייןבאותיותיה ובלדקדק15 p הקוראהל

תקריאלבצלכלרןתשלגבהבללפי־םפגריבפרעג (Ps . 68, 15)
בצלבלותאלאבבבלפלרךאתבפרשאלאבפרש  ist einfach dadurch der-

stündlich, daß das Schema die Uebernahme des שבליםבללכות  ist
(vgl . Berach. II . Ans.) und daher dasselbe auch unter -ver בללהים
standen wurde ; פרש  bedeutet soviel wie באותיותדקדק  die ein-
zelnen Buchstaben genau und scharf aussprechen. Löblich ist jedenfalls
die Zusammenstellung , die noch durch die Aufnahme der zweifel-
haften Stellen wie בלאהאלאבלה'א (Menach . 42b nach Ar.
8. v. und בלאה Tosafot b. Afsw . שואל ) hätte vervollständigt werden
können. Solche Schriften haben Nur den Werth , daß durch sie
die Nothwendigkeit einer neuen Bearbeitung ihres Thema 's er-
sichtlich wird.

Von Hrn . Neubauer,  Oxford 22 . December 1870.
Beiliegend sende ich Ihnen einige Noten über fr . Exegeten.

Ich werde Ihnen auch Exeerpte aus Jeh . B . Balam u. and.
arab . Comm. einschicken.

Von meinem Abulwalid ist und א bereits ב gedruckt; es geht
sehr langsam . Auch werde ich bald den Druck meines Catalogs
beginnen, da ich mit der Hälfte der Hschr. fertig bin.

Ueber spätere Nordfranzösische Exegeten.
Schon Geiger bemerkt am Schluffe seines Parschandatha

(deutsch p. 33 ) , daß gegen 1200 die Originalität der Nordfran-
zösischen Exegetenschule aufhört . Das 13. und 14 . Jahrhundert
liefert uns nur Sammelwerke , deren Werth nur darin besteht, daß
wir aus ihnen mehrere Namen kennen lernen , nur selten bringen
sie uns annehmbare Erklärungen , und noch seltener historische Daten.
Doch so geringe auch der Werth solcher Werke sei, so müssen sie
doch bekannt werden , und ich will hier eine trockene Beschreibung
von derartigen Handschriften in der Bodlejana geben.

1) jVgl. He-Cha!uz V S . 27 und bxefe Ztschr. Bd. I S . 46. fe.j
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I.

Vor allem über Cod. Opp. 31 (01. 200 F .) 1) . Er beginnt

mit einem Cornmentar zum Pentateuch , der in vielen Stellen mit

den Thosafoth , gedr. in Da 'ath Sekenim übereinstimmt . Daß der

Sammler ein Franzose war , geht deutlich aus der Stelle 1 Mos.
1, 10 hervor , am zweiten Tage fehle die übliche Bemerkung,

Gott sah , daß es gut war , weil an diesem Tage das Wasser ge-
schaffen worden, dieses aber bringe den Verderb der Welt , nämlich:

בלעזבפטיבלח (bapteme ) ' פעוריפבלדפהבליםע״י .
Bei den Angaben der Autoritäten , die dieser Sammler citirt,

werde ich nicht chronologisch zu Werke gehen , sondern nach der

pogressiven Seitenzahl . Oft werden natürlich R . Mosheh Ha-Dar-
schan, Raschi , Jbn Esra , Joseph Qara , Joseph Bekhor Shor , R.

Eliezer aus Worms , das Buch Gan und andere bekannte Namen,

citirt . Auf S . 7 b (?) בפםבללוסיאאר״יכך ; dieser ist wahrscheinlich
der R . Jizhak aus Tschernigoff. citirt von Moses hanesiah 2). R.

Shmuel wird sehr oft angeführt , welcher kein anderer als der von
Raschi angeführte zu sein scheint (Bloch Nr . 68 ). S . 11 b heißt es:

עיןעליופי׳חזל (V ©.) ביחד'פיוהאולבחפרחפחוא  rpr פורתבן
כבלוכןלדברחבלקלאדרךוכןבלעייןעל (I . פתול)הפולכאילן

ח'יבליכךוכךקולםכחלותכפאו['ח©.]כחלות (I . כפאו  G .) פאו
לפסוקיםבלגיער׳פיוהפחיחפבלואל'לפלבליסדוזחכל"וגכאדרי

3) פבלואלפסוקיאותםקולאחיחאילו . Auch dieser Comm. er-
wähnt Ende Waera die Tradition von Shmuel bis Hillel dem
Schüler Raschi's (Zunz 1. 6. p. 99). Aber es ist durchaus nicht
derselbe Comm., der sich am Rande der Thanhumahschr . Mich. 577

(01. 418 ) findet , und welche nach Zunz identisch mit Cod. 52 in

Hamburg ist. Citirt werden auch R . Shmarjah , R . Obadjah has-
Sefardi )̂ , f. 20 Menachem בלבליאח , von dem er selbst gehört,
desgleichen f. 24 b von Uri b. Meschullam ; f. 35 b אקכיאםואכי

(!)'לכשליצליים:הבל(!)קופיכיפיחיחקודידליפאילועםבלא

1) Vgl. Zunz , Z . Gesch. p . 99.
2) Vgl . Harkarvy , die Juden und die slavischen Sprachen , p . 62.

|3) Dieser Samuel ist offenbar ben Meir , Raschbam, Enkel Raschi's , vgl.
seinen Commeutar z. St . 1 Mos . 49 , 22 , und kommt er auf diesen exegetischen
Kanon häufig zurück, so daß sein Großvater Raschi mit Recht bei solchen
Versen sagen konnte : Aha, das sind Verse für Samuel ! G -1

ft) lieber Obadiah Sefaradi vgl. Pari 'chandatha S . 41 hebr. G-1
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המנוגעיםאילואכעיסםכבלבגרימאד . Die Stelle wird verstand-licher durch das Citat eines ähnlichen Sammelwerkes Bodl . or.604 , von welchem ich alsbald einige Stellen geben werde. Hierheißt es f. 86 a
שעלונראהפלדהכנגדמדהעםבלאאקניאםואיי

בכללישראלמצריםשזרםאובלרהואדמכדיםייקופיכש
(? G .) ידי

אומהכלכלהםבזוייםטכסיסהםובכלמקרם . Aus einer Stelle inKi tabo, wo von Messiasberechnungendie Rede ist (ein Theil davonsteht zur Stelle in dem Comm. der Thossafoth) scheint hervorzugehen,daß der Sammler vor 1358 lebte. Am Rande dieser Sammlungstnden sich lange Glossen, wo citirt werden R . Mosheh, k. 4 b,Joseph Enkel des Samuel . Dieser Joseph ist vielleicht derVerfasser des Commentars zu Exodus, der sich dort einen Enkeldes Samuel ha-hasid nennt1). — Ferner nennt der Glossatoreinen R. Jacob , R. Joseph Kohen, Mar Reuben, f. 9 שמעתיכן
מפכלגרש ראובן,הרמפיששמעווידאיצחק'מהר •, f. 13 Eleazarben Shlomoh ; f. 23 R. Jizhaq bar Barukh; t'. 24 Jakob Paltiel,von dem er das Meiste gehört, manchmal den Chassid und .Rמהר״יח Jizhak aus Siponte und פריש'הר .

Ein zweiter Commentar mit Randglossen beginnt auf k. 37derselben Hdschr., worin viele Auszüge aus Bekhor Shorr und Gan,citirt R . Jizhaq Vida und R . Jacob מקולמכו' (f . 50 b , hingegen'אנלמכו auf f. 50 ) meist Gematrioth; Ende Mischpatim heißt es : ge-sammelt aus Chiskuni, Paneach, Gan, Bechor Schor מב״קוקצת . —-Der Codex enthält noch zwei andere Kommentare, meist masoretisch;im ersteren wird R. Samuel aus בובכברק (Babenberg ) und ;מהיר־׳בלזלפי' zu Ende זלבלהרמ'מסו , was aber auch als Ueberschrift zumFolgenden Felten kann. ist רבל wahrscheinlichR . Meir Rothenburg;im zweiten wird R. Jehudah Hasid, R. Abraham bar Shlomoh ha-hasid, R. Jehiel , im Namen des R . Meir, רמז׳ל  und החתןזקכי .Zu Ende היפרייחסליק . Diese beiden Commentare scheinen kaumvon französischen Juden herzurühren.
Hingegen ist ein fünfter Comm. k. 119 den Citaten nach voneinem französischen Juden . Der Sammler citirt Saadiah , Kara,Maimonides , Bekhor Schor , R . Meir , Nathan aus Sens und R.Joseph ben Nathan , N. Jomtob aus Joigny נלגארני) ) , R . David

1) Vgl . Zunz 1. 6. p . 91 . Beiläufig sei bemerkt, daß der Midrashüber einen Theil des Exodus (Opp . 32, 01. F . 261), den Zunz p . 99 erwähnt,auch nur eine moderne Abschrift des oben genannten Commentars ist.
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Minzberg, R. Schlomoh aus Dreux(מדרויש) , R. Juda Hasid
;(ר״יח) f. 121 die Antwort seines Großvaters Isaak an den rö-
mischen Papst; £ 126 von Josse, Vater des Aharon ha-Kohen,
der den Gan verfaßt; ferner fragte Josse, Enkel des Samuel. Ueber
diese Jose habe ich schon meine Vermuthung gegeben; wir wissen
nun endlich, daß der Verfasser des Gan Ahron ha-Kohen ben
Jose ben Ahronx) war.

n.
Unter dem Titel ערפתחדושי  existirt eine ähnliche Sammlung

von einem französischen Juden in der Nr. Bodl. or. 604 ; es trägt
eine alte Nr . Hecht 2 b. Es versteht sich von selbst, daß die be-
kannten Rabbinen hier auch citirt werden, deren Namen ich über-
gehe. Auf f. 5 b Jakob Ha-Gisbar1 23 .( פלמוטרוייל Der Sammler
citirt auch Jakob b. Nahman wie die Thosafoth ; R. Joseph aus
שיילי , wahrscheinlich Sailly 3) im Dep. Haute Marne ; R. Jsac b.
Abraham ausgeschrieben, oder abgekürzt ריבא;15£  b Salomo
aus Trohes , Joseph der Jerusalemite ; Menachem aus Joigny;
oft ר״ם  und dessen Großvater David ; ר״י  aus איוורא;לתליש  ;
f. 30 der Pajat : דברמוך (? G .) צאת:תלמטלותרךבפתבתחלת

הותלאתחייתבקושי  und f. 34 aus des Pajat תמיחרגתאבלת
Folgendes : לעולםונכרתבושתתכסךכעלםכלעלאבאחות ;
f. 4lb der Pajat : נלי־בלותרוםשליש*וכאןכאןפוט;42£
Obadjah b. Samuel 4) citirt im Namen des Gan . Ferner Obadjah
Has-Sefardi 4) , Ofizial , R . Joseph Ofizial , R . Nathan b. Joseph,

נלקונגישר , Nethanel , Jehudah aus Corbeil, Jacob aus Chinon,
lauter Heilige aus Dreux. Sehr oft : so״ führte R. Aaron ein"
citirt im Namen des Gan , also wahrscheinlich dessen Großvater.
Auch Aaron im Namen des Joseph b. Baruch. k. 47 der Pajat:

אוזותנוך'מלתנוכהעדיןושבליר־תזכירת ; £ R. Mosheh בלפוכטא
,דבליר wahrscheinlich aus Pont -Audemer im Dep . de !'Eure; R.
Jose נלכרטש  aus Chartres. £ 75 der Pajat : בריתתבוראםבתתכן
חדשת , das soll nach "Ha-Oches״ gesagt werden, nach R. Aaron
nur am Versöhnungstage.

1) Für den Großvater vergl . Paaneah Raza , 6ci . Amsterdam p . 26a.
2) Montreuil ; im Minch . Jehudah (Z . G -, S . 99 ) blos R . Jacob aus

.מוטיל
3) Die Orthographie erlaubt nicht , es für Saulieu zu nehmen (Zunz

1. 6. p . 93).
[4) vgl. oben S . 215 Anm . 4. G.)
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Noch werden citirt auf !. 51 ללאוםבלווולליבלםה׳ל ; Simson
b . Simson ; R . Mathalijah מיבליאה ; R . Jacob אולייכשבלעיל ,
wahrscheinlich aus Orleans , doch kommt auch dieser vor unter dem
Citate R . I . מאוליכש ; f. 70 ביגיטאליאששילבשם und oft

לבש1 ) und לים . Der Sammler citirt einigemal die Pesiktha,
ohne Hinzufügung einer näheren Bestimmung ; ich werde ander-
wärts diese Stellen , so wie auch des Sammlers Citate aus Than-
huma und Jelamdenu besprechen . — Zur Stelle וליבוןעטלות
giebt er die Uebersetzung des Onkelos als die des Jerusalmi . Der
Sammler legte seine Sammlung vor 1383 an ; er sagt Ende Ki-
tabo , wo von messianischen Berechnungen die Rede ist , daß 5143
der ״ Sabbath " eintreten werde.

III.

Eine dritte ähnliche Sammlung befindet sich Marsh 225 , endet
mit dem Anfänge Ki Thisha und der Anfang fehlt . Die Citate
sind hier weniger häufig , als in den beiden obengenannten Nrn .,
doch werden die alten Autoritäten erwähnt und R . Joseph bar
Ascher בלקלטש ; f . 58 (* לאלשפחות;בביכיכתיבהליוק'רבס2

לעשרכשתחוו . Die Randglossen nennen R . Mathatjah , R . Samuel
aus Evreux , Rabenu Mosheh und sehr oft meinen Lehrer פלאט'ל
oder meinen Lehrer נליינלוןפלאט' ל3 ).

IV.
Zwei kleine Sammlungen als Pentateuchcommentar enthält

Cod. opp . 225 (01. 4° 285 ). Der Sammler erklärt durch fran-
zösische und deutsche Wörter . — Die erste Sammlung reicht bis
Gen . 27 und werden außer den bekannten Autoritäten auch ' החל

נללוהליינאשלבלה (f . 35 ) und נלאיל'החלולקלק citirt . Die
zweite Sammlung , welche kaum eine Fortsetzung der erstgenannten
ist , ist nur für Leviticus und Numeri bis cap . 16 vorhanden.
Citirt werden da Rasch : , R . Barukh , Bekhor Schor , R . Joel,
R . Hajjim Kohen , הזקןהלין'ותי,מהלי,יצחקהללהקשה

fi) ist I . Bechor Schor. G.f
[2) Das ist die Stelle , welche Bechor Schor aus dem הלייקות'ס

des Parchou anführt, vgl. ParschandathaS . 40 hebr. ®.]
[3) Salomo b. Menachem, genannt Prat Maimon , lebte am Ende des

14. Jahrh . , war Lehrer des Nethanel b. Nehemia Khaßpi, Vfr. mehrerer
Schriften, vgl. Chaluz II S . 23 und Ozar nechmad II S - 210 Anm. G.̂
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רעגי'פיעלנביא (f . 57 ), ליאוךעגיליודאהלל , Eliezer au§ Metz,
R . Ahron , בלדלואטהקדוט , und gegen Ende -; טופטבלואל'דזחר .
Beide Sammlungen sind zumeist nur agadischen Charakters und
haben Randglossen . Im ersten werden Liturgien erwähnt : באסיטת

טתיםלחולבותלעגנית;דידהעגלוחותו (f . 27) in der Thekiah:
כנתטקולוע^הטבל (f . 28 b). Der Collector , dessen Glossen sich

am Rande der Hdschr. Mich. 577 finden , war ein Enkel des Sa-
muel aus Falaise , wie dies aus der Stelle k. 2 b hervorgehl 1) .
Der Name seines Urgroßvaters von anderer Seite war R . Jacob;
l  33 b heißt es: אבנץילרדבלפז״ליעקב'לביבעגם'בלהלחרעגנלעתי
זקני . R . Hajjim Paltiel wird nur einmal mit dem Titel בלל  er-
wähnt . Der Sammler schrieb seinen Commentar vor 1358 ; t'. 42,
wo von der Messiasberechnung die Rede ist , erwartete er 1290
nach der Zerstörung dessen Ankunft. Außer den Autoritäten , die
Zunz schon erwähnt , citirt der Sammler R . Salomo bar Abraham,
der vielleicht identisch mit Salomo Catilanus ist, den unser Autor
auf 26 9. citirt . Den Gan nennt er nicht , aber der R . Ahron
Cohen ben Joseph , den er oft nennt , ist wahrscheinlich der Ver-
fasser des Gan . Auf 42 b sagt der Autor : בלל1לכודזגיןולכך

וב'קדטעגלפיעגיהבסודמלכינוונעליננךכקדיעגךאטהנזבבללכיות .
Einige dieser Sammlungen enthalten interessante Stellen über Con-
troversen mit Christen von R . Tham , Nathan Official u. a ., welche
ich bei einer andern Gelegenheit erwähnen werde.

Von Hrn . Prof . Dt. Stern,  Göttingen 1. Januar 1871.

Für die Richtigkeit der Ansicht über Gen . Cp. 24 (Ztschr.
Bd . VIII S . 123 ff.) scheint mir noch ein sehr characteristischer
Umstand zu sprechen. Es ist nämlich sehr merkwürdig , daß , im
Widerspruch mit aller semitischen Anschauung , in der ursprüng-
lichen Erzählung die Frau Milkhah im Gegensatz Zu ihrem Mann
in die erste Stelle gesetzt ist. So in B . 15, so in V. 24 : Bethuel,
Sohn der Milkhah , des Weibes Nahor 's , oder : den sie dem Nahor
geboren. Man sollte doch eher : Sohn des Nahor erwarten , der,
wie an ersterer Stelle wirklich hervorgehoben wird , ein Bruder
Abrahams gewesen. Den Ergänzer beschlich offenbar dasselbe

1) Ist aber nicht der Nfr . des Paneach rasa , dessen Großvater ebenfalls
dieser Samuel gewesen sein soll. Zunz 1. c׳., p . 93.
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Bedenken , er schreibt daher V . 47 : Bethuel , Sohn Nahor 's , den
ihm Milkhah geboren 0-

In Betreff der Bemerkungen über die hebräische Grammatik
Spinoza 's (das. S . 201 ) halte ich allerdings Spinozas Ansicht
nicht für die richtige, darf aber doch nicht verheimlichen, daß ein
Sprachforscher von Benfey 's Rang entgegengesetzter Meinung ist
und den Gedanken Spinoza 's für einen sehr tiefen hält.

Von Hrn . Prof . Dr . Levh,  Breslau 18 . Jan . 1871.

In dem Januar -Heft der Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Jdth .'s v. Grätz , giebt Hr . M . Brann den Schluß
der Biographie Agrippa 's II . S . 13 ff. Ueber den Werth dieser
Arbeit mich auszusprechen , wird sich bald Veranlassung finden;
ich berühre hier nur einen Punkt : das Todesjahr dieses Fürsten,

fi) Ich stimme dieser feinen Bemerkung vollkommen Lei. Es ist offen-
Lar ursprünglich recht ernstlich darauf angelegt , Rebecka als vollständig dem
Stamme angehörig zu bezeichnen, dem auch Abraham entsprossen. Ihr Vater
Bethuel ist daher nicht blos der Sohn Nahor 's , des Bruders Abraham 's,
sondern auch der Milkhah, welche wiederum eine Tochter Haran 's, eines an-
dern Bruders Abraham 's ist, und sie wird uns in dieser Fawilienbeziehung
mit großem Nachdrucke vorgeführt an einer Stelle (11, 29), wo diese Mit-
theilung ziemlich überflüssig erscheint, aber gerade als Vorbereitung für die
folgende Geschichte von Bedeutung ist. Aus demselben Grunde wird nun
22, 20 ff. erzählt, welche Söhne Milkhah dem Nahor geboren, und der Be-
richt wird mit den bedeutungsvollen Worten geschlossen: Und Bethuel zeugte
die Rebecka; schon Raschi fühlt richtig heraus , daß diese Angabe eigentlich
die Veranlassung ist zu dem ganzen Berichte, diese״ ganze Stammliste , lau-
ten seine Worte , sind blos dieses Verses wegen geschrieben" . Nahor hatte
auch noch ein Kebsweib, und auch von dieser Söhne (V. 24), Bethuel jedoch
ist Sohn der eigentlichen Ehefrau Nahor ' s , und zwar der Milkhah, die eben
gleichfalls dem Stamme Abraham 's angehört . Darauf legt nun der ur-
sprüngliche Erzähler in Cap. 24 auch den Nachdruck. Daß das Weib,
welches der Knecht dem Isaak werben sollte, aus der Familie Abraham 's
von väterlicher Seite sein mußte , war schon entschieden hervorgehoben , der
Knecht ging deshalb auch in die Stadt Nahors״ " (V. 10). Allein es traf
stch noch glücklicher, das Weib war nicht blos großväterlicher , sondern auch
großmütterlicher Seite aus dem Hause Abraham ' s, und das ist es, was der
Erzähler betont. Für den Ergänzer hat diese ganze Familienabstammung nicht
mehr diese Bedeutung , er kennt nicht Drang und Veranlassung , die Milkhah
hervorzuheben, und glaubt wohl eine Verbesserung anzubringen , wenn er zu
der mehr naturgemäßen Redeweise znrückkehrt. G .j
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weil noch immer in jüd. Geschichtsbüchernein Schwanken vorherrscht
und weil ich zugleich die Gelegenheit eine grundlose Beschuldigung
des Hrn . B . abzuweisen wahrnehmen will.

Die ganze Argumentation des Hrn . Brann , daß Agrippa in
der Zeit von 91 — 93 n. Chr . gestorben sein müßte , ist eine sehr
schwache. Josephus habe seine Lebensbeschreibung  im Jahre
94 n. Chr . geschrieben, und um diese Zeit war (nach Cap. 65 das.)
Agrippa nicht mehr am Leben, folglich muß dieser einige Jahre
zuvor gestorben sein. Abgesehen davon , daß aus der ״ vita " keines-
Weges hervorgeht , daß diese, wenn auch ein Anhang zur Archäo-
logie , in demselben Jahre (94) wie diese selbst geschrieben sein
müßte , scheitert der Beweis an der Thatsache , daß wir Münzen
des Agrippa noch unter Domitian aus den Jahren 94 und 95
besitzen )̂ , folglich sein Tod noch nicht zwischen 91 — 93 n. Chr.
erfolgt sein könne. Es wird daher Wohl die Nachricht bei Photius,
er sei im dritten Jahre des Trajan (d. i. im I . 100 ; warum so
oft 101 angegeben wird , können wir nicht einsehen) gestorben,
wohl seine Richtigkeit haben. Daß ich übrigens in meiner Ge-
schichte der jüd. Münzen die genannten Agrippa -Münzen , so wie
noch andere dieses Fürsten übergangen habe, was mir Hr . Brann
zum Vorwurf macht , ist durch die Bemerkung (s. S . 80 meiner
Gesch.) ״ wir haben bei Agrippa , sowie bei andern Herodäern die
Münzen mit profanen Typen  in der Regel übergangen " er-
ledigt, und der Hr . B . hätte gut daran gethan , sich in den Hand-
büchern zur Numismatik umzusehen, um den Chalkus vom Jahre
73 selbst als zweifelhaft anzuerkennen, und um nicht auf den alten
Cellarius zu reeurriren , als ob kein anderer die Münze vom Jahre
29 kenne. Uebrigens scheint Hr . B . gar nicht die Aera der Mün-
zen Agrippa 's zu kennen, wie mir aus dem ganzen Zusammenhang
hervorzugehen scheint. Da ich nun einmal die Numismatik berührt
habe , so erlauben Sie mir , Sie auf die treffliche ״ numismatische
Zeitschrift" Wien 1870 , aufmerksam zu machen, welche von dem
fleißigen Reichhardt unter der Aufschrift ״ Beiträge zur phönikischen
Numismatik " , S . 1 ff. manches Neue bringt , das auch! die
biblische Wissenschaft berührt . So z. B . veröffentlicht der genannte
Gelehrte eine Münze von Sarepta , phön . צרפת : , ganz wie im
Hebräischen geschrieben (s. I Kön. 17, 9. 10 . Obad . 20). — Auch

1) S . numismatic ehron . new 8er . Vol . II , p . 275 ff.
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Berhtos (Beirut ) als באו*  und Heliopolis (ad Libanum ) als sindשבלש hier zum ersten Mal als Phon. Legenden veröffentlicht worden.
Von der Zeitschrift Pa168tin6״ exploration kund" ist so eben

der erste Band , aus sieben Heften bestehend, erschienen. Der In-
halt ist ein sehr mannigfaltiger und bietet manches Belehrende
über das heil. Land und seine Geschichte.

Von Hrn . Rabb . Dr . Wolfs,  Gothenburg 19. Jan . 1871.
Berichtigungen nach dem Arabischen des Maimonides.

2. Einige Bemerkungen betreffs der hebräischen Uebersetzungder Maimonidischen Einleitung zur Mischnaordnung Seraim.
Von Maimuni 's Einleitungen zu seinem Mischna-Commentarist die an die Spitze von 86d6r Seraini gestellte und nach diesem

benannte deshalb von besonderem Gewicht für das Studium des
Talmud , weil sie in klarer Weise in den Geist und das ganze
Wesen desselben einführt . Der Heros rabbinischen und philosophischen
Wissens tritt uns auch hier in leuchtendem Glanze entgegen , undwenn auch zu eigentlich philosophischen Untersuchungen sich ihmhier weniger als in anderen Schriften Gelegenheit darbietet , so
sehen wir ihn doch mit Vorliebe und gewohnter Gründlichkeit der
Behandlung solcher Fragen sich zuwenden , die das Gebiet der
Philosophie — wenn auch nur entfernt — berühren.

Pococke's Verdienst ist es , daß uns auch diese Schrift im
Originale zugänglich geworden ; sie findet sich Porta Mosis p. 5
bis 130 . Vergleichen wir nun den arabischen Text mit der hebräi-
scheu Uebersetzung Charisi's , so sehen wir von Neuem bestätigt,was wir in unfern früheren ״ Bemerkungen" (Ztschr. V, 239 ) und
gewichtigere Stimmen vor uns im Allgemeinen  von den Ueber-
setzungen der Werke Maimuni 's ausgesprochen haben. Jbn
Tibbon 's Urtheil über Charisi- ׳! בוגדמאדקלותחלובבלגם

הבלשכה'פלפתיחתבהעתקתו  erscheint uns zwar etwas zu streng,doch kommen in der That große Jrrthümer vor , auf welche aus-
merksam zu machen der Zweck dieser Zeilen ist. Dabei möchte ichaber nicht unerwähnt lassen, daß er selbst bekanntlich ernste An-
forderungen an einen Uebersetzer stellte; die Worte seiner Einleitung:

ג'ידעעדספרלהעתיקלאדםאיןכיהסכינלואוכלהכלוחכמי

הואאשרהלשוןוסודמגבוליהיעתיקאשרהלשוןסודדברים

und was erכלליהנלפרשהואאשרהחכבלהוסודאליה מעתיק
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hierauf in Bezug auf sich selbst sagt, scheinen uns dafür zu bürgen,
daß er wenigstens nicht so leichtfertig , wie Manche glauben , bei
seiner Uebersetzung zu Werke gegangen. — Doch gehen wir zur
Sache!

1. אלבלחכםאלבץלךד(בלן^תרבלדל ) (P . M. p . 5, Z . 7) ist
unrichtig durch הלו תספרה[כוללשהואבלהכל ] wiedergegeben;

bedeutet nichts Anderes als : der feststehende, authen-
tische, in sich klare Text (hier des Bibelwortes ) . — 2. דלךויתלו
אלנץ (P . 6, Z . 8) übersetzt er mit : . הבינוהלפרש Dies ist
falsch; von einer ״ Erklärung " des Bibelwortes ist hier gar nicht
die Rede. צ.צ  heißt nur : legit . Möglicherweise hat CH. an

& 0V ) gedacht , das in F . V (s. Ztschr. V, 316 , Nr . 14 ) ״ er-
klären" bedeutet , und ist so zu diesem Jrrthume verleitet worden.
— 3. In der Stelle ללבלודהולכיםהעםכלהיוואהה  ist das
Letztere offenbar blos Druckfehler für ללבלד.—4 . P . 8, Z . 12 steht

וך2כאל , demnach ist das ח?ב2כ  der Uebers. wahrscheinlich ein Druck-
fehler für בלר2כ . Die Haggahot bemerken zu dem Worte : הבלקבל
טונלאה , was zu בצבלח  nicht zu passen scheint. Vielleicht hat auch
Jes . Pick בלר2כ  gelesen . — 5. Die Worte איאםאלסבעהטול
(das. Z . 11 v. u.) sind in der Uebersetzung ausgelassen . — 6.

הקנאפיבלותה (P . 10 , Z . 1) hat CH. ungenau durch בעיניכרבלות
wiedergegeben. Es heißt aber nicht : Tod in unfern Augen, sondern:
sein Tod hinsichtlich  unser , d. h. in Beziehung auf uns , die
wir es empfinden , daß wir ihn verloren. — 7 . (Das . Z . 10)

פיהפתפקה  bedeutet zwar auch כווהתבובךוהחכים , doch scheint
in dem פיה (da *ü&j sonst nur den Accus, nach sich hat ) noch das
Moment zu liegen , daß danach gesetzliche Bestimmungen
getroffen werden. Nur in dieser Bedeutung faßt es Pococke, der
übersetzt: 866unclum 69.8 86nt6nti98 ckix6runt. — 8. אלבלקאיסלאן־

אלערץהדאקיאסאתהאפייערץאלגדליה (P . 11, Z . 1) übers.
CH. mit : כסכרותיהםיקרההתוכחותדרךשעלההקשבלדותכי

הזההבלקרה . Das התופחותדרךשעל  ift ganz unrichtig.
אלגדלי״האלבלקאים  sind solche Schlüsse , die aus allgemein

oder doch größtentheils herrschenden  Ansichten gefolgert
werden , wie Aristoteles (10 p. I, 1) sagt : dialExziycoq avXXoyt-
Gftog 6 *•£ kväo ^cov övXXoyL̂o t̂evog.  Dem zä evdo^a  entspricht
das arabische und das hebräische הבלפורסבלות . Vgl . auch
über zä hSo ^a  Nicom . Eth -k VH, C. 1 § 5 und über הבלפורסבלות
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Millot Higgajon Abschn. 8. Ausführlicher hierüber s. bei Munk,
More I, p. 39 ff. Es müßte demnach hier heißen : שעלההקשים
הנלפורסמות (oder המפורסמותנלצד ) . Der Ausdruck : בסברותיהם
ist gleichfalls unpassend. — Daß solche dialectische  Schlüffe
nicht das Kriterium der Wahrheit in sich selbst haben, spricht Maim.
auch in dem angef . Abschn. d. Mill . Higg . aus . — 9. Die Worte

כאןפעלאי (das . Z . 13) fehlen in der Uebersetzung, dagegen sind
die Worte עליותשאלאם  vom Uebersetzer hinzugefügt . — 10 . Für

דת!דמשעןשעליו  muß es שעליהם  heißen . — 11 . מן]ערדבל
כואצהם[ (das . Z . 4 v. u.) ist auffallenderweise mit ממפתמתיגם
מידועיהם[ ] wiedergegeben , was gerade das Gegentheil bedeutet;

dem מספתמתי  entspricht das arab . . So erklärt B e i d h a w i

80, 0 mm ULj? (Sur . 2, 74 ) mit 8^ *03 ? (einen kurzen Zeit-
raum ). — 12 . בדולא (P . 12, Z . 1) , worin hier gerade der
Schwerpunkt liegt , daß es nämlich durchaus nothwendig  sei,
(daß ein Prophet große Wunder thue , den Lauf der Natur ver-
ändere u. s. w. , um die Wahrhaftigkeit seines prophetischen Be-
rufes zu bekunden) , ist in der Uebersetzung ausgelassen.

13 . נצפהבמא (das . Z . 15) ist unpassend mit שנספר  übersetzt.
Besser wäre שנאמר  oder שנגיד-—14.רוחאניתהעליאנזל (das.
Z . 2 v. u.) ist nicht gut durch רותועלינתן  wiedergegeben . Für
נתן  muß es jedenfalls הוריד  heißen , für רווזו  wäre vielleicht als
dem Arab . mehr entsprechend רודזניותו  besser . Ueber und

die Bedeutung der Redensarten und
s. Munk,  Mors I , 281 u. III , 228 . — An einer spätern Stelle
übers. CH. dies mit השמיםמלאכתכח , was wiederum
zu frei ist ; bei dieser Gelegenheit irrt er auch dadurch , daß er

אלפלאניאלוגיהעלי  als הפלונילענין  statt ' הפלבענין  faßt . —
15. עליהאלבינ״הותבתת (P . 13 , Z . 7 v. u.) drückt ganz all-
gemein  aus , daß etwas von Jem . sicher (durch sichern Beweis)
festgestellt worden ; es ist daher unrichtig , wenn CH. daraus : והעידו

עדיםעליו  macht . — 16 . P . 14, Z . 7 heißt es : אלעקלשאהד
לרעואהאלנלכדב(״ das Zeugniß der Vernunft , die seine Behauptung

(erhaltener Prophetenwürde ) Lügen straft ") ; Charisi hat dagegen
עדותוהמכזב השכלועוד . Möglicherweise ist dies jedoch ein

Druckfehler für עדות . Statt des zweiten עדות  sollte hier , wie
früher , richtiger לנבואההתיהסו  gebraucht sein. — 17. Der Form
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ואנפרד (das . Z . 13 ) entsprechend hat CH. והתאחד ; da er aber
früher das Partie , gebraucht hat : ,הבלנלנביא müßte es auch hier
והבלתאחד  heißen . Doch erscheint mir das Wort selbst ganz un-

passend zu sein, da oyüi 801118, separates fuit bedeutet; wie ich
glaube, würde ihm הנבדל (u. הנכלנבאיםכלכל ) am besten entsprechen.
— 18. P. 15, Z. 3 v. u. lauten die Worte des Originals:

תנידיקהקלובנאפי-אפלרארקד(״ Gott legte es uns ans Herz,
ihn (den Propheten ) für wahrhaftig zu halten ") ; bei Charisi wird
der Sinn derselben ganz verkehrt, indem er übersetzt: הנביא]פחהרי

להנבדיקובלבבנווהכניס[אותותיוהעולםאנשיכלהראהאשר ,
so daß der Prophet das Subject  des Satzes wird ! — Uebrigens

wird ja auch nicht הצדיק wie das arab . ^0 **3 in der Bedeut,
״ für wahrhaftig halten " gebraucht. — Indem ich das niederschreibe,
komme ich auf den Gedanken, daß möglicherweise durch die Schuld
des Abschreibers oder Druckers nach והכניס das Wort אלהים aus-
gefallen ist. Nebenbei sei bemerkt, daß statt des bloßen הראה das
Original ,אעגז״ setzte in Erstaunen " hat . — 19 . P . 17 . Z . 9 v. u.
hat der arab . Text ירושלםכלך'אלכרוגעך , Char . dagegen schreibt

ישראללארץבלללכת , was die Haggahot auf Jerem. 0 . 29 beziehen,
wenn nicht etwa נלצריםלארץ Zu lesen wäre , in welchem Falle
Maim . Jer . 42 , 15 im Auge hätte . Welche Lesart die richtige
sei, getraue ich mir nicht zu entscheiden. — 20 . In der Uebersetzung
der Worte כלהאאלאכלאקובלחאסך (p . 18, Z . 15) fehlt כל vor
הכלדות ; das אלחכבדםוכלאם (das. Z. 4 v. u.) ist unrichtig durch

נביאיםברברי wiedergegeben. — 21 . נלוקףענדנאיבקי (p. 19 , Z. 9
v. u.) übers. CH. dem Sinne nach richtig mit : תלדי׳ענינויהיחאבל ,
die eigentliche Bedeutung der Worte aber ist : er bleibt (so lange)

bei uns ein erst durch die That sich zu Bewährender (ich Lese ^j &yA
und lege die Bedeut . rerum experimentis subactus [homo] zu
Grunde ) — נבדקהיטרדחתי (bis seine Wahrhaftigkeit — sich
herausgestellt ) . Diese letzteren Worte des Originals übersetzt CH.
willkürlich mit : האכלתים בלופתיוירבועד . Das ככל  ist Druckfehler
für בכל.—22.אבלרענדהם^כאן־ולא (das . letzte Z .) giebt die
Uebersetzung durch דבראצלםבלתחדשהיהולא  wieder , worin aber
nicht das ausgedrückt ist , was Maim . sagt . Er spricht nicht von
Neuem, Außergewöhnlichem, das bei den die Propheten Befragenden
sich ereignet , sondern nur davon , wie sie immer, bei allen  ihren

BierleljahresicbrttlIX. 3. 15



226 Aus Briefen.

Angelegenheiten —  מעאניהםגמלה;פיאלאפביאיסאלרןכאנרא
dieselben um Rath befragten . — 23 . אלצאדק׳האלאכבאר (p . 20
Z . 12) wird durch das darauf folgende אללהען  näher bestimmt
und gewinnt hier erst dadurch seine rechte Bedeutung als Gegen-
satz  zu den Aussagen der heidnischenWahrsager . Bei Char . fehlt
dies aber,  dafür hat er das hier ganz unpassende מהעתים . Es
ist mir unbegreiflich, wie er dazu gekommen. — 24 . יפאכרופהולא
(p . 21 , Z . 9 v. u.) übersetzt CH. mit : יפכרולאואותותם . Die
Worte bedeuten aber bloß : sie leugnen es nicht (oder können es

nicht leugnen) , yü nescivit , repudiavit heißt zwar nur in der IV.

F . abnegavit , während die III . F . eigentlich dimicavit bedeutet;
doch scheint Maim . auch ihr die Bedeut , d. IV . gegeben zu haben.
Was nun das Hebräische hier für einen Sinn haben soll ״) und
ihre Zeichen verkennen, mißachten sie nicht"), kann ich nicht einsehen.
— 25 . Mit פאיקאפאןאדא (p . 22, Z . 2) beginnt der Nachsatz;
i3l ist hier nämlich nicht Conjunction,  sondern demonstr.

Adverbium,  in der Bedeutung : siehe da ! CH. verkehrt den Sinn
des Ganzen , indem er übersetzt: יהיהשכ[לויקרההדבר]וזד

מאדבקי ; es muß heißen : יהיהאז  und statt בקי , was hier un-
passend ist , etwa מפואר , da ״ praestans “ bedeutet. Auch

muß das לו  wegfallen . — 26 . אלכדבישובהא (p . 23 , Z . 4)

unrichtig mit . כזברובם hat nur die Bedeutung : miscuit
und so faßt es auch CH. richtig an einer andern Stelle , wo er
sagt : הכזבמןתערובותבםיש.—27.אסתחקוהאלאקואםבאלשדור
(das. Z . 14 ) giebt CH. bloß durch ארצםבצרות  wieder , das

אסתדזקודזא(״ die sie verdient haben " ) läßt er unberücksichtigt. So
läßt er auch die Worte : אואלסיףאובאלגועיתואעדהםאןמתל

בלאדהםתסיךבאן (z . B . daß er ihnen Hunger oder (Verheerungen
durch) das Schwert , oder Ueberschwemmungen ihres Landes an-
droht ) unüberjetzt. Das או  nach ארצםבצרות  ist so ganz un-
passend, da dies nur im Allgemeinen  die Leiden, die sietreffen
würden , ausdrückt. — Vielleicht sind jedoch die angeführten Worte
durch die Nachlässigkeit eines Abschreibers ausgefallen . — Wie
CH. an dieser Stelle zu אלגברשאבני  kommt , da im Original צואק
״( Blitze" ) steht, ist unbegreiflich. — 28 . אללהעליואפתאת (p . 24
Z- 6 v. u.) übers. CH. mit : ' דעלסרהודבר  unpassend , ואפתאת
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ist nicht סרה ודבר;01ל  bedeutet fugit aliquem res u. in F. VIII
fugit auctoritatem alterius, faciens quod jussus non 68t. Pococke hat
jedoch das Wort in derselben Bedeutung wie CH. genommen, indem
er übersetzt: kalsa de Deo loquutus fuit. — 29. P . 26, Z. 7 be-
ginnt offenbar mit אלנלדזפוטהאלאצולעלי(העקריםדרךעל
השמורים , wie es in der Uebersetzung heißt) die Rede Jeremia's,

demnach sollte אבי  mit הכבי (vollständig לךאמרהכני ) wieder-
gegeben werden , statt שאם  bloß אם  und statt בבואתו—בבואתי
stehen. — Das עליכם  nach ירחם  ist wahrscheinlich nur Druckfehler
für .עליהם—30 . Zu den Worten אמרהאמתתאלפלאזם (p . 27,
Z . 11 v. u.) ist in der Uebersetzung (dem später Folgenden ent-

sprechend) שעהלפי  hinzugefügt . — 31 . יאבדלאאן (das . Z . 3
v. u .) ist mit יעמודשלא  übersetzt , was jedenfalls יעבלידשלא
heißen müßte ; außerdem ist aber noch לעד  hinzuzufügen . In ולא
שיאמר  ist ולא  falsch ; das ויקיול  bildet einen Chal -Satz (das ist ו

*S) ) und demnach als ״ indem er sagte " zu fassen. —

32. P. 30, Z. 6 ist das מן  vor אלביראןוקיד  ein er»

(oder daher muß es statt האשמהדלקת  heißen : כגון
ת׳'ה  und so giebt auch CH. an einer anderen Stelle richtig ein

solches Min wieder. — 33 . Die Worte וקטעאלאכתלאךוקעומא
אלאכתרבמדהבפיה (p . 34 oben) sind von Charisi unrichtig ge-

faßt . Er übersetzt: פיעלהדיןבופסקוהנלחלוקדזבובפלואשר
הזקביםרוב , der Sinn ist aber einfach der : sJosua hinterließ bei

seinem Tode sowohl das , was zu seiner Zeit (als gesetzliche Be-
stimmung) festgestellt worden, und worüber kleine Meinungsverschieden-
heit stattgefundenj , als auch dasjenige , was so eine solche statt hatte,
durch Stimmenmehrheit entschieden wurde , den Aeltesten ללזקבים) ).
— 33. אשכלכלא (p. 35 Z. 4 v. u.) übersetzt CH. mit שבשתבשמה
und so auch später משכל  mit בשתבש . Das ist aber ganz falsch.
(Ueber die Bedeutung von בשתבש  im Nhbr . haben wir schon in
unfern frühern ״ Bemerkungen" (a. a. O. S . 240 ) gesprochen.)

bedeutet hier nichts Anderes , als dunkel, zweifelhaft , schwer sein*).

_ _ (Fortsetzung folgt.)

1) Wie ich eben sehe , verwirft auch Frankel  an jener Stelle die Ueber-
setzung: שבשתבש  und will dafür: שכסתפק  gesetzt wissen. S . Hodeg. zur
Mjchna p. 311, Anmerk. 4.

15*
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Von Hrn. vr . William Wright , London 30 . Jan . 1871.

Neubauer druckt an seinem Catalog , und die Ausgabe des
Alm ’1-Walid schreitet rüstig vorwärts . Mr . Nutt denkt daran
Saadiah 's Commentar über die Psalmen zu ediren ; wenigstens ist
mir so gesagt worden.

Von Hrn . Prof . Stern,  Göttingen 29 . März 1871.

In Bd . VIII . S . 307 f. dieser Ztschr. ist von dem Worte
בגיר  int Sinne von ״ haarig " die Rede, worauf בוגרת  zurückgeführt
wird . Sicher ist jedoch die Urbedeutung des Stammes nicht ב,:!-
״ behaart sein" und etwa abgeleitet ״ reif sein". Die Sache ist viel-
mehr umgekehrt. בגר  ist Nichts als eine Nebenform von בבר  mit
der gewöhnlichen Aenderung von in ב und ג בוגרת  ist genau

S G
dasselbe, wie das arabische Jungfrau . -Ist das Wort בגיר

wirklich acht, so bedeutet es gewiß ursprünglich einen Reifen und
erst dann einen Haarigen ? )

Um nochmals auf Spinoza zurück zu kommen, verweise ich
auf Benfeh 's Geschichte der Sprachwissenschaft Seite 692 , woselbst
zu finden ist, daß gerade in neuester Zeit verschiedene Grammatiker
Spinoza 's Ansicht adoptirt haben. — Was will die Zahl אלף
,ובלאד־ז die zweimal Nicht. 16, 5 und 17, 2 vorkommr, sagen 2) ?

Welcher Gedanke liegt Wohl der Thatsache zu Grunde , daß
unsere Stammmütter von Anfang an sämmtlich unfruchtbar sind?
sWohl derselbe Gedanke, welcher dem Umstande zu Grunde liegt, daß
die Stammväter immer die jüngeren sind , und zwar nicht bloß
wenn sie von anderen Müttern sind , sondern auch Jakob ist der
jüngere. So ist auch Perez eigentlich der zu Recht blos Spätergeborne
nach Serach , er aber ist der Ahn David 's . Es ist offenbar das
Bewußtsein des hebräischen Volkes , welches als jüngeres ältere
Völker aus ihrem Besitze getrieben , das auf seine Ahnen bereits

1) Das ist richtig und jetzt allgemein anerkannt; die dortige Bemerkung
sollte bloß als eine historischegegeben werden. Um jedoch einem etwaigen
Mißverständnisse zu begegnen, wird es nicht überflüssig sein, die Berichtigung
noch besonders zu betonen. G.

2) Doch wohl nichts Anderes als : eine große Summe , mehr als
tausend . G.
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zurückgeführt wird , welche ihr Recht in ihrer Würdigkeit , in dem
Kampfe um den Besitz und nicht in ihrer Erstgeburt begründen.
Und eben deshalb müssen auch die Stammmütter zuerst unfruchtbar
sein, so daß Nebenfrauen die Mütter der Erstgeborenen sind. Auch
mag noch eine besondere Fürsorge Gottes darin gefunden werden,
daß er den von Natur Unfruchtbaren doch den Kindersegen der-
leiht , das Kind daher auch als das besonders von ihm erkorene
erscheint. © .]

Von Hrn . Kirchheim,  Frankfurt a . M . 16 . April 1871.

Sie haben die Frage über Elasar ben Arach  sehr geist-
reich zu lösen versucht (oben S . 49 ff.), die Wahrheit hängt aber
von der Richtigkeit Ihrer Correctiv -Theorie ab. Die Wichtigkeit,
welche die Pharisäer dem Priestersegen ( כפיםנטגיאת ) beilegten,
sowie der Satz , daß wer von dem Priesterlichen profanen Gebrauch
macht , damit eine Entweihung begeht ( כלעלבכדובדדכלשתבלעז ),
scheint doch zu beweisen, daß sie die priesterliche Function nicht so
zu verallgemeinern strebten , so hoch sie auch sonst die Thalmide
Chachanim über den Kohen gadol stellten und auch die Priester-
gaben dem Priesteridioten ( ע״דכדן ) entzogen. sSchon vielfach ist
darauf hingewiesen, daß die Pharisäer an die Anerkennung des
gesonderten Priesterthums sich biblisch gebunden fühlten und nicht
mit aller Schärfe der Consequenz die volle Gleichmachung der Ge-
sammtheit anstreben und durchsetzen konnten. Aber diese noth-
gedrungene Halbheit darf uns die inneren Gesinnungen , die sich
unzweideutig genug kund geben, nicht verschleiern. ®.] — Ihrer
Deutung von טפליך  in Sifre (oben S . 20 ) steht der Zusatz von

אבותיונלתולאחנןאבא  entgegen . !Bei dem lockern Zusammen-
hange der einzelnen Sätze in Sifre überhaupt , bei der unsichern
Lesart an unserer Stelle ist aus einem solchen abgesonderten wer-
Leren Satze Nichts zu dedueiren. Ich glaube daher noch, daß
כפלים , die Angefügten , zu lesen , worunter dann auch freilich die
nicht Selbstständigen zu verstehen sein mögen , also Frauen  und
Kinder, wie es auch in der Baraitha Baba Bathra 117 9. gebraucht
wird . Den Ausdruck blos im Sinne von unmündigen״ Kindern"
zu nehmen, ist aramäisch und nicht späthebräisch. G .s

In Betreff eines sehr bedenklichen Punktes in den Referaten
für die Synode (S . 212 , 3 und S . 221 , 3) mache ich auf die
Stelle in Jsaak 's b. Abbamare Jttur I S . 63 (der neuen Aus-
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gäbe , die jedoch dort incorrect ist , während sie in den Gutachten
Sirnon 's den Zemach III N . 47 richtig steht) aufmerksam , welche
lautet : קרקעבעבודתאלאליכא■בפרהסיאשבתמחללודין

גירושיןוגירושיוקידושיןוקידושיו . Wenn diese Ansicht auch von
allen Autoren zurückgewiesen wird , so verdient doch untersucht zu
werden, worauf sie sich stützt.

Gelegentlich weise ich auch auf eine sonst nicht bekannte
Trauungsformel hin, welche daselbst Th . II f. 27 6 vorkommt, daß
man an manchen Orten den Trauring in den mit Wein gefüllten
Becher legt , darüber die Benediction spricht , der Bräutigam giebt
den Becher dann der Braut und spricht : weihe dich mir mit ihm
und mit dem , was darin ist. Es richtet sich eben Alles , fügt
Isaak hinzu, nach dem üblichen Brauche ( מבעתשנווזניןמקובלותויש

ובמתבוליחתקדשיואומרלאשתונותןעליחונלברכיןלחכוס
.(חמנחגלפיוחבלשבתוהו

Von Hrn . Neubauer,  Oxford den 5. Mai 1871.

Beiliegend eine Notiz über das Buch גן . Ich habe früher
(oben S . 217 ) auf den Namen des Verfassers des גן  aufmerksam
gemacht; dazu ist zu bemerken, daß Dukes (Orient 1860 , 548)
schon dies gesagt, ich es aber wegen der Zusammenstellung wieder-
holte. Ich hoffe Ihnen bald Auszüge aus Juda b. B . und
anderen arabisch Schreibenden zu schicken.

Nordfranzösische Exegeten.  V.

Die Hschr. add . 22092 in British Mus . (deutsch-rabb . Char .)
enthält eine Sammlung von Commentaren zum Pentateuch . Sie
ist überschrieben: אלחיםגן  und das Epigraph lautet : גןסייבלתי

לאלםקסגשכתפקודי!אלדפרשת'ולילחייםאלדדםשלאלהים
חששי . Eine spätere Hand schreibt auf der ersten Seite חגןבפר
und eine andere יקרחאבןכלחייתיאלחיםגןבעדןאלןגןספר
מסוכתך . Das Werk hat keine Vorrede , und es werden darin fast
dieselben Autoritäten wie im יחודחבלכחת (Zunz , Z. G . 96 — 99)
citirt , die ich hier aber doch aufzählen muß , um es den gelehrten
Bibliographen möglich zu machen, zu bestimmen, ob die Hschr. den
ächten גן  des R . Jose enthält , oder nicht. Sehr oft wird citirt
Raschi und אליקים'חררמורי , der auch der Lehrer des Jehudah
ben Eliezer war ; ferner יצחק'חרר'מורי;'אליחרר;וחקשח

לונדוןמכרךשלמחחררבשם'אלחרר'רבי'מור (Ende
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לךלך ) ; Hazquni ; Jacob חגזברדמיטרייל ; Joseph דמשיילי ; Jacob
ben Nahman ; Jizhaq bar Abraham; רשבם ; Jehudah Paris , R.
Meir כרבב , Joseph ben ש' (marg . שלבלח)בלדררש ; Moses aus
Coucy; לבןדקריחתררחבכלבלציירדרכןרז״ל'חתרסרחקשח

בכראשתר (Ende רישלח ) ; r aus ר Orleans ; Jacob רמיייד;ריתככלר
בלרפא!טרשטאחייםחררבשםאליקים'חררראבלר...ארתר

אחרכבלרארתר'פידחכי ; Jizhaq בלאייברא ; Jehudah hasid; Jbn
Ezra ; ELjaqim im Namen des Ahron בלקרלין;אליקיםמצאכך

חדרשךבלשחחררבפשטי (Ende (בלקץ ; Menahem ;בלירכי Mosheh;
Benjamin aus Canterbury (zu כלביחרץלא ) ; Hajjim Kohen (zu

אשצלי ) ; Eljakim im Warnen  von Meir Rothenburg; Eliezer aus
Worms ; Joseph מקאלרן־ ; Joseph Kara; Official (marg. ' רשמר
כחן ) ; Eljakim im Namen des חגריחרספיח (zum Worte יתרר);

חזחכבלכייןחשריסערליםחירחיאךחתרספרתרחקשר (zu יתרר);
ר״ת  aus Corbeil ; Eljakim חכוררברבשם (marg . ;בלל zu Mish-
patim) ; לרכדרן'בלםשלבלחחררבשםאביבלרריר׳אבלר;שרב

חלאיםאבל (zu ירפאררפא)חלאיםשירפאר'פיבללרנדרשר״בל
(?)'סדרמעצמןחבאים;ר״נל  ben R. Abraham; Jehudah aus Corbeil;

Jacob דבלירדפרהטא ; R . Efraim ; R. Barukh; R . Moses בלפרכטיחא ;
(Ans. חררבלח)בלשחיצחק'רבלרריאבלרכך ; Ahron בלקכברי ;
Nisim Gaon ; Joseph בלכיקרלא ; R. Jehiel ; Joseph דררש ; R. Jizhaq
im Namen des Ezriel von Rothenburg (zu חקח ) ; Jizhaq ben
Mordkhai; Berakhjah בלייקרלא ; Barukh ben Jizhaq und endlich
Berakhjah Han-Naqdan.

Am Rande hat ein gewisser Moses Auszüge aus dem Min-
hath Jehudah gegeben und sehr oft Varianten aus demselben
Buche für den Text des גן . Manche Noten sind unterschrieben
דך ; auch sind am Rande Auszüge aus חר״בלפשטי;חזקרכי ; und

חרבלשייבלרקיבלס׳ . Der Anfang der Noten lautet אחריכאלישנא
כ״ה תשרבחזרדאיןכלפרלציןאחרחרררתירץבלבל״י (unsere Aus-

gäbe hat בלפטראחרן'ר ). Aus der zweiten Seite der Hschr. (der
Comm. beginnt mit der dritten) eine Note vom Schreiber der
Noten : שכח חיתחכפרליבבללכרחחיחחאשרחגזרחכיליספרר

כיליראבלרר-עבליבתערןריגדלסיבלןלחרכתכרג":ראלפים'ח
רבחרלדרחיחחראשרןישעיח'רשלבתרבןחאחררןישעיח'רבי

ארחייררשבתיבןרחכחאמר . — Etwas weiter בספרכחרב
לשרןשחרארדשכרכבלררחפכרלדברמשמשרתמלרתשישחשחם

דשןחרלדתחראשרן'רעדשןחסרת . — Der Copist der Hdschr. ist
Raphael. Die Hschr. ist auf Pergament und sehr schön geschrieben.
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Von Hrn . Candidaten Jakob Stern,  Niederstetten (Württemberg)
11. Mai 1871.

Die Stelle Lev. 23 , 9 ff., der Abschnitt im Festkalender über
Omer und Wochenfest, wurde bekanntlich von Pharisäern und
Sadduz . verschieden interpretirt . Während Jene unter בלבלחדת
השבת  den 2. Tag Pesach verstanden , verstanden diese den Sonn-
tag darunter . So sehr der Wortlaut , so wie das תנליבלרת  V . 15
für die letzte Auffassung spricht, so glaubten sie die Rabbinen doch
zu entkräften durch das Argument : בראשיתשבתאובלראתהשאם

איזוהייודעאתהאי . Wenn ich aber die Stelle , so wie die
Parallelstelle Deut . 16 , 9 unbefangen ins Auge fasse, so scheint es
mir klar zu sein , daß der Sonntag nach dem Beginn der Ernte
gemeint ist ; der Anfang der Ernte konnte kalendarisch nicht bestimmt
werden , weil er sich nach der Reife richten muß. So begreifen
wir auch leicht das sonst ganz auffallende Gebot des Omerzählens
(denn homiletische Deutungen können doch Wohl nicht für Gründe
gelten) ; es mußte gezählt werden , weil das Fest nicht nach fixer
Kalenderrechnung bestimmt wurde , sondern als ein bewegliches,
nach dem Sonntag nach Ernteanfang . So fällt auch Pesach vor
die Ernte , als Frühlingsfest , was sowohl zu den öconomischen
Verhältnissen eher stimmt (da schwerlich schon am Pesach die Frucht
reif ist) , als auch dem Geist der Festgesetze eher entspricht , der
immer den agrarischen Verhältnissen Rechnung trägt ; wie auffallend
wäre ein siebentägiges Wallfahrtsfest , wenn die Ernte bereits be-
gönnen. Das Wochenfest fällt sonach nach Beschluß der Haupt-
Getreideernte.

Noch eine andere Conjectur erlaube mir Ihnen hiermit mit-
zutheilen. Mm . 16, 9 קלחויקח  war von jeher eine crux inter-
pretum . Ich glaube , daß zu lesen ויקב . Der Vfr . hebt an ויקב
singulär , weil ihm der Erste der Aufzuzählenden vorschwebt. V . 2,
wo er das Wort wieder aufnimmt , nachdem er die Einzelnen auf-
gezählt , schreibt er ויקבלו , der Abschreiber aber begriff nicht diese
Verdoppelung , daher er ויקב  in ויקה  umwandelte ; oder er hatte
ein undeutliches Msct. vor sich und entschied sich für ויקה -

^Die erstere Stelle über das Wochenfest ist genügend be-
sprochen, und enthält die obige Erörterung nichts Neues . Ob
die Conjectur zu Num . 16, 1 bereits ausgesprochen , ist mir nicht
bekannt, sie hat jedenfalls etwas Ansprechendes. Dennoch will ich
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eine andere, die sich mir schon lange aufdrängte , nicht zurückhalten.
Der Vers bietet nämlich noch außer dem ויקח  seine großen
Schwierigkeiten. Der On ben Peleth , welcher hier auftritt , erscheint
in der ganzen Erzählung nicht wieder und ist auch sonst keine
Spur von ihm und seinem Vater in allen Berichten über die alten
Geschlechter. Betrachten wir jedoch die ganze Erzählung genauer,
so enthüllt sich in ihr die Absicht, den Prätentionen zweier Ge-
schlechter entgegenzutreten , nämlich den Mitgliedern des Stammes
Rüben , welche ihr altes Principat aufrecht erhalten wollten , gegen-
über den Neuangekommenen Stämmen Efraim und Juda , und ferner
den Gliedern des Stammes Levi , die in ihrer Gesammtheit den
heiligen Adel darstellen wollten ; ebenso wird später , 25 , 6 ff., be-
sonders V. 14 begründet , wie so der ältere Stamm Simeon seiner
alten Bevorrechtung verlustig geworden. — Während nun Rüben
und Simeon verdrängt blieben , ist der ganze Stamm Levi , wenn
auch nicht alle des Priesterthums theilhaft waren , wieder zur Be-
deutung gelangt , und haben namentlich die Korachiten als Dichter
und Sänger hohes Ansehen gewonnen. Das veranlaßte an andern
Stellen eine mildernde Darstellung dieser Auflehnung in Beziehung
auf Korach und seine Söhne , wie sich dies 4 Mos. 26 , 8 ff., 5 Mos.
11 , 6 und Ps . 106 , 17 zeigt (vgl . Urschrift S . 82 f.) . Aber
auch in der Hauptstelle sollte wenigstens die Schuld nicht Vorzugs-
weise auf den Schultern des Korach verbleiben , sie sollte jedenfalls
noch von den Andern in gleicher Weise vollkommen getheilt werden.
Ursprünglich aber erschien in dem Berichte Korach noch weit ent-
schiedener als der eigentliche Rädelsführer . Der erste Vers lautete
nämlich : פלואבןאליאבבכיואבירםדתןאתלוי .mp ויקח

ויקבלוראובןבן״ Korach . . . nahm (gesellte zu sich) den Dathan
und Abiram , die Söhne Eliab 's , des Sohnes Pallu, des
Sohnes Rubens , und sie standen rc." Nun aber sollten doch
mindestens die Rubeniten Dathan und Abiram die gleiche Schuld
tragen , nicht blos Werkzeuge Korach's sein , vielmehr Mitanstifter,
wodurch Korach's Vergehen gemildert wurde . Dies veranlaßte die
Aenderung des דתןאת  im וד' . Ja , man gesellte den zwei Rübe-
niten noch gern einen dritten Namen hinzu und machte so die
ganze Empörung in erster Reihe zum Werke ״ der Söhne Ruben 's^.
So wurde aus בןפלואבן  das בכיפלתבןואון . Ob noch sonst
in dem Berichte die Hervorhebung von Dathan und Abiram einer
späteren Ueberarbeitung angehört , mag dahingestellt bleiben. G .j
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Von Hrn. O. H. Schorr,  Brody 20. Mai 1871.
Vor einigen Tagen ist der 85jährige Firko witsch  hier durch-

gekommen ; er macht eine Reise in ' s Ausland , um die ihn interes-
sirenden Gelehrten persönlich kennen zu lernen ! Er verweilte hier
zwei Tage , und ich habe bei ihm mehrfache sehr alte und Werth-
volle Handschriften gesehen . Unter Anderem zeigte er mir eine
Rolle , das letzte Stück einer auf Leder geschriebenen Thorahrolle,
mit einer von den bekannten (? G .) Inschriften ; leider war es
mir unmöglich , das Wesentliche daran , die Jahreszahl , zu ent-
decken. — Zwei verschiedene alte Verzeichnisse geben eine Reihen-
folge der Massorethen , aber die Reihenfolge stimmt nicht . — Ich
sah auch einen Piut mit dem Akrostichon קלידבירבייוסף , und
na<f)  dem Sprachcharaktermöchte ich fast vermuthen, der Verfasser
sei Joße ben Joße . Natürlich hat das Stück keinen poetischen
Werth . — Was mich sehr interessirte , waren einige Blätter des
von David ben Sakkhai gegen Saadia Gaon erlassenen Bannes,
ferner einige Blätter aus dem Seser ha -galuj des Saadia Gaon.
Beide sind höchst merkwürdig und wichtig . Leider aber sind es
blos Bruchstücke und auch diese zerrissen und verwischt . — Doch
besitzt der Mann überhaupt sehr wichtige Handschriften ; ein be-
fähigter Mann , der sie erwerben würde , wäre in der That beneidens-
Werth . — Wie er mir sagte , wird er auch nach Berlin reisen , um
Sie , Zunz und Steinschneider zu sehen . fDiesem interessanten Be-
richte füge ich hinzu , daß mir Hr . Dr . Kierschstein  hier eine
Photographirte Karte gegeben , welche Hr . Mandelstamm  von F.
erhalten und die, wie leicht Zu erkennen , eine Stelle aus dem Ende
des ersten Buches des Emunoth von Saadia im arabischen Origi-
nale enthält . Sie lautet : ויכפינאינחפטדנעלבלדאןנלחקאנא

יכלקדלסבגיאתרךפדלקאלפאןרבוביתדעליבדללאסתדלאל

אלעקליקבלכיףיקרלאן ולעלד2עויי)כלכאלקדו(1ליסאןקלנא

אדאפנקרלסנדבגותרואלאף'דאלאאלעבלרכלךללעאלםליםאך

ככאלופראיתאבתדינלךלדבדפלאכלכלוקאעאלבלאאעתקדנא

פנכהדנתעגבהלככאללכליקדכלצתסנד'קראםעליאלבלכלדקיךנחך

אדאנפסדפייקרלולעלדאלבלדדדדדפיכבהרדאלאחריפבאלדלך

יזלולםדאךבתרכדפאעלפדומגיאחרךכלךאןענדכאכאן

1) Darüber fieftt ein kleines Alef , vielleicht soll אן  ganz wegfallen.
2) Hier ist eine kleine Lücke, wohl verwischt im Originale oder in der

Abbildung , es muß heißen : טויץ .
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פעלא יסנליגדלך)תדכדואדא!כלקדאליללאעויאתאריכאאלכאלק
אלהאםתדרךצארתאינלאפהקולאלזכלאןמולעליפעלבלעהיזלפלם

לם.ראךצבו:ג̂רירלםפאךאלאעדאץיפעלרןאבבלאלאכהםאפעאלא
Hier endet die Abbildung . Sie hat ein doppeltes Interesse . Sie
bietet uns noch ein Stück des Saadia 'schen Originals und über-
zeugt uns von der buchstäblichen Treue des Uebersetzers. Dann
aber enthält sie die vielbesprochene Jahreszahl . Bekanntlich lesen
unsere Ausgaben 4633 ,(ל) was mit Recht in 4693 צ) ) berichtigt
worden . Nun aber bietet diese Handschrift 4653 (2) und beweist
jedenfalls , daß die gedruckte Jahreszahl unrichtig ist ; wahrscheinlich
ist £ in auseinander רה geflossen. © .]

Uotizen.
Rom und Judäa.

Talmudische Miscellen von F. Lebrecht.

Aus einem auf dem Gebiete des blutigen Verkehrs zwischen
Judäa und Rom wurzelnden , von der Volks-Anhänglichkeit gehüteten
Stamme sproß im 2. Jahrhundert eine Gruppe von Ueberlieferungen,
welche alle denselben schönen Gedanken tragen , und nur in der
Darstellung desselben, je nach dem Reichthume der Phantasie und
Auffassungsgabe der ausschmückenden Vermittler von einander ab-
Weichen. Dieser schöne national -heilige Gedanke heißt : Religiöse
Tröstung . Das von den Römern seiner Freiheit beraubte Griechen-
land sah mit stolzer Genugthuung , wie seine Sieger schaarenweise
zu seinen Lehrhäusern Wallfahrten , um der Weisheit seiner Gelehrten
zu lauschen und das Uebergewicht seiner Bildung in Kunst und
Wissenschaft feierlich anzuerkennen ; das von den Römern seiner
Freiheit und seines Vaterlandes beraubte Volk der Juden sah
nicht mit stolzer Genugthuung römische Patricier und Bürger zu
den Füßen seiner Philosophen , oder in den Werkstätten seiner
Künstler , aber es sah dafür , ganz seiner eigenthümlichen Gott-
ergebenheit gemäß , mit himmlischer Tröstung römische Patricier
und Bürger , und in seinen Sagenbildern sogar Kaiser, vor seinem
Gotte auf den Knieen liegen, und in ihrem Eifer für den jüdischen

1) Am Rande: דאך .
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Gott nicht bloß die höchsten Güter , Ehren und Genüsse des Lebens,
sondern dieses selbst freudig , mit Ungeduld und eigner Hand
hingeben.

Aus Einem Stamme von den Ueberlieferungen , welche diesen
tröstenden Gedanken verherrlichen und fortpflanzen sollen , bilden
sich mehrere, noch fruchtbringendere Zweige für die jüdische, ja selbst
für die römische Geschichte, und eine Anzahl von Vieren derselben
verdienen sorgfältigere Wartung . Ihre innere Zusammengehörigkeit
springt in die Augen, so sehr auch ihre Außengestalt wechseln mag.
Zwei davon verkünden, wie ein hochgestellter Römer mit Aufgebung
seiner heidnischen Religion und seines Lebens hier den Nasi Gama-
liel nebst Amts - und Glaubensgenossen , dort den Nasi allein ge-
rettet hat , während in den beiden andern der Römer nach Uebertritt
zum Glauben des jüdischen Volkes für die Rettung des Letztern
sterben , oder sich selbst retten muß. Das erste Paar fällt in die
Herrscher-Zeit Trajans , der Erzähler denkt sich wenigstens den Vor-
gang so ; das zweite Paar fällt in die Zeit Hadrians , oder der
Erzähler glaubt , daß man diese Zeit mit der Begebenheit vereinigt.

Verzeichnet sind diese, zwischen geschichtlichem Stoffe und Legende
sich bewegenden Mittheilungen : I . Traetat Aboda sara 10 d ; dazu
gehört II . Me-ila 17. III . Debarim rabba 2 ; dazu gehört IV.
Taaniot 29 . Wir fangen mit I . an , obgleich wir es chronologisch
nicht so zählen , weil wir hier manches Wichtige aus römischen
Zuständen im Talmud gefunden haben.

I.

dr^ ליחיאנרלכק  d . h. Gemoniao 86a 1a 6 und der geheim-
jüdische Senator im alten Rom.  Babli Aboda sara 10 d.

Gemoniae scalae oder Gemonii gradus oder bloß Gemoniae
war Henkerplatz und Martertreppe in Rom , über welchen der
Pöbel Verbrecher , oder die von ihm dafür Gehaltenen schleifte,
um sie in den Tiber zu werfen. Der Erste , der diesen Ort und
dessen Bestimmung erwähnt , ist Valerius Maximus , und der Letzte
im Alterthume der Talmud an unsrer Stelle.

Niemand hat bis zu diesem Augenblicke diese Stelle dafür er-
kannt , und die Beweise dafür sind auch mehr negative , aber sie
reichen vollkommen aus , den hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
zu sichern, und das ist viel bei einem Orte , der so selten vorkommt,
dessen Topographie man noch heute nicht ganz sicher angeben kann,
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und dessen Name etymologisch noch nicht festgestellt ist. Außer dem
genannten Val . Max . findet man den Ort noch bei Plinius dem
älteren , welcher den Zusatz gradus , nicht scalae hat , Sueton und
Tacitus . Letzterer hat gar keinen Zusatz , blos Gemoniae . Der
Tod auf diesem Wege galt für den schimpflichsten, und wurde auch
an denen vollzogen , welche man des criminis minutae majestatis
beschuldigte. Nach der Annahme der meisten Archäologen wäre
die Hinrichtung dem Schleifen über die Treppe vorausgegangen,
aus unsrer Stelle aber wäre das Gegentheil zu schließen. Der
Ausdruck : wer die Majestät (des Staates oder Kaisers ) verletzt,
wird in die Gemonias geworfen , hat nur den Sinn : ״ er muß
einen schimpflichenTod erleiden". Eben dasselbe sagt der Kaiser
Shnhedrin 36 vom Tode durch das Hinwerfen vor die wilden
Thiere , und hier paßt die Androhung und nachherige Vollziehung
ganz zum Charakter des gleich boshaften und eitlen Hadrian , und
ist zu vermuthen , daß das Widerlegen der kaiserlichen Meinung
nicht als so großes Verbrechen bestraft wurde, zum Rathgeben sind
ja die Senatoren eben herberufen worden, das Verbrechen war die
tiefverletzende Anspielung aus die Aufgebung des halben Reiches
im Osten gerade durch Hadrian um diese Zeit *) .

Die Begründung der Annahme , daß קיבלוכיא — Gemoniae
sei, liegt schon in der so rein erhaltenen Form , welche Aruch noch
gleichlautender mit קיבלוניא  wiedergiebt , für ק g ist aber alte Form,
man bat in älterer Zeit leciones für legiones gesagt. Doch sei
Verzicht auf die Benutzung dieses Umstandes geleistet, er ist ent-
behrlich , da ihrerseits die beiden von Aruch hinterlassenen Er-
klärungen nicht weiter aufrecht erhalten bleiben können , denn die
eine muß auf ein morgenländisches Märchen zurückgeführt , die
andere durch das römische Strafrecht ausgeschlossen werden. Diese
beiden Erklärungen sind A eine Grube voll gesiebter Asche, in
welche die Verbrecher geworfen werden , B ein Brennofen . Aruch
unt . .קבלכיא Erklärung A ist von Raschi adoptirt , wo zwar עפר
Druckfehler , dagegen בית  besser als ברר  ist . Erklärung B haben
die meisten neueren Gelehrten und Levy steht isolirt mit seiner

1) Auch Synhedrin daselbst ist es nicht die bloße Ueberwindung im

Zwiegespräch, sondern der Sarkasmus, welcher den Inden zum Verbrecher
macht. Aelian Var. bist. XII, 62 führt ein Gesetz bei den Persern an,
welches ebenfalls den dialeetischen Ueberwinder des Königs bestraft, jedoch
nur mit Hieben.
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Erklärung : ״ eine Art Gefängniß " , was doch für Majestas nicht
genügt , und außerdem wird ja der Verbrecher wirklich und auf
das Grausamste hingerichtet. Aruch selber entscheidet sich im Stillen
für ״ Aschengrube" , denn er läßt die Erklärung ״ Brennofen " nur
als eine Nachzüglerin mitlaufen , während er sie in dem vorher-
gehenden Schlagwort im Kamin  untergebracht hätte . Frägt
man , woher hat Aruch, oder der von ihm benutzte Vorgänger , die
Bedeutung Aschengrube, die doch von dem Begriffe Kamin  fern
liegt , so ist Wohl auf den Aschenthurm 2 Makkabäer 13 , 5 hin-
zuweisen, obgleich dieser Thurm , so wie ein ähnlicher, dem Darms
zugejchriebener, vielleicht nur in der Luft der Fabel fliegt. Jener
Vorgänger mag übrigens קטבלוכיא  gelesen haben, oder doch das ט
kraft seines kritischen Rechtes als ausgefallen betrachtet haben,
oder er hat das חלילא  zu Hülfe genommen und erklärt : ein
hohles von Brennstoff freies Kamin , bloß Asche enthaltend , doch
das wäre noch keine ״ Grube mit Asche". Jedenfalls hat man
vergessen, daß hier kein Syrer und kein Perser von ihren hei-
mischen Zuständen sprechen, sondern ein Römer von römischen, und
in diesen weiß man nur von kalten Aschenbehältnisfen zum ehrenden
Andenken der Menschen, nicht aber von heißen Aschenthürmen zur
Vernichtung derselben.

Aber auch die zweite , etymologisch noch mögliche Erklärung
muß fallen , wenn man die Lebensstrafen der Römer ins Auge
faßt und dazu noch das von ihrem Einflüsse beherrschte peinliche
Gericht der Juden vergleicht: die Römer hatten keine gerichtliche
Todesstrafe durchs Feuer ; durch den Scheiterhaufen haben sie ihre
Todten geehrt, nicht aber ihre Lebenden durch denselben geschändet,
dieses Geschäft haben sie ihren späteren Nachfolgern in der heiligen
Roma , den Ketzerrichtern überlassen. Selbst unter den Märtyrern
aus der Zert von Titus bis Hadrian findet man schwerlich einen
andern durch Feuer Hingerichteten als Chananja ben Tera-
dion,  und bei diesem galt es vielmehr, die verhaßte heilige Schrift
zu verbrennen und ihn mit derselben , um seinen Schmerz noch
geistig zu schärfen. Bei den Römern waren außer dem Tode durchs
Kreuz für die Sklaven die gewöhnlichen supplicia das Hinabstürzen
von einer Höhe, z. B . vom Tarpejischen Felsen , von dem eigens dazu
erbauten Robur in die Gemonias und den Tiber , und der Tod durchs
Schwert . Den Einfluß des letzteren auf das jüd. Criminalrecht ver-
sichert die Mischna öffentlich Synhedrin VII, 3, aber auch das Hinab-
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stürzen von der Höhe ahmten die Juden den Römern nach . Denn
es ist keine Anweisung in der heiligen Schrift , dem der Steinigung
verfallenen armen Sünder vor seinem Tode - einen vorausgehenden
Tod durch einen Sturz zu geben (Synhedrin 45 ) , und Ketubot
30 b heißt es, dem Steinigungstode entspricht das zufällige Hinab-
fallen vom Dache , während man erwarten sollte , daß ein auf den
Verbrecher fallender Stein der Steinigung entspräche . Auch selbst
am Versöhnungstage wirkt dieser römische Einfluß , denn es ist
keine Vorschrift 'nachzuweisen , daß der Sündenbock durch einen
Bergsturz getödtet werden soll , und doch verschwendeten die Tal-
mudisten ein langes Verzeichniß von Satzungen für dieses Opfer.
Wendet man die Aufmerksamkeit auf den Feuertod , so erleichtert
man sich die Antwort auf die Frage , wie es die Rabbinen auf
sich nehmen konnten , statt Scheiterhaufen einen schnellern , d. h.
leichtern Feuertod einzuführen ( יפהבדתה ) durch geschmolzenes Blei:
der Widerwille der Römer gegen diese Todesart hat sie auch
bei den Juden gemildert.

Nachdem ausgeführt worden , wie unwahrscheinlich hier von
einer Verbrennung die Rede ist , und wie noch unwahrscheinlicher
der Aschenthurm gemeint istH , so wird sich die Behauptung um
so leichter Eingang verschaffen , daß wir in dem חלילאקבלניא  ein
römisches n . p . vor uns haben , welches hier verallgemeinert wird.
Auch das Bild vom ״ Schiffe " , welches die Matrona gebraucht,
zeigt , daß man den Leichnam wie gewöhnlich von der Treppe in
den Strom geworfen . Wie wahrscheinlich es ist, daß Hadrian ge-
meint ist , zeigt deutlich genug die kurze Bezeichnung ״ ein Kaiser,
welcher den Juden feind war " , ohne Nennung seines Namens , bei
welchem man טבליאעוחיק  zuzufügen sich für verpflichtet gehalten
Hütte . Hadrian , konnte man sagen , habe nur ein verstümmeltes
Weltreich , da er es war , welcher die Eroberungen seines Vorgängers
preisgab , und darauf spielt der judenfreundliche Senator beißend
an . Auf Domitian paßt die Beschreibung nicht . Dieser Kaiser
hat die Juden auch nicht vertilgen wollen , da ec sie in seiner
Habsucht lieber sich vermehren gesehen , um recht viele Judensteuer
von ihnen zn erpressen . Daß Akiba  zum Erben des Senators
eingesetzt wird , beweist , daß er schon ein berühmter Mann und in

1) Wenn man nicht annehmen will , daß der ganze Vorgang an einem
morgenläudischen Cäsaren -Hof spielt.
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Vorgerücktem Alter war , also entweder unter Hadrian oder Trajan,
und Letzterer paßt allerdings auch zur Erzählung , denn auch er wird
öfter im Talmud speciell der Judenfeind genannt.

Was die Deutung des Wortes חלילא  betrifft , so wird sie
das קנלכיא  immer mit einer Schwierigkeit belästigen ; auch Aschen-
thurm und Brennofen kann man nicht mit ״ hohl" bezeichnen. En
Jacob liest חלולא , aber man hüte sich vor der Spitzfindigkeit, das
Wort aus einer Corruption von לול,לולא  entstanden zu glauben,
und als eine Uebersetzung von 869.19.6 zu nehmen , wohl aber ist
zu vermuthen , daß das letztere Wort (86919,6) geradezu durch
חלילא  oder דזלולא  von dem Abschreiber, nicht vom Uebersetzer auf
uns gekommen ist. Daß die Erzählung ursprünglich aus lateinischer
Schrift oder Zunge in jüdische Kreise geflossen, ist klar 1). Ob
die Stellen Jerusch. Sota IX , 12 und Tosiphta Sota XV unter
dem Worte קבלין  ebenfalls auf die 06M0M96 zielen , bietet sich
vielleicht bald anderswo eine Gelegenheit zu sprechen2).

Ueber die Persönlichkeit des שלוםברקמיע darf schwerlich
eine nachweisliche Auskunft erwartet werden , vollends da offenbar
ein Theil der Erzählung nur fromme Schmuckarbeit ist. In dem
Legendenpaar hier und Me -ila 17 sind er und טרובלי^איבןראובן
Doppelgänger , und wir werden in Nr . II wohl noch auf ihn zurück-
kommen. Sein Name ist aus dem Lateinischen übersetzt. Vielleicht
ist ihm dieser von dem §״1׳ a66u1u8" Hadrian selber zum Spotte
wegen der Beschneidung gegeben worden, etwa Caesus oder Curtus
Barsolyma = der beschnittene Jude , anspielend auf das horazische
ckuäa6u8 Apella . Sicher ist, daß der Name קטיע sich auf die Be-
schneidung bezieht, nicht auf das קטיעאנללכותא . In der andern
Erzählung , wo der Proselyt nicht in den Händen der Römer unter-
gegangen , sondern entkommen ist, hat er passend den rein jüdischen
Namen ראובן .

1) Auch die von Plinius gebrauchte Form Gemonii g radus
scheint sich abgekürzt im Talmud (Sabbat 32) in dem עחרעלהךכמי
לגרדום  zu finden, wo das Hauptwort קמוס־א  längst verloren und unbekannt
war . Aruch nimmt es von der Gerichtstreppe , aber Musaphia denkt mit
Recht an einen Richtplatz , er scheint ater ' in seiner laconischen Sprache an
den Tarpejischen Felsen, nicht an die Gemonii zu denken.

2) S . Perles , Etymolog . Studien Seite 91.
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