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V 0 R B E M E R K U N G 

Dieser Band enthält die hebräischen Schriften Moses Mendelssohns, 
soweit sie auf uns gekommen sind, ausgenommen den Briefwechsel. 
mit dem unsere Publikation begonnen hat (Bd. X VI der gesammelten 
Schriften) und den Kommentar zu den fünf Büchern Moses, der 
hoffentlich bald folgen kann. Der vorliegende Band beginnt mit 
dem ersten Versuch der Herausgabe einer hebräischen Zeitschrift. 
Kohelet Mussar, und schließt mit der Einleitung zur 
Pentateuchausgabe, die kaum drei Jahre vor Mendelssohns Tode er-
schien. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind wir genötigt, die 
allgemeine Einleitung zum gesamten hebräischen Werk Mendelssohns 
erst dem nächsten und abschließenden Band beizufügen. Hier folgen 
einige Vorbemerkungen zur Einführung in den vorliegenden Band. 
Die Zeitschrift Mendelssohns, K o h e I e t M u s s a r. wird zum ersten-
mal in der hebräischen Literatur in einer Anmerkung der Redak-
tion des "Hameassef" (Jahrgang II, q85, S. go) beim Wieder-
abdruck einiger Proben der ersten Nummer erwähnt, ohne daf~ 

Mendelssohn als Verfasser genannt wurde. Erst in der Mendelssohn-
Biographie von Euchel (Hameassef Bd. 4, q88, S. I 24) sind als 
Gründer und Verfasser Mendelssohn und sein Freund Tobias be-
zeichnet. Die Richtigkeit dieser Mitteilung findet durch eine Notiz 
von Salomo Dubno auf dem Schlußbogen seines Exemplars der 
Zeitschrift (British Museum London, vgl. Beilage I a, S. 289) ihre 
Bestätigung. In der Mendelssohn-Literatur, wie auch in verschie-
denen bibliographischen Werken ist - wohl auf Grund von Angaben 
.bei Johann Georg Meusel - (Lexikon der vom Jahre q5o-I8oo 
verstorbenen teutschen Schriftsteller, Bd. g, I8og, S. 335 ff.) als 
Entstehungsjahr I 750 angegeben. Die Richtigkeit der Datierung be-
zweifelte jedoch Joseph Zedner, der im Katalog der hebräischen 
2 
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IV 

Bücher des Britischen Museums, London I867, bei det· Augabe der 
ersten Nummer det· Zeitschrift als Verfasser Mendelssolm und 
T. Bock nennt und neben das Erscheinungsjahr 1750 ein Fmge-
zeichen setzt. Als Quelle für Meuscl diente die älteste Biographie 
Mendelssohns, verfaßt von dessen Schüler Simon Höchheimer, die 
q58 als Erscheinungsjahr des "hebräischen Wochenblatts: Der 
moralische Prediger" angibt (über Moses Mendelssohns Tod, I 786, 
S. 68). Aus äußeren und inneren Grünelen muß die Angabe Höch-
heimers als richtig und die Jahreszahl I 7!Jo bei Meusel als Druck-
fehler angenommen werden. Sie stimmt auch mit der Bemerkung 
Eucheis überein, wonach Mendelssohn etwa zwanzig Jahre vor seinem 
großen Bibelwerk ( 1778) den Versuch unternommen hat, eine 
hebräische Zeitschrift herauszugeben. Den TJpen dct· Buchstaben 
und der Form de1· Ausgabe nach wurde sie in der Druckerei des 
R. Ahron b. Moses Rofe zu Bel'lin gedruckt. Als Mitherausgeber ist 
dessen früh verstorbener Schwiegersohn H. Tobias anzusehen, wie 
bereits L. Landshuth vermutet hat (Handschriftlich, Gräberverzeich-
nis im Gesamt-Archiv der Jüdischen Gemeinde, Berlin). Aus Mangel 
an Vergleichsmöglichkeiten sind wir außerstande, die ;\utorschaft 
jedes einzelnen Beitrages dieser Zeitschrift festzulegen. Wil· werden 
jedoch annehmen dürfen, daß der letzte Beitrag, und zwar die 
Übersetzung der zweiundachtzig Zeilen aus ,.The Night Thoughts" 
von Edward Young von Mendelssohn stammt. dessen Interesse für 
die englische Literatur (Shakespeare, Young u. a.) und ihre Ver-
breitung in Deutschland um diese Zeit auch sonst bekannt ist. Von 
der Sprache und Schreibweise auch in den deutschen Beiträgen zur 
moralischen Zeitschrift "Der Chamäleon" (I 756) von Müchler aus-
gehend, werden wir auch die drei poetisch-moralischen Betrach-
tungen in der ersten Nummer als von ihm verfaßt bezeichnen 
können. Sie sind als Muster für den neuhebräischen Stil oft wieder-
gedruckt worden. Der Name der Zeitschrift "Kohelet Mussar" ist 
wohl im Anklang an verschiedene ähnliche deutsche Zeitschriften 
(Das moralische Fernglas, Der momlische Sternseher, Der Sitten-
richter u. a.) und vielleicht auch an die Gedichtsammlung von Simson 
Modon "Kol Mussar" (Mantua '725) gewählt worden. Höchheimer 
war der erste, der den Titel "Kohelet Mussar" mit "Moralischer 
Prediger" übersetzte. Die primitive Art des Druckes und die geringe 
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,\bkürzungen XI 

ABKüRZUNGEN 

Ben-Jaakob = ~i'lr-l~ i''l"ll pn:r• ruco ... 711,1:'' ,,cc M"n'? ... c•,cc:t ,:r111, Wilna 
188o. 
Cat. Bodl. = Catalogus lihr. Hehr. in Bibi. Bodleiana, hrsg. von M. 

Steinschneider, Berlin 1852-1860. 
Enc. Jud. = Encyclopaedia Judaica, Berlin 1928 ff. 
G. S. = Moses Mendelssohns Gesammelte Schriften, 8 Bände, Leip-
zig, 1843/45. 
J. J. L. G. = Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft, Frank-
furt a. Main. 
JubA = Moses Mendelssolms Gesammelte Schriften, Jubiläumsausgabe, 
Berlin 1929 ff., bisher erschienen Bd. I, II, III1 , VII, XI, XIV und XVI. 
Kayserlintf = Kayserling M., Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine· 
Werke, Leipzig 1862. 
Kayserling2 = Kayserling M., Moses MendelsS<Jhn. Zweite vermehrte 

und neubearbeitete Auflage, Leipzig 1888. 
M. S. (auch Monatsschrift) = Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judentums. 
Z. G. J. D. = Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland, 
hrsg. von L. Geiger. 
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xn Aumrrkungen zu Seite 1--2 

KüHELET MUSSAR 

Erschienen zwei Nummern, jede 4 Seiten stark, Quart. Von der 
ersten Nummer sind zwei Abdrücke festzustellen. Exemplare des 
ersten Abdrucks (A) dieser Nummer befinden sich in den Universi-
tätsbibliotheken zu Leipzig (Nachlaß Bernhard Beer?) und Rostock 
(Nachlaß 0. Tychsen) , außerdem noch in der Straschun-Bibliothek 

in Wilna. Ein Exemplar des zweiten Abdrucks (B), aus dem Besitz 
Salomo Dubnos, ist im British-Museum, London. Das einzige Exem-
plar der zweiten Nummer befindet sich in der Leipziger Uni,·ersitäts-
bihliothek. Die erste Nummer ist nach dem zweiten, verbesserten 
Abdruck (B) wiedergegeben . 
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12 
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2!1 

:t!a 

. . • i''lm 1110 '11:1) Talm. b. Berachot 43 b 
: ll]ll.)r,J .uycr, ( A) 
ll'l) Vgl. Ss. 5o, 11 ; So, 1/1 

:cn,llcn] .cn,llcn (A) 
. . . c•c1?11 nll\'cn :11) eine in der Poesie benutzte annäherende 
runde Zahl 
",,, r,v. : O"tl') .o·c· (A) ·'"', r,v (A) 
c'm.:c] o•'mlc (A) , vgl. Jon. 3, 5 
·"'':"llll ,r,•,nc (A) 
ll'~'l 11'11,, ( A) 
: o•c•] .o•c• \A) · 
o,", ,.,,] vgl. Jes. 66, 11 

.o•,,x•n] O',lll':! ( A) 
:'lC] .•:c (A) 
o•pcyn] .o'i'tlY:": ( A) 
·'Z'] : '.:C' (A) 
• 'Cl,) 'Cl, ( A) 
.on•,cnc) on·~nc (A) 
.or,l]ll.)] or,1yc ( A) 
:Jcll'c] ·~~~'c (A) 
.nlll"lt)] m~c (A) 

'\1Yn] ·'I''" (A) 
n,cr,] .n,cr, ( A) 
.nll\'i'!ltlJ "~~'i''tl (A) 
! 0,11 1'1 t 0,11 I' (A) 
, Dn'1":!] on'Tn ( A), vgl. Gen. 2 1, 1S 
Onl'Cr,] vgl. Gen. I , 2 I 
:n,i'n ,,II] .,II .n,;m (A) 
1"~1 :1"1 (A) 
C:!l'tl.,] V gl. 0. zu !I, !! 0 
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Anmerkungen zu Seite 2-6 xm 

2,26 
3, 2 f. 
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I9 
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4, I ff. 
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I8 
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6, 3 
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jff. 

I I 

18 
I9 
2I 

: cn•':ovJ cn•;v ( A} 
••• nwpo ;,] Talm. b. Rosch-haschana I I a. C!mllin (), > a 
o··~o1n W1'Eil) Maimonidcs im More Nebuchim Teil~. I\ap. 3o 
111:1 ·~::l) Ez. 20, 6; I5 
1111 101111 Maimonides ibid. 
'1'lli:'O:l) der Psalmist, vgl. Ps. 10!1, 24 
·1'l'P~] : 1'l'P~ ( A) 
'EI; 'EI) wohl Abkürzung für 'll;EI; 'l1;c 

•n J•:n] Hi. 28, 23 
:!MO~ ..• I1W.,nl) das Zitat ist bei M. ungenau 
(:11111::1-111'1] Erläuterung des Verfassers dieses Briefes, in 
Raschischrift und eingeklammert gedruckt 
(0'1~1:1 - ""11) vgl. o. zur Z. :! 7 f. 
·v~o;J •pr, (AB) 
m ;p, 111 '"1] der Schluß des Zitats lautet 1nl' c•:II.,O:ll:'l 

.•. :11 r,pl nllll:'.,:lll CM.,l!C C'W':'lOl :1':- C'l:''l111: 

(:11'::l' 1EIC~I] vgl. o. zur Z. 2 7 f. 
IIM7•:o "ll:lll!"l im Wochenabschnitt ~~~. Kap. 5 
:ll'tc"\M] :1JII1M (AB) 
J1':nn JO] Raschi dazu: 111:'., -11:cor:1 '1111: 1m• 111po~ C1;';1n 11., 

.Q'1"' M"':'O 11'111 

0"::101:1 W1'EI] gemeint wohl die Stelle YOn l'll::ll.1 M:ll;o in 
der Logik des Maimonides Kap. 8, s. S. 7!1 f. 
vow 011 ;,•,11 'EI~] Raschi zu Deut. I 1, I 9 nach Sifre 1~nw :'1111:'0 

11011 111:0 .111~1 1'107 m 11:1'1:' mm "., m::l n11M 1:110., 1:1; 1m• 
Olll :111M 110.,01 1:'1jl:l Jll:'.,~ 'lll)! M'I:'O l':ll 1~1., "'I'IMO jlll'M:llll::l 

1~1; o:•J::I Mll Onlll CM"II:l;l 10IIJW l1~1i' 1;11: 111:1 '1:1 1::1 :11:'11 II; 

ll'M1~101] vgl. Deut. 33, 3 
0'1'11'~ 111'.,] vgl. Prov. 25, 20 

.o1r,W] :01;1.\' (A) 
1'~111 no ;,] vgl. Talm. b. Berachot 6o b 
no;w ;,o 11111 vgl. Mich. 2, 8 
1.1~:111'] vgl. Sam. 18, 3 
.:II::!'J ~~~=· ( A) 
l'll!J ll"l! (A) 
:11M'] vgl. Ps. j8' r,, 
.n;ll:] : ;,711::1 (AB) 
~111:1'1111] wohl Anspielung auf den Haupthelden eines der 
damals viel gelesenen Romane, fingierter Name 
:11C11>TJ] im "Hameassef", Jahrg. II (Ij85) S. 91 und 
"Bikkure haittim", Jahrg. III (I823) S. 85 :111:110, 

doch vgl. Ez. 2 I, 20 

• .,~ nnw) vgl. Jes. 38, q 
·1'11:'11] :1'11:'11 (A), Prov. 16,20 

K'ICII'I.,) nach Koh. 5, 5 
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Anmerkungen zu Seite 6-11 

""'1' ;,;] vgl. 2 Chron. 28, r5 
o;,•;vJ .o;,•;v (A) 
1111&'tl:l] Ps. IO!t, 3I 

N1:l Pl ·N1.1 p (A) 
Nm] Nm (AB), vgl. jedoch Jer. IO, I 1 

.1:n'"lnN'] : un•1nN' (AB) 
'1' Nm'] vgl. Talm. b. Baba Kamma 38 a u. f. 
o~ntl] o•nc (AB) 
.1:tltl] :1ltltl (Aß) 
1&'11tl'] Breschit rabba, Abschn. 9 
D1K '""] Talm. b. Berachot 54 a 
mp;,J vgl. Gen . lt :!, 29 
:llltl:l] 1liC:l (AB), vgl. Jes. 58, ft u. Ex. 17• 7 
K'1l l&''N] bezieht sich wohl auf eine Person des oben (6, 
7 ff.) erwähnten Hornans 
;cu;, •;n;,J Fallsucht, Epilepsie 
1't:> .:11.1] . ,,111 :11:1 ( A) 
D:-t'N'1tl1 D:l'Nli1C] vgl. 2 Sam. 3, 25 
. CJ~t::ltl] : Dl1C:ltl (AB) 
1011 '"V ;cJ] vgl. Ps. I 3t , 2 

••• N 11;] vgl. Anm. zu 8, IÖ 

1'Cn] 11cn (AB), vgl. Gen . 38, I4 
:lll':ll:l 1Elln] Koh. I2,5 
•;, 1'] :11• (AB) 
1JM'] 1lM' ( :\) 

... p1Nnn ;,c] Anspielung auf Edouard Youngs "Night-
Thoughts" 
: 1':-l.,IIJ . 1':-l"lf ( A) 
?1~1&'lJ :?1"1&'l (AB) 
?1lli'J :1lli' (A) 
).'1101] ).'11011 ( A) 
? :'\Mlll] .;"lM1ll ( A) 
11':'11] statt 111:11 

.nNl] : ntll (A) 

.m,,:l:l1J m,,;,;,1 (A) 
1"':1 1cc] gemeint ist der Gesetzeskodex "Mischne tora 
od. Jad hachasaka", gedruckt bei lmman. Athias, Amster-
dam I7o2 
"K"1'K ''C"] in den Venezianischen Ausgaben von I579 
u. I6o4 
'1 1).'1&'] mit dem '1 1)11:' beginnt die zweite Nummer des 
Kohelet Mussar 
.1l'tnn- C1'::l] in Raschischrift (A) 
y1n N1:l 1l:lll&'C] vgl. I Rg. 20, 4o 
01;1&'- 1'.,11] in Raschischrift (A) 
I"''- ;,nv1J in Raschischrift (A) 
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ANMERKUNGEN UND J,ESARTEN 

ZUM "BIUR MILLOT HA-HIGGAJON" 
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3 

Anmerkun9en zum Biur Mitlot XIX 

BIUR MILLOT HA-HIGGAJON 

Drucke: I, Erstes Titelblatt: I i''I:ICI~ll'l'l9 Oll.,., I:I"~0'\:"1; Jl'l:"l:"l nt;o 'ltK'::I 

I L o g i c a I R. Mosis Maimo- I nidis, I cum f.... 

explicatione I R. S a m s o n K a I i r I atque 1 Censura 
Amplissimae Faculta- I tis Philosophicae Academiae I 
Francofurtanae. A.MCCLXI. Der Text desTitel-
blatts ist von einem Ornament umrahmt, der die Form 
einer reichgeschmückten Pforte hat. Oder dem Titel die 
Abbreviatur :s•:r;;,, [t::l tllt~· l:l'i'.,lC .,., '1]111':"1 m) unter dem 
Titel - ein Menschenkopf, rechts und links von der Jah-
reszahl, wohl der Name des Künstlers, '1"1:1 11'11' (viel-
leicht n"l:l ). Auf der zweiten Seite des Titelblatts die 
Approbation des W. B. A. de Steinwehr (vgl. Beilage 
Nr. 2 a S. 297). 
Zweites Titelblatt: ::1'1:"1 ;m;, 'lll'l:"l; I ll'l;,;, n 1; o I , 1 K ::1 

:"l;m :"ll:li'll':"l::l :"lllot i'1'1i''l:"l •o ;v 'lpuo 1 ;·:rt ltO'tl '1::1 :"llt'o u•:s, 

I Cl'tl.,,ll., ;,•;, "" 1''1)1 '111'11 i''I:ICIO 'llCi' 11'1'11:1 l'llt~l I Y'IOl 11')1::11 

'i'"";, .,. ;:v l:ltl:l,., tll::lt:"l 1 ., .. , c·:so'l;,; c • n o ;, n • n n , o ac o , 

• , • ; i' :"1 1 1 II' o II' '1'1:"110' nt'l::l" nlll''l'::l I c;ll';, c,n;, 'l::l'l:"l .. ,,n;, 
n;wo n n n I ll"ll' , , 11, ll , 1 1:1 i' l ac , 1:1 'l'll :11:1 1:1 1:1 , l I , .. ,: 
K'Cit'll:l 1'lo • l II' ;, 1 • , , • , 1:1 1 nYl'n;, ;,:s 1:1'n;, 'I'Cin;, 'I''IK:"I ,;o;, 
i''~i''IO:"I :"l"tll 'l'cn:"l 11'111:"1 1:1 1 1:1, ::1 I J"K lnl::l""'lllt'l., ,,,;, 1:11'1' Clt':"l 

Vorrede des ·i'"l:l; ~·, i' n nlll'::l 1 1 ; •, l '110'1:11'11:11 '11llj", 

Herausgebers und ausführliches Inhaltsverzeichnis, das 
mitten im ,,. '1)111' abbricht und auf BI. 36 b schließt, unpa-
giniert (vgl. Beil. Nr. 2c S. 3ooff.), 29 Bll. des vokali-
sierten Textes mit Kommentar und 7 Bll. (BI. 3o-36) 
die Abhandlung über die Auferstehung von Maimonides. 
Am Schluß der Logik (BI. 2gb) der Name des Setzers 
11:"1',, •:s:r 'I'JCYI:"I :"ll'l:)ll::l lt''lti':"l n:at'lo::l pl:ltll:"l ;:Vtl:l:"l .,. ;ll o;ll'll cm 

,IU.-&0 •• ('I'IK'I 1:1"1:1 i'"i'O :y'TI'Il:"l nnl:lli'O ,., .. , ""JCI Jl';l c;tli.'0/'1"'1:"1 1::1 

2. Titelblatt siehe S. 23 des Textes. I BI. Vorrede des Her-
ausgebers ( vgl. Be~lage Nr. 2 d S. 3o3 f.), 2 Bll. Einleitung 
von Mendelssohn (unpaginiert), 27 Bll. Text mit Kom-
mentar und IOI/2 Bll. (nur zum feil und neu paginiert) 
der 2 ersten Dialoge aus David Nietos Kusari II, I S. 
Druckfehler. Kl.-& 0 • Namen der Setzer und Drucker 
s. Text S. I Ig. 

3. n'lll:V .'1:)11' I ;"; ;ll'llt''::l o,n;, ::1'1:"1; I 11 •:;,;, n 1 ;o I , 1 K:: 

'l'ltn;,o lt'l'l'l:l c:v I I .;,•;,.,.,, llO"O '1"::1 :"llt'o 1l::l'lt ",", , tOll I n'llll:ln 

n'll''"~~' cvo 11::11:"1 11 .. ot;ll';, m:s•m '11:10 ;v:s .... , "11:1]1'10 :"Im , .. ,,;,o 

;ll c.,ptl:':"l o•,un., / n;:vtn;, 1:1 • , ll l 1 1 l n m:sn n::ltll; 1:111:1'1; 

'1'11'11 .l"lC' 111.,0'1)1' i'"i'O ., .. , I .. , ' ' '1"'11:"10::1 I, :"111 '1"'1:"1 '"ll .:"1''1)111' 

,; :"1'1::11 .:"1::1'1 :"l'l'i'll'::l t:"l'l:"l.,l 1 m;, 'c:t 1:111:1'1::1 pc:vn;,; 1::1::1; 111ll'l 
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XX Anmerkungen zum Biur Millot 

i'"i' ::1 c c -: l I . ,.,." nM ,,:~n1 I :'llt,n ,.,. .,:P,C • ,.,Oll .,, nM ':!"" 
.n., , o i' n :1 nllt' I , • .,,::t 

Titel, 1 BI. Vorrede des Herausgebers (vgl. Beilage Nr. 2e 
S. 3o& ff.), 2 Bll. Einleitung ( unpaginiert), 291/2 Bll. Text 
mit Kommentar, am Schluß (BI. 3oa) der Name des 
Setzers '!:~D 1::1 ::t•., :'1,1:'1' ,~::1:'1 Ml'nlM:'I ,,ccn .,)llC:'I .,, .,:P C~l! cn 

.J..,,:l i'""i'O ""lt! II};NTI ::1111 1 S. Druckfehler. Kl.-&0 • 

Nach dem Tode Mendelssohns erschienen folgende Aus-
gaben des Kommentars. 

&. ,,11::1 I l!'l:'l:'l n1.,0 I . .. mit einer neuen Vorrede 
des Herausgebers der dritten Auflage A. Jaroslaw (vgl. 
Beilage Nr. 2 f S. 3o6-3r3), Lemberg, 1791. 6+3o Bll., 
nur zum Tei•l paginiert. Kl.-&0 • 

5. , 1 11 ::1 I ll'l :1 :1 n 1; o I ... mit Ergänzungen, Berich-
tigungen und Zeichnungen, herausgegeben von Isaac Sata-
now, Berlin 5555 (wohl 179&, da abgeschlossen bereits 
am Montag, Fasttag Gedalja 5594, 9· September 1793). 
47 Bll. so. 

6. Oberdruck derselben (Satnowschen) Ausgabe, Berlin 
556o ( qgglrSoo). S0 • 

7 .... ll'l:'l:'l m;o I ,cc I ., lt' o • l!lt' 11,:1 o • i', c :v :llt' 
mit vielen Zusätzen und Erklärungen deutsch, mit jüdi-
schen Lettern herausgegeben von Isaack Löb Katz aus 
Dresnitz , Prag 1So5, so (nuT die ersten 7 Kapitel). 
160 SS. S0 • 

S. Oberdruck der Satnowschen Ausgabe, Prag 5571 (1S1ol 
ISII). S0 • 

9· Oberdruck der Satnowschen Ausgabe nebst deutscher 
Übersetzung (mit jüdischen Lettern) von M. S. Neumann, 
Wien, rS22. S0 • 

10. Wie die Ausgaben 5 u. S, Warschau 55S6 (1S:~511S26) . 
so. 

11. Oberdruck der Ausgabe Nr. 3 nebst deutscher Über-
setzung von Salomon Heilberg, Breslau, 1S2S. S0• 

12. Oberdruck der Ausgabe Nr. 9, Preßburg, IS33, S0 • 

13. Anastatischer Druck der Ausgabe Nr. 13 von Slucki, 
Berlin, 192S. 
mentar des Mordecbaj Comtino, herausgegeben von David 
Slucki, Warschau, IS65. 12°. 

14. Oberdruck der Preßburger Ausgabe Nr. 12, nebst Ab-
schnitt der Einleitung von Mendelssohn zur Bibel 
,!::t,:'l 'i''mo (s. Text S. 249-262), Lemberg, 1S76, S0 • 
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VERZEICHNIS DER 

IN DIESEM BAND VORKOMMENDEN 

ABKÜRZUNGEN 
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cxv 

VERZEICHNIS DER IN DIESEM BAND VORKOMMENDE!': 
ABKÜRZUNGEN 

c·c~n nmV,~ = V"n'~ 
,, OV l'~''~ = J"Vt,~ 

n,t,c ,,K~ = c"~ 
~,n ,~,,c T~ = n"c~ 

rc'J ., ~,n ,~,,Q T~ = t",l"'C~ 
•t,nll~ t~ = p 

,llo ,,n~ = o"~ 

K'D", Knv·o~ = , .. c~ 

Cl'l"' n,tV~ = M":V::I 

nJn ot,,v::~ = t"nv~ 
C'::l,l"' '~'n'~'V::! = M"W::! 

Ol'l"' n,JV::! = n"t:V::I 

,,:IM' l:l'l"' n,JV~ = '"MlV::! 

l"'ll ~V~ = ll"V::! 

KDp K::l~ = P"::l 
~, T::! = , .. ::~ 

W~l"' Ml,::l = P"M,::I 

1)0'' ~,::1 = ... ,::! 

, .. " n~~ = , .. "::! 
n,l;,::~n t,v::~ = n"::~ 

l"'V'IM l"'O,'J = M"J 

o~,a JWK,J = m" J 

~~ CJ = ::I"J 

MliiClM ,C'PC'Il ,K,DJ = M"IIJ 

'1'01' ,,KJ = l'"J , 
C"aWCK O,ll, = K", 

•:m nc•n Kt, 'K, = n"Mt,K, 

~l t,y ')K, = J")?K-, 

,V!lN 'K = K"K 

,m::l ll"I''K = ::I"K 
f', 1'1'::1 :IN = , .. :IN 

flVK,M C,K = ,M .. ,N 

CJ,l'IQM ,QK = M"K 

C'lVM MlQlK = l"l"lK 

C"M M,lK = M"K 

Mt ,MK = t"MK 

1::1 ,MK = ::I"MK 

SK,l'' Y,K = '"N 

cwn n~,, CK = n"'N 

j::l CK .t=» !'K = ::I"K 

p~, 'l"'' f::! fCK = , .. '::IK 
,, ,QK = '"K 

~:•1mn ,•t,e-c ,::ll'K = M"cN 

•g t,v CJK = !l"VK 

r::~ •11 t,v CJK = ::~"DVK 
C~l,::ll U'l'll::l, l,QK = , .. ,,N 

M::l,::l' 

l"l,ll'l ,,K 'C = M"K 

,VN !:I= N"~ 

N,l'l::l N::l::l = ::1"::1 

,N,l'' '~::1::1 = N"'::l::l 
n::~, n•vN,::I::I = , .. ::1::~ 

n•,::~n t,:v::~ '1'1'::1 = 1'1"::1::1 

l:l'M ,,,::! = M"::l 

'::1, ::l,l"l f::! = , .. ,l"'::l 

(C')'M ('),)1::1 = M"::l 

t~::ll'N pvt,::l = N"'::l 

'::IK ,~,,Nt, f::l = K"K'::I 

© 2022 frommann-holzboog e.K. – LESEPROBE 
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, 
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder 
ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder 
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



CXVI 

M::ll"' o~'ll" ""~ l"'::l,::l~ u,,::ll=l"'"l"'~~~ 
l"'::l,::l~ i'',1t p,::ll = ~"1tl 

""~ (l"'::l,::l~) i''"t1t ,::ll = l"'"1"1~1tl 
M::l1"1 0~,)11"1 

JCj' ')j'l = j'"l 

n 
rn"t.lK ·~,.,n = M"n 
.,v,cn ~,n = c"nn 

c,~~, cn = , .. n 

1"1::l,::l~ C),,::ll ')'C::lM = ~"IM 
.,, •c,nn = •"n 

O')~' ,,,,vc n,::ln = •"cn 
p~M, p~n = , .. n 

' ~M'nl!J::l Jnl'' = ll"::l' 
c•n~M n•~v p• = M"ll' 

'::lt J::l J'"tCll !lj'll' = f"::lll' 

c~ J"'ll' = ~"'ll' 
,Mn l"'El' ·c = n"El' 
,,,, ,n,c~· = t"' 

,~MU, ,,,, ,n,c~· = '"'lt' 
,.,,1"1 c,,. = 1"1 .. ,, 

,,::lM' = ·n• 

(M)"tMM ;::l ,CK '::l = M"::l 
M,n J::l ,'Mn ·~,::l ,::l,n "tl::l::l = n"::l 

(M'l"') 

n~,"t.ll"' MC)::l .~,.,.l Jn::l = .l"n::l 
'!1, !1,1"1 .,,;:);:) = , .. ,1"1;:) 

Verzeichnis der Abkiirzungen 

~~c ,!!., = c""t 
j',MC))l"t = C")"t 

M 
,,::l.,n M,n .~,.,.ll"' ~~Kn = n"n 

(Cl"!) ttm M~n ,J'"tn 
l"'::l,c~ ,~·~v tt::ln = ~"Y::ln 

,C"t 0'j')' 'l"' = '1"'1"1 
,,!!., n::l M~n = "t"::ln 

,::l::l~C M,El::l ')',M = C"::ln 
')'CC n~c~ n::l~n = c"~n 

Cl"',::lM pcn = M"Cn 
(0')~,"t.l1"1 (M,),,MC1"1 = .l1"1"MC1"1 

c,~~n ''~V 1~cn = n"vcn 
nc~~ 1~cn = ~"cn 
~·v~ ,::ll)n = ~")n 

,ElC M'1"1 = C"n 
M,n ,,,::l ~,.,pn = n"::lpn 

l1"1'~M '::l, !1,1"1 = M",n 

'CEl~M j'M'lt' '::l, !1,1"1 = ')"',1"1 
c~,C'M n~c '!1, !l,n = M"c,n 

C"tMIQ~,!I~Mn = ~"n , 
1::l ,MM, = ::l"MM, 

1Ml1"t Mj'~C 'M' = "t"CMl 
(C)mV, nn = ~"n 

n~'::l' = .,::l, 

!IM::l J::l' = ::l"::l' 
J'!IM~ ~i'' = ~"j't 

r 
C'i''"tt ·n~ ,y~n l"'l = ::l"''lt~nl 

t::l \Mt::l' 
n::l,::l~ (C ,m m,::ll .m~~ n1 = ~"I 
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386 

c 

I'K c"V '1:::1, '1, !',,:::~, n"npM cpJ!H n":t 

'l'"KM :"1":'1 JCK) :"1)1\,:'1 \JCV :I'IOM ,lt'K "\,J:'I \:::l\10\ \,CM \.l'\',:::1 C"\V" ,:II' 

D\"!l \"~' ':I~ :tpV' , .. ,:"1:::1 M"MM"\ Cl'" M:llt'" 'C,\!lCM ,:I:I)M f'~pn 

":::1:::1 ,,DM \'~"n ,:IJ::l ,IK\ C'D':'I ":I '')'V" \)" ''M ,lt'K ,'\)',Cl'l\ ,)M"l'lp., 

\"\:::1 ""::ll'l Jl1D" "V!l ,lt'K M\:::l\10 M\,'llll' M\"\,J M\",Mit':'l:l \M:I '~DKD 

M"lt'\ j,,C:I M\K~\:'1:::1 U')VD" \C'::lD ,,DM K'~\l'l ,lt'K M\:::1, M\K~\M:I\ 

M\,\K '"):'I ~ .. ,, C\"!l M:l\lt'C:'I f'~pn" C"lt'" :'1:::1\M" \)'"V \)":tp ,:::1:::1\ ,J,,C:I 

"l'lj?:l \.l'\\)Q.l'\:'1 'D' 11t'C 1mpM M!l\pD mit'" 10", l'IKD 1C .,,:ll)l'l l"I\K~\l'l 

M\KC lt'CM\ 'l"K 1C ,M' C')lt'l'l ,!lCD" l'I"\V:'I ,'\!)\~, '')lt' l'l,1t'l1 lt'CM :'II 

,,l'l "")M 10", M\KC ,lt'V l'llt'CM 1Cl'l ":I :'l)l'\\ .10),\p lt'C",!l lt'J'~V' ,,KIOit':l", 

l'IV:I,K 1$ ""IMM M"~l1 ''M\\, "V \'lt'::lVC\ C\'l'IC "Mpl'l M!l\p:t C',C\V\ C'):I\C Cl'\ 

\"~' ':I~ :tpV' l'\":::1 C\"!l M"\VD:'I l'~pn ;lt' \M,\p!l" :'l)lt'\ :'l)lt' ":I" l'IKC" 

;V ,; :'1,\) l'l.l'\)1\ .C:'I:I l'llt'V' \')')1:::1 :::1\10:'1\ C"\V n,,,,; \~!lM ;:I Cl'l:l M\lt'V; 

\)CV M\lt'V; ')''V ''\10) ,,, ,\V\ :'!IM C\'l'l ,V ,,\VC \)''V ;Cl ,lt'K l'I:I\IOM ;:I 

\)'!lC M:llt'M K"lt' JVC;\ .:"1:::1\10; U'p'K ,; l'l,:ll U'"V l'l:::l\10:"1 'l'l ,,:I MDK\ ,CM 

.;npM ,!lc:t j\,:::11 MKI :tM:t) c"'v ,V, nnvc '~'V,I v,n '~'V,, '!lC\ 

'\10 '!l\"K '1','~:::1 '\~',D:'I\ \)M;:'Ip, C\" !l '')'~P' '')I\, ''!l\,K:'I M"l'l ,":ll'l 

.j',,ll:l l'l!l p!l; ;C'.~cpn IO::llt' ':I 'K '\' '\'l'l .;l'lp:11t' M\')C.l'\l'l ''V:I D'lt')K 

- • ""~l M"l'\0:::1 Cl'\,:IK 'pl'l - • j'",:IC jl'\l'l)~'\\ K,,, - • j'",)l:l "K')., 

- • "' lt'":'ID,:I 'l"K\\ :IKI - • ""I "IO"!l l'\":::1 j:l C',!lK 'Pl'l - .l"\\lt')'\,:::1 :I'' 

·''Kl'l ;K\' 'j:il'l - .Y',:I lt',':'l ':I~ 'PM - .'\C)1,C l'llt'D •pn - .KC)l, pt"K 

.r,,,J ,,KC •pn - .:I'" l'I',K 'i'l'l - .jK'U "K\' 'j'l'l -
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385 

b 

017M,:ll l"l' O'I7)M l"tl 'lll~M 'Jl,'l:l C"lll '')'li' ''ll~MM M"M M!I'OM:l 

MM ".MMl ,,C.ll l)C) , .. ,l lm~Mp, ,":IM, 'O,lllCM YMMCM :l,M ,,::a::a 

O),!l~ mm~~ l)M~npc ... ,) MO).', nl7c M"lc ·o,,mcn o~I7M o::anM •)::a,n n"n 

,.l) Mll7 !I").'M .~npn .,17::1 'll~K 1::1~ lMlK ,,n::a• OK ,,lp:Jn ':lltl~ lK 

M~KM 0',::1,1 ,Ml)pMM l~tl::am ''Mll:l, M:l, K,:l.l ,.l) C"C ,M~Mpn Ml)j'MM 

'Jl,'l:l ~Mj'M 'lll~K 117)1 ,C).'CM lMlK:l O.l ,O~l).' p,::at~ ~Mj'M ,llO:l •::an::a• 

'')lC,j'M O,n::a '')17' Ml)pMn ~::a~ Ol'pl plln , .. ,) , .. :lM,M .l"MKCM ::a,n 

,::a, ucc ~lll' ~::a~ , ~np.., Ml')CMMl o.,l7::an •)•)).'::a , ~Mpn op)t::a ·•,:on::acn 

1mpM .,17::a ·•m,~MMI7 ,nm Ol'M 17,nml7 ,::a, ~·::aw::a K~K M')l7') K~' ,nl,M 

.~np::aW MNCMM 0117~ OCl).' MK Mll7)1~ OM~ ,lOK ,ti"IC~ MIM Cl'M ,,::1,)17 

Ml')CMM lnlK~ lMUC~ 'KI7, ~np::a Ml')CMM ,::a::a l~ ''MI7 OMC 'C f'lM 

• • • ,l)C'M M~).'C~ K~l ,Kpl, 

Mll ,":IN, f,MM 'PM .p"l~ K"~pn MOll ~17 Cn"n, 'K Ol' f'~,y::a 

.K"Y' f'~,::a i'"P 

.~"t ,,, , .. ::a 17,'M ~M!l) .f~,::a ~K'), .f'~,::a ~tl"ll 'i'M 

.~"t t"C:l fm •pn .':ll ::apy• 'j'M .fM'UC ~"lt 'M M"C:l OM,::IM 
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