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Die Masora und was sich daran knüpft, Entstehung und
Ausbildung der Vocal- und Accentzeichen
, ist noch immer eine
rudis indigestaque moles , welche sich von einer isagogischen Schrift

über die hebräische Bibel in die andere mit dem immer mehr
anschwellenden Citaten-Apparat wie eine Erbkrankheit fortschleppt.
Nicht einmal die Definition des Inhaltes kann man davon geben.
Denn weder bildet die Masora eine Art grammatisch-kritischen
Commentars zum hebr. Texte, wie Arnold angiebt (Herzog, RealEncyklopädie für protestantische Theologie IX. 8. v.), noch kommt
ihr Name von  ״ מסרüberliefern" her, wonach  ״die grammatischexegetischen Bemerkungen zuerst mündlich überliefert worden"
wären . Luzzatto hat diese Etymologie des Namens mit richtigem
Takte erschüttert*), und mit der veränderten Bedeutung des Namens muß arrch der Inhalt der Masora anders aufgefaßt werden.
Wohl ist das Material für die sgn. Masora im letzten Jahrzehnt vielfach bereichert worden. Pinsker
hat in seiner Einleitung in das babylonisch-hebräischePunktationssystem(1863) viele
unbekannte masoretische Notizen zusammengetragen. S . Frensd or f hat das vielfach citirte, aber nicht gekannte Buch Ochlah

*) In

seinen adclitamcnta

zu  הפלאה שבערכיןWien 1861.
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W ’—Ochlah ebirt und mit schätzenswerthenBeiträgen versehen,

(Hanover 1864). Hupfeld hat ausführlich nachgewiesen, daß
dieses Buch nicht die einzige Sammlung masoretischen Apparats
bildet, sondern daß es unter demselben Namen  אכלה ואכלהoder
 מסורה גדולהoder
(
 ״ ( מס׳ רבתיbei gleichem Grundstock in Inhalt,
Anordnung und Umfang sehr verschiedene
Zusammenstellung giebt". Eine Handschrift desselben befindet sich in Erfurt,
eine andere in Halle auf der Universitätsbibliothek, wovon
Hupfeld Rechenschaft gab (Zeitschr. f. d. M . Gesellsch
. 1867
S . 205 fg.). Aber trotz dieses angehäuften Materials oder
vielleicht wegen desselben ist eine allseitige, lichtvolle, wissenschaftliche Behandlung der Masora noch immer ein frommer
Wunsch.
Woher stammt die wissenschaftliche Oede auf diesem Gebiete?
Weil auf die Genesis der Masora nicht Rücksicht genommen
wird .

Auch sie hat , wie jedes geistige Produckt , ihre Anfänge
und Fortentwickelung . Es kommt also darauf an , die Zeit zu
fixiren , in der ihre Thätigkeit begonnen

oder sich entfaltet hat.

Aber auf dem Meere der Masora wird kein chronologischer Compaß angewendet : sie wird in den Compendien vielmehr so behandelt,
als wenn sie zeitlos wäre . Ein einziges chronologisches Datum ragt
allerdings zur Orientirung

in dieser Wildniß hervor ; aber weil

es falsch ist, so eignet es sich mehr , in die Irre
rechten Weg

zu

zeigen .

Gedalja Jbn -Jachja
die Masoreten
Jahr

Weil

einmal (in

Ben - Ascher

1034 geblüht

unzuverlässige

Schalschelet) angegeben ,

und Ben

haben , und

Apparatus raasoreticus

zu führen , als den

der sonst ganz

Buxtorf

- Naphtali

daß

um das

dieses Datuni in den

eingeführt

hat, so bleiben diejenigen,
sprechen müssen, bei diesem Datum

welche von der

Masora

stehen,

oder Ende
Keiner derselben waljm sich die Mühe , nachzu-

ohne angeben zu können, ob dieses Anfang

der Masora

ist.

forschen, ob das Datum auch richtig ist, und was es zu bedeuten
hat .

Als

wenn

die Forschung

seit den Buxtorfen

stehen

Die

beiden

Ben-Ascher

und die

Masora
.

3

geblieben wäre , sprechen noch Bleek
und Schräder
von
diesen beiden Masoreten
mit derselben Datmnangabe , wie
der Vers , des Tiberias . Der Erster « (Einl . im alt Test.

S . 337)

macht

Ben - Ascher zum

Zeitgenossen Jehudah

Chajug ', ohne auch nur in Betracht zu ziehen,daß die erste
wissenschaftliche Grammatik
des Vorhandensein
einer abgeschlossenen Masora
voranssetzt .
Der Letztere, welcher die
achte Ausgabe des de Wette 'schen Lehrbuches der Einl . neu
bearbeitet (im Nov . 1869 vollendet ) hat , spricht von Ben -Ascher,
als wenn bisher gar nichts Neues von ihm bekannt gewesen
wäre (S . 215 ) . ״Ahron ben Asche und Jakob Ben -Naphtali,
jener

ein Palästinenser , dieser ein Babylonier , beide vielleicht
Akademien , nach Gedaljah um 's Jahr 1034 ".

Vorsteher von

Dazu werden noch gelehrte Citate herangezogen :

Buxtorf trao-

tatus äs punct. antiq. Walton prolog. dann daß Maimonides
eines

von Ben -Ascher corrigirten

Bibel -Codex erwähnt ,

llnbe-

kannt ist diesen Jsagogisten geblieben , welche Wichtigkeit gerade
Ven -Ascher in der Masora erlangt hat , daß er wahrscheinlich
ein Karäer

gewesen ist, und daß die masoretische Thätigkeit viel-

leicht mit dem Karäisurus

zusautmenhängt . Nicht einmal Delitzsch'
Wink wurde beachtet, welcher der 25 . Orientalisten -Versammlung

(1867) ein

Bruchstück

der Masora Ben-Aschers vorgelegt und in

den Eingangsworten
dessen karäisches Bekenntniß adoptirt hat.
In Herzog 's Neal -Encyclopädie sucht man vergebens einen Artikel
oder eine Notiz über Ben -Ascher und Beu -Naphtali.
Es dürfte daher an der Zeit sein, diese Studie anzuregen
und

vor Allem einen festen chronoligischen Punkt zu gewinnen,
um von demselben aus sich rückwärts und vorwärts bewegen zu
können . Ist das Jahrhundert
festgestellt, in dem Ben -Ascher
gelebt hat , so kann man weiter ermitteln , welche Vorgänger er
hatte , welches Material ihm Vorgelegen hat , und wie er dieses
ntasoretisch bearbeitet hat . Dadurch läßt sich auch feststellen,
welches Verhältniß zwischen der sog. großen Masora und dem
1*
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Kurz die Genesis und Bedeutung

der Masora kann nicht verstanden werden, so lange Ben -Ascher's
Zeitalter und Glaubensbekenntniß nicht festgestellt sind.
Mose

Ben - Ascher

' s Zeitalter

steht nach den Quellen,

die in den letzten Jahren bekannt geworden sind, unerschütterlich
Jakob Sapir ,

fest.

ein Pole , welcher in Jerusalem wohnt und

Reisen in Afrika gemacht hat, machte (in der Schrift  אבן ספיד,
Lyck 1866 p. 14b fg .) Auszüge aus einem alten Codex, welcher
die Propheten enthält . Dieser Codex, welcher mit Masora verder

sehen ist, befindet sich in der Synagoge
Kairo.

hinter dein Schlüsse

einem Blatte unmittelbar

Auf

in

Karäer

der zwölf kleinen Propheten heißt es in derselben in (großen)
Quadratschrift, wie Sapir mittheilt :
במדינת

משה בן אשר כת כחי

פי כיד אלהי הטובה עלי באר היטב
נביאים

בחורי ה׳ קדושי

כשהבינו עדת

מקרא

לע

של

טבריה העיר

ההוללה

אני

המחזור
ט עז י ה

 אילי הצדק אנשי, והמשפיעים סוד חכמה, המבינים כל נסחרות, אלהינו
 ולא הוסיפו מאמר לע מה שנמסר,  לא כיחדו רבר ממה שניתן להם, אמנה
וארבעה

,ספרים

שיסתם

המקרא קרש עשרים

והעצימו והגרילו

, להם

 יהי רצון. כחיך מתוק ביופי מאמר, כפירוש דבור, באמונתם בטעמי שכל
מלפני מצרנו שיאיר עינינו ויגיה לבנו בתורתו ללמד וללמד ולעשות בלב
שמונה

נכתב לקץ

.שלם ובנפש חפצה ולכל ישראל אמן

ועשרים

מאות

ברחמים

הבית שיאמר יוצר הנשמות וישוב עליו

•וכד
Gott

Auch das

Folgende

bildet Phrasen

לחרבן

שנים

Gebetform,

in

ושבע
daß

bald wieder Herstellen und mit Glanz mir-

Jerusalem

geben möge.
Auf der folgenden Seite befindet sich von derselben Hand
folgende Warnung :

המחזור הזה או מןהנשתון הזה

וקל המשנה מן

רבר או מוחק ממנו אות או קורע ממנו דף אלא אם כן יבין וירע שיש בו
רבר ששגינו בו בכתב או בניקוד או במסורה או בחסר או ביתר
 ויהיה כאשה נדה ומצורע מוסגר. . . . אל יהי לו לא מחילה ולא סליחה
 לכתת אבריו ולשבורwir die Thatsachen, die sich aus dieser höchst

 אמן וכוי. . . גאוןעוזו
Constatiren
wichtigen und

authentischen Notiz ergeben.

I) Der Schreiber

.
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dieses Codex war Mose Ben -Ascher ans Tiberias im Lande
 מעדה1( . 2) Er schrieb ihm im Jahre 827 nach der TempelZerstörung , d. h. (nach der jüdischen Berechnung), 895 der
üblichen Zeitrechnung . 3) Er bezeichnete neben der Schrift
und den Punkten, dem klone und vekeetivo ( ) המד יהדnoch
Masora () ממדה, die er in diesem Codex so genau beachtet haben
will, daß er einen herben Fluch gegen diejenigen ausspricht,
welche etwas daran ändern sollten. 4) Den Bibel-Codex mit
Punkten und Masora nennt er  מהדד. Hier haben wir den Masoreten Mose Ben-Ascher, der in Tiberias im Jahre 895 geschrieben,
also in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts gelebt hat.
Ehe wir dessen Glaubensbekenntniß untersuchen, ob er Rabbanite oder Karäer gewesen ist, wollen wir uns Notizen aus
, welcher von zwei Seiten
einem andern Codex zusammenstellen
bekannt ist. — In Aleppo befindet sich eine Hohle und in derselben ein Schrein mit hebräischen Schriften. Unter diesen Schriften befindet sich auch ein completer Bibel-Codex, woraus Sapir
ebenfalls interessante Auszüge mittheilte (das. p. 12 b). Dieser
Codex war schon früher bekannt. Aus der Vergleichung des
Prologs und Epilogs mit einem anderweitig bekannt gewordenen
Schriftstück ergiebt sich, daß aus demselben ein textkritisches
Correctiv ( )תקון מפריםangelegt wurde, welches Mose Jsserles
in Krakau im Jahre 1530 um hundert Dukaten aus Safet
erworben hat. Dieses  תקון מופריםbefindet sich noch heute in
einer der Synagogen Krakau's, worüber Mardochai Weißmann
in der Wochenschrift Maggid (Jahrg . 1857, Nr. 47 p. 186 in
Beilage  ) הצופהAuskunft gegeben hat. Manches hat Weißniann
darin nicht recht lesen können. Auch derjenige, welcher für
Sapir eine Abschrift gemacht hat, scheint Manches nicht recht
gelesen uud Wörter ausgelafien zu haben. — Die erste Seite
, daß
, was ich anderweitig angegeben
') Es bestätigt sich immer mehr
Tiberias auch Moezziah hieß, von dem Chalifen Moezz oder Muizz.
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dieses Codex enthält zwei Sätze , einen in rein hebräischer imd
den andern in mit arabischer gemischten Sprache über die Schicksale desselben (wovon später ) . Dann folgen Regeln über Punkte
und endlich die ganze Bibel . Zuin
(in Codex zu Aleppo wie in der

und Accente in

Reimen

Epilog

der

Schlüsse lautet

זה הטצחף השלם של כ׳יד ספרים שכתב אותו מרנא Copie in Krakau ) :
בן בויעא  ) 1הסופר המהיר רוח ה׳ תנהגו
ורבנא שלמה הגורע
ונקר
אבי

ומסר אותו באר
החכמים

וראש

היטב המלמד הגדול החכם הנבון אדון הסופרים
המלמדים המהיר במעשיו המבין במפעליו היחיד
תהי נפשו צרורה בצרור
השר הגדול מרנא ורבנא

אשר
 pמר
אהרון
בדורותיו מר ר׳
הנביאים והחסידים .הקדיש אוחו
החיים םע
ישראל . . . .ממדינת בצרה בן מר שמהה  . . .לירושלם
קרש לה׳ לא ימכר ולא יגאל לע מנת שלא יצא מתחת יד
והרד הנשיא
הגדולים כבור גדולת קדושת הוד

עיר הקדש . . .
שני
יאשיהו

הנשיאים
והנשיא

הנשיא דור
שלמה בן
בני כבור גדולת  . .ה נשי א
יהו ^ יהו
בועז תהי נפשוחם צרורה . . .כדי שיוציאוהו אל הישיבות
בן הנשיא
הקרש בשלשה רגלים  . . .לקרות בו ולהתבונן
הקהלוח שבעיר
ואל
וללמד ממנו . . . .ואם יצאו אלו שני הנשיאים הגדולים מר ר׳ יא ש יה ו
שיפקדו אוחו בירי שני

ו י ח ז ק י ה ו  . . .בררו ההצלחה לעשות דרכם
 ..ואם יחפוץ איש מכל זרע ישראל מבעלי הבינה
צדיקים
אנשים
הרבנים בכל ימות השנה לראות וב דבר יתר או חסר או סתור או
סתום או פתוח או טעם
לא

לקרות

ולדרוש

מהטעמים האלו ,
וישיבוהו למקומו

יוציאוהו

אליו

לראות מ . . .

.

Diese Notiz ist höchst ergiebig für unser Thema . Constatiren
wir die Thatsachen . Der Schreiber dieses Bibel -Codex Salomo
 ist ziemlich gleichgültig . 1) Punkte und Masora zu diesemבן בויעא
Codex lieferte Aaron
Ben - Ascher , der große Lehrer . 2) Zur
Zeit , als der Besitzer des Codex ihn der karäischen Gemeinde von Gewicht

') Firlowitz, welcher den Aleppenser Codex gelesen imd Sapir darüber
 gelesen haben, was jedenfallsבן ירוהט Mittheilungen gemacht hat, will
falsch ist, da Salmon Ben-Jerucham viel früher gelebt hat, was jetzt unzweifelhaft ist.
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geweiht hat, war Aaron Ben-Ascher nicht mehr am Leben. 3) Geweiht

hat ihn Israel aus Bassora. 4) Die Ueberwachung desselben
übergab der Eigenthümer Israel ans Bassora den beiden Brüdern  ״den Fürsten Josia und Jechiskija , den Söhnen
des Fürsten Salomo," und wenn diese Jerusalem verlassen
sollten, hätten sie den Codex andern zwei zuverlässigen frommen
Männern zur Hut zu übergeben. 5) Den Rabbaniten sollte der
Codex allenfalls ebenfalls zur Benutzung übergeben werden, aber
nicht um daraus zu lesen und zu studiren, sondern lediglich
anderweitiger
und Berichtigung
zur Vergleichung
haben wir abermals einen Masoreten
Bibel - Codices. Hier
Aaron Ben - Ascher, dessen karäisches Glaubensbekenntniß sich
von selbst aufdrängt . Die Zeit, in welcher dieser Codex geschrieben wurde, ist hier nicht angegeben, und läßt sich nur anderweitig
constatiren.
Die Controlle über diesen Codex ist den Brüdern Josia
übergeben worden, den Söhnen des Fürsten
und Jechiskija
sind uns vollständig bekannt. Es waren
Diese
Salomo.
Nachkommen des Stifters des Karäerthums Anan. Diese Abkunst hat B . Goldberg richtig errathen (Maggid das. No. 50).
Tie Reihenfolge derDiadoche ist: Anan — Saul — Iosial .—
dessen
—
und
— Boas — David — Salomo
Josaphat
zwei Söhne Josia II. und Jechiskijah, die sämmtlich von
den Karäern als Fürsten titulirt wurden — wegen ihrer angeblichen Abstammung vom König David . Bekannt ist diese Diadoche
durch ein Verzeichniß bei Pinsker (Likute p. 53 Note) und durch
Notizen in  חלוק הקראיםbei Pinsker das. p. 106 und Katalog
Leyden p. 104, 8. In der letztern Schrift werden sie genannt שני
האחים המשכילים נהנשיאים י א ש י ה ו כליל התורה ו י ח ו ק י ה ו מפתח
 הכינה. Geben wir den sieben Geschlechtern von Saul bis zu diesem
Brüderpaare 210 Jahre und fügen wir sie zum Zeitalter Anan's
hinzu — 760—770 — so kommen wir dem Ende des zehnten
Jahrhunderts nah . In dieser Zeit lebten die Karäischen Fürsten
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Josia — Jechiskija; das Datum wird später noch bestimmter präcisirt
werden können. In dieser Zeit war der Codex bereits geschrieden, denn wie bereits angegeben, war damals, als der Epilog hinzugesügt wurde, der Masoret Aaron Ben-Ascher nicht mehr am
Leben; bei Nennung seines Namens ist die Formel תהי נפשו
 צרורה וכו׳hinzugefügt.
Bleiben wir, um uns nicht zu zerstreuen, bei dem Masoreten
Aaron Ben-Ascher. Sein Name tritt uns beziehungsreicheraus
einem andern Codex entgegen. Der Bibel-Codex Firkowitz—
früher in Odessa, gegenwärtig in Petersburg in der Bibliothek
der Akademie— bei Pinner ausführlich beschrieben (Prospekt
Nachtrag S . 81 fg.) stammt vom Jahre 1008 l) aus Egypten.
Prolog : המחוור מקרא שלם נכתב וננמר בנקודות ובמוסדות ושונה יפה
 • במדינת מצריםGeschrieben hat ihn ein Samuel
Ben Jakob
für einen Meborach Jbn
Jsdad Prospekt
(
S . 85) אני שמואל
 בן. . . . בן יעקב כתבתי וגקדתי ומסרתי זה המצחף לבכור רבנא מבורר
אזראד. Geschrieben hat er ihn nach correcten Muster-Codice's von
der Hand des AaronBen
Mose Be n -A scher, des Lehrers
(das. S . 86) : שמואל בן יעקב כתב ונקר ומסר את המחוור הוה של
מקרא קרש מן הספרים המוגהים המבוארים אשר עשה המלמד אהרון
. . . אשר נוחו בגן ערן
משה בן
 ב ן. Dieser Codex enthält
kurze masoretische Bemerkungen an den Seiten (Marginalien)
und längere an den obern und untern Rändern (Pinner a. a. O.
S . 91) : kurzer hat schon den Apparat der Masora parva
und inagna.
>) Fälschlich wird der Codex vom Jahre 1010—  תתקעdatirt. Fünf
Data sind daselbst angegeben
: nach Aera Mundi 4770 ; nach dem
Exils Jojachins
1444 unbestimmbar
; nach der s el eu ci d is che n A er a oder Aera Contractuum 1319; nach der Tempelzerstörung 040 ; nach der Hegira 399 . Ms sicher sind das Datum der
salecidischen Aera: 1319 minus 311 — 1008 der chr. Zeit, und das nach
der Tempelzerstörung 940 + 68 = 1008 der chr. Z.D rs Jahr nach
A. M. 4770 ergiebt zwar 1010; allein manche rechneten ein oder zwei
Jahre weniger
. Da also 2 Data das Jahr 1008d. chr. Z. ergeben
, so
ist dieses anzunehmen.
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Hier haben wir den Masoreten Aaron Ben - Ascher, der
im Jahre 1008 bereits zu den Verstorbenen gezählt wird. Hier
haben wir aber auch den Schlüssel zu der Consusion der Vornamen
des öfter genannten Ben Ascher. Aaron
war der Sohn
des Mose Ben - Ascher. Beide,  ׳Vater und Sohn , waren
Masoreten, beide haben masoretisch correcte Bibelcodices angelegt,
welche mustergültig wurden. Gedalja Jbn -Jachja nennt den einen
derselben(Schal, p. 38s ) : ( ר׳ אהרון בר׳ משה משבט אשרder
Zusatz von Stamm Ascher niag nicht von ihm erfundeir sein.)
Dagegen macht di Balmes Mose Ben-Ascher zum masoretischen
Gegner des Jakob
Ben N a p h t a l i ( מקנה אברםAns.).
Der Vater lebte gegen Ende des neunten Jahrhunderts , und der
Sohn war im Anfang des eilften Jahrhunderts bereits verschieden.
Auch Sapir kanl darauf, daß es zivei Ben-Ascher gegeben haben
müsse (das. p. 15 Note). Aber er versetzte Aaron unchronologisch um 2 Jahrhunderte später und ahnte nicht die Blutsverwandtschaft Beider. — Dunasch Ben Labrat hat uns ein kaum bemerkbares Fragment von einer Polemik Saadia 's gegen Ben-Ascher
erhalten (׳resebubot ed. Schröter p. 21 No. 72) : (עשה (ר׳ סעדיה
אשר

בן

על

שהשיב

לפי

בתלפיות כי היא מעקרה

התו אשר
Das Letztere punktirte Luzzatto richtig
( בית האוצרp . 13 b) ( חלף הלף האותות ( האותיות, so daß Saadia in
תלף חלף האותות

 ואמר.

der Polentik Ben-Ascher in der zweiten Person angeredet hat.
 ״Du solltest die Lehre von den Buchstaben lernen" . Da Saadia 's
schriftstellerische Thätigkeit zwischen 915 und 942 fällt (Graetz
GeschichteV. S . 530 fg.), so scheint seine Polmik gegen den Sohn,
gegen Aaron Ben-Ascher, gerichtet zu sein. Wir können also
annähernd annehmeU, daß der Vater Mose Ben-Ascher um 900
und der Sohn Aaron Ben-Ascher um 900—940 geblüht hat.
Aus diesem Umstande, daß der Vater und der Sohn Masoreten
waren, entstand die Consusion, daß Einige die masoretische Notizen nach Mose Ben-Ascher, Andere nach Aaron Ben-Ascher
und wieder Andere ttach Mose Ben Aaron B. A. benannten.
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Sehen wir, was Ben-Ascher außer masoretischen Codice's noch
vindicirt wird.
Unter dem Titel  דקדוקי טעמיםist zum Schluffe des zweiten
Bandes der Bambergischen Bibel von 1517 ( )רע״חeine gereimte
Zusammenstellung von Regeln über Buchstaben, Dagesch, Raphe,
Accente und Masoretisches abgedruckt. Heidenheim besaß diese
in
(
Schrift handschriftlich unter dem Titel  קונטרס המסורתöfter
nach
 משפטי הטעמיםcitirt ) ; Dukes gab sie unter demselben Titel
einer Luzzattischen Handschrift heraus (1846). Beide decken sich
zwar nicht vollständig, indem in der älteren Edition einige Absätze
fehlen, dagegen enthält sie zum Schluffe viel mehr, als die von Dukes
edirte. Der Grund , warum bald hier, bald da etwas fehlt, läßt
sich leicht finden, was aber nicht hierher ' gehört. Genug diese
Schrift bildet die erste Roharbeit für eine Art masoretischer GramBen - Ascher
matik. Nur nennt die alte Edition Aaron
 שהחכיר. זה ספר מדקדוקי הטעמים
als Verfasser ר׳ אהרון ב ן
 אשר ממקום מעזיה הנקרא טבריה. Nichts steht im Wege, diesem
oder seinem Vater diese Schrift zu vindiciren, und Dukes hat
Autorschaft bezweifelt. Sapir
ohne Grund Ben - Ascher's
fand nänllich, man weiß nicht, ob den Eingang oder die
vollständige Schrift in dem Codex von 895 (das. p.
16b ).  סדר המקרא תורה ובו׳, ohne jedoch anzugeben, ob diese Partie
von der Hand Mose Ben-Aschers oder von einer andern Hand
Daß der Verfasser derselben ein Tiberienser war,
herrührt .
geht aus seiner Annahme von 7 Aspiraten  בנדבפרתhervor, was
Luzzatto und Dukes bemerkt haben. Der Letztere bemerkt
tEinl . p. 12), daß Jehuda Jbn -Balam (um 1070— 1100)—
Vieles aus dieser Schrift in sein  טעמי המקראausgenommen hat.
, ob das דקדוקי הטעמים
In letzter Instanz wäre also zu entscheiden
oder  קונטרס המסורתdem Vater oder dem Sohne angehören. Eben
so unentschieden ist es, welchem von Beiden das masoretische
Material angehört, welches unter dem nichtssagenden Namen בן
 אשרcirculirt.

Die beiden Ben -Ascher und die Masora .

11

Die חלופי בין בן אשר ובין בן נפתלי, meistes über Accentuation,
Dagesch, Raphe, Meteg, welche in den biblia rabbinica abgedruckt
sind (auch in der von IS 17) könnten eben so gut der von Mose
Ben-Ascher geschriebenen masoretischen Bibel entnommen sein. Es
existirte wohl ursprünglich keine besondere Schrift darüber, sondern ein exacter Masoretiker stellte die Accenten-Differenzen und
anderweitige Varianten , die er in zwei verschiedene Bibelcodices
gefunden hat, wovon der eine Ben-Ascher und der Andere Ben
Naphtali zum Schreiber gehabt hatte, zusainmen. Hierbei ist es
ziemlich gleichgültig, ob diese Differenzen einem masoretischen
Codex des Vaters oder des Sohnes entnommen fütb, da beide ohne
Zweifel harmonirt haben. Der Codex von 1008, welcher nach
Aaron Ben-Ascher copirt ist, enthält schon Differenzen von בן
 אשרund בן נפתליPinner
(
das. Pinsler , Likute Kadmonijot p. )בל,
was sich auf den älteren, den Vater, zu beziehen scheint. Aber es
wird noch ein anderes masoretisches Werk von B e n-A scher citirt.
Jehuda Hadaffi (12 Jh .) bemerkt, daß derselbe 80 Wörterpaare
zusammengestellt hat, welche zwar gleich lautend sind, aber doch verschiedene Bedeutung haben : חרין בתרין שמונים זוגית של בן אשר
 המדקדק במסורתEs
. .
sind die in der Masora finalis sub  אund
Ochlah w'ochlah Nr. S9 angeführte א״ב מן תרין תרין ותרויהון תרין
לישנין. Davon kannte ben Ascher nur 80 Beispiele. Der Codex
von 1008 (der von Samuel
b. Jakob, und nicht, wie Pinsker meinte, von Ben-Ascher geschrieben wurde), hat einen Zusatz,
welcher noch 25 solcher Homonym« aufzählt, die, wie es das.
lautet , weder in der großen , noch in der kleinen
Masora, noch sonst aufgeführt werden (Pinsler Likute p.  ( דב״ד:
 שלא 'נובר ולא נאמר,(י אלו אבות במקרא מן שתים בשני לשונות מר
 במסורות גדולות ולא במסורות קטנות ולא ברברי ספרים. Wenn dieser

)י

25 Paaren Homoyma
, welche Pinsker das. aufzählt
diemeiste n in unserer Masora magna und parva angemerkt
(vgl. Frensdorf
, Anmerk
, zu Ochlah Nr. 59). Sie sind also beachtet worden.
finden

Von diesen

sich
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Zusatz von demselben Copisten herrührt , so hätte es damals
1008 schon mehrere
größere und kleinere Masora 's gegeben. Das ist nicht auffallend, da dieser Codex wohl ein
Jahrhundert nach Mose Ben-Ascher angelegt wurde. Es lasten
sich noch andere Beweise dafür anführen, daß die Namen
 מסורה גדולהund  מסורה קטנהschon im zehnten Jahrhundert bekaNnt waren. Der karäische Lexikograph AbuSulaiman Da ud
b. Abraham Alfaßi, auf
(
den Neubauer und Pinsker zuerst
aufmerksam gemacht haben) spricht, iit seinem  אגרוןöfters von
 מאסרה אל כביר״הbei
( Pinsker das. p.  קסund  ; ) קסהeine große
Masora setzt eine kleine voraus . Daud Alfaßi lebte jedenfalls im zehnten Jahrhundert , wenn er auch nicht ein Zeitgenosse
Saadia 's war. Die 80 Paare  בתרי לישןdes Ben-Ascher begleiteten sicherlich nicht den Text, sondern waren Wohl in einer
besonderer Schrift zusammengestellt; denn dazu gehört nothwendig das Complement ' א״ב מן תרץ חרץ בחר לישן כתיבןOchlah
(
Nr. 70 und Masora final, zu )א, d. h. ein alphabetisches Verzeichniß von je zwei gleichlautenden und gleichbedeutenden WörterPaaren in der Bibel. Mit einem Worte, es muß eine s e l b stständige
Sammlung
gegeben haben, welche ähnlich wie
die verschiedenen Recensionen von Ochlah w’Ochlah angelegt war.
Ein Ben-Ascher — zweifelhaft ob Vater oder Sohn — hat eine
solche masoretische Sammlung , wohl nach alphabetischer Ordnung
zusammengestellt. Es fragt sich nun , ob er der erste gewesen ist.
Diese Ben Ascher'sche Sammlung war jedenfalls unvollkommen,
denn von der Rubrik Homonym«  בתרץ לישןhatte er nur 80 Beispiele, während unsere Masora final, und Ochlah 99 haben.
(Schluß folgt. )

