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P. Rieger: ונכשא == Deutschland. 455 

Hebr. nach arab. «jj ,דורפ) BA Gottheil 284. BB 385. 1554. 

Das nur hier vorkommende ןיתארפ wurde in ןיראפת ,ןידופת (j/" רפת) 
entstellt: „verlernt". 

 .Deutschland = זנכשא
Von P. R i e g e r. 

Jedem, der die nun vollendet vorliegende Germania Judaica 

durchblättert, muß es auffallen, daß in ihr der Artikel זנכשא 
fehlt. Allerdings bietet der den zweiten Teil der Germania Ju 
daica einleitende Aufsatz Elbogens ״Deutschland", der als Ein 

führung in das Gesamtwerk gedacht ist, die Beantwortung der 

Frage, was eigentlich זנכשא bedeutet und seit wann dieses Wort 
die herkömmliche hebräische Benennung für Deutschland ge 
worden ist. Diese Beantwortung muß aber als unzureichend be 
zeichnet werden. Schon die einführende Angabe, daß im Tal 

mud זנכשא mit איוכמרנ „gleichgesetzt" ist, ist durchaus irrig. 
Ebenso unrichtig ist die Angabe, daß „dieses deutlich an Ger 
mania anklingende und oft auch so geschriebene Wort dem 
Namen Aschkenas Heimatsrecht verschafft und den Namen Ale 
mania aus dem hebräischen Schrifttum verdrängt hat". 

Tatsächlich wird im Talmud nirgends Aschkenas durch 
 erklärt. In den beiden von Elbogen genann אינמרנ .bezw איממרנ
ten Talmudstellen b. Joma 10a und j. Megilla 71b (und ebenso 
im Jer. Thargum zu Gen 10) wird Gomer durch איממרנ und To 

garmah durch היקינמרנ ohne Angabe des Tradenten gedeutet. Der 
Tradent scheint der Aggadist R. Berechja (4. Jahrhundert) ge 
wesen zu sein; wenigstens erklärt er Gen. R. 37, 1 Togarmah 
durch ריקינמרנ. Der palästinische Amoräer R. Chama bar Cha 
nina (3. Jahrhundert) kennt und nennt ebenfalls dieses לש א׳ממרג 
 b. Megilla 6b, vergl. Jalkut Psalmen zu Psalm 140, 9 und) םודא
Gen. R. 75, 9). Beide scheinen dabei bei Gomer an Carmania, das 

persische Kerman, und bei Togarmah an das nordsyrische Ger 
manicia in Kommagene zu denken. Der palästinische Amoräer 
R. Samuel bar Ammi (Ende des 4. Jahrh.) findet ebenso wie 
Jer. Targum zu Genesis 10 (Gen. R. 73, 1; vgl. Jalkut Genesis 61) 
in Gomer Phrygien (יקירפא), in Magog Germania (איינמרנ) und in 

Togarmah Carmania; dagegen deutet er Aschkenas als Asia (pro 
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456 P. Rieger 

consularis), Rifath als Adiabene. Auch das Targum zu Ezechiel 

27, 14 und zu 38, 6 erklärt Togarmah durch א־ממרנ תעדמ• Aber 

nirgends und niemals wird im talmudischen Schrifttum Asch 

kenas als איממרג oder אינמרג gedeutet. Es bleibt dabei unberührt, 
inwieweit die talmudischen Auslegungen dem ursprünglichen 
Sinn der Völkertafel in Genesis 10 entsprechen. 

Ebenso ungenau ist Elbogens Angabe, daß ״zu den ältesten 

Zeugnissen für den Gebrauch von Aschkenas (für Deutschland) 
die Erwähnung des aschkenasischen Königs (gemeint ist Kaiser 
Otto der Große) im Briefe des Chasdai ibn Schaprut aus Cor 
dova an den Chasarenkönig gehört". In Wirklichkeit nennt 
Chasdai unter den Gesandtschaften, die seinem Khalifen durch 

Geschenke usw. gehuldigt, den זנכשא ךלמ, den םהש םילבנה ךלמ 

 und den König von Konstantineh (die Gesandtschaft באלקצלא
Kaiser Konstantins IX. im Jahre 949), wobei offen bleibt, wen er 
als ״aschkenasischen König" bezeichnen wollte. Sicher ist, daß 
mit dem ״König der Giblim oder Slaven" der deutsche Kaiser 
Otto gemeint ist. Das bezeugen die erhaltenen arabischen Be 
richte über dessen Gesandtschaft nach Cordova (Murphy, History 
of the Mahometan empire in Spain S. 101: The King of the Sla 
vonians called Otto (so ist statt duku zu lesen) ecc). 

Die Bedeutung von ״Giblim" wird durch den Zusatz „das 
sind die Slaven" erklärt, ohne daß diese Gleichsetzung heute 

ganz verständlich ist. T. E. Modelsky hat dieser Gleichsetzung 
1910 ein ganzes Buch „Der König der Gebalim im Briefe des 
Chasdai" (Lemberg, polnisch) gewidmet. Er findet in „Giblim" 
den hebräischen Ausdruck für Alpenländer, ohne recht verständ 
lieh zu machen, weshalb dieses Gebiet als slavisch bezeichnet 
wird. Es ist allerdings richtig, daß im Targum אלבנ ein Gebirgs 
land bedeutet. Dies ist aber nur die aramäische Form für das 
in Psalm 83, 8 Gebal genannte Hochland Gebalene (südlich vom 
Toten Meere). Das dunkle Giblim scheint anders zu erklären 
zu sein. Die Ortsbezeichnung Gibli (Josua 13, 5) wird in Chas 
dais Brief im Hinblick auf die Bauleute bei Salomos Tempelbau 
 I Kön 532 nach der zwischen Berytus und Tripolis ge םילבנ(
legenen phönikischen Stadt Gebal) und in Erinnerung an die 
biblische Erzählung von Kanaan in Gen 925_27 („Kanaan soll 
ihnen Sklave sein") als Bibelname für das Slavenland verwertet. 
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 Deutschland 457 = ו:בשא

Der (jleichklang von Uiblim mit Sklabena (bei Frocopius) und 
Sclaveni (bei Jordanes) hat an dieser Gleichsetzung mitgewirkt. 
Tatsächlich erscheint die Bezeichnung ןענכ ןושל für Deutsch in 
den Glossen des R. Gerschom (siehe Kohut, Aruch haschalem 

s. v. ןענכ und Berliner in seiner Raschi-Ausgabe Seite 367 zu 
Deut 39), bei Isaak aus Wien usw. Die Übersetzung Slavenland 
für Deutschland ist auch im arabischen Sprachkreis üblich ge 
wesen. Masüdi versteht unter באלקצ ebenso wie Ibn Haukal 

unter באלקש die Sachsen und die Deutschen (Namtschin). Es ist 
dabei nicht uninteressant, daß die Gleichsetzung von Deutsch 
land mit Kanaan auf eine angebliche Volksüberlieferung zurück 

geführt wurde, die Ibn Esra und David Kimchi fast gleich 
lautend überliefern. DerErstere schreibt: ״Wir haben von Autori 
täten erfahren, daß die Bewohner Alemanniens die Kanaaniter 

sind, welche vor den Israeliten geflohen, als diese nach Kanaan 

gekommen", und David Kimchi weiß zu erzählen: ״Eine Über 

lieferung berichtet, daß die Bewohner Alemanniens Kanaaniter 

waren; denn als sich diese vor Josua flüchteten, wie wir im 
Buch Josua geschrieben haben, zogen sie in das Land Ale 
mannia und Sklavonia, das man Deutschland (Land Aschkenas) 
nennt, und noch heute nennt man sie Kanaaniter"1. 

Dagegen wird Aschkenas frühestens seit dem zehnten Jahr 
hundert Name für Deutschland. Im gaonäischen Schrifttum ist 
diese Gleichsetzung noch nicht bekannt, obwohl הננרפ und 
 .für das Frankenland in ihm üblich geworden waren הננרפא
Das Vorkommen von Aschkenas für Deutschland im Siddur des 
Gaon Rab Amram (S. 5b) darf sicher als ein späteres Einschieb 

1 Ibn Esra zu Obadja 20: ׳ןכו םיינענכה םה ה״יינמלא ץרא יכ םילודג יפמ ונעמש David 
Kimchi zur St.: עשוהי ינפמ ינענכ הנפשכ יכ םיינענכ ויה א״ינמלא ץרא ינב יכ הלבקב םירמואו 

(zu Jos. 9, 7) זנכשא ץרא ןירוקש (so lies statt א־׳ינולקשאו) א״נובלקשאו א״יינמלא ץראל םהל וכלה 

 Vgl. die merkwürdige Stelle •םיינענכ םתוא םיארוק םויה דועו עשוהי רפסב ונבתכש ומכ

in Raschi zu Richter 2047, wo von den einhundert Benjaiminiten erzählt 

wird, daß sie nach „Rom und Aschkenas ausgewandert sind: הליג והילא 

 תולודג תוארקמ in) (איח ילגב ע־מ) זנכשאו ימור תנידמב ובשיו וכלה האמה ןתוא תוקומע הלגמ לעבל
Lublin 1897). Vielleicht ist die merkwürdige Tradition, daß die deutschen 
Juden von den Vangionen stammen (Rieger, Vom Heimatrecht der deut 
sehen Juden) auf den Gleichklang von Benjaminiten und Vangionen zurück 
zuführen. 

Monatsschrift, 80. Jahrgang 30 
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408 P. Rieger 

sei betrachtet werden (Marx, Untersuchungen zum Siddur des 

Rab Amram). In der bekannten Anfrage der deutschen Gemein 

den in Jerusalem von 960 nennen sich diese ״Bewohner des 

Rheinlandes" (םוניר ישנא). Noch Menachem Mein (הריחבה תיב) 

binltg. 18) nennt Rabbi Meir von Rothenburg und Rabbi Isaak 

ben Jehuda von Mainz und Worms Franzosen (Zarfathi). 
Die erste nachweisbare Anwendung der Bezeichnung Asch 

kenas für Deutschland findet sich bei Saadja, der Aschkenas mit 

 und ,(S. 1, 90 םיחדנ ףטאמ Harkavy) übersetzt (Slavenland) הבאלקצ
bei dem arabisch schreibenden karäischen Lexikographen David 

ben Abraham Alfäsi, der im zehnten Jahrhundert berichtet: 

 Von Aschkenas stammen die Chazaren und die Franken״

 ,wobei es allerdings unentschieden bleiben muß ,"(ננארפאלא)
ob nicht unter Franken die Europäer zu verstehen sind (Poz 
nanski in Hebr. Bibliographie XV. 1911 S. 74 ff.), zumal sein 

Zeitgenosse der Karäer Josef ben Burhan Aschkenas durch רזכלא 

(die Chazaren) übersetzt (Riv. Isr 7, 69). Es ist dabei auffallend, 
daß sich der Chazarenkönig Josef in seinem Antwortschreiben 
an Chasdai des biblischen Namens Togarmah für sein Land 
bedient. 

Die einzige Erklärung für die geschichtlich und ethnolo 

gisch unbegründete Verwertung der biblischen Namen für die 
Länder des Abendlandes im hebräischen Schrifttum ist deren 
Lautähnlichkeit. Eine Reihe gleicher Buchstaben oder auch nur 
die gleichen Anfangsbuchstaben waren ein zureichender Beleg 
für die sonst willkürlichen Gleichsetzungen. Man scheute sich 
nicht תפרצ unbedenklich als den Bibelnamen für היאיצנארפ und 
 השילא ,für Spanien דרפס ,(Raschi zu Obadja und Josippon) ז׳צנרפ!
für Alemannia (Josippon), תפיר für die Bretagne und Britannia, 
 (in Chasdais Brief ןירננה für Ungarn רנה ,für die Türkei המרנות
zu verwenden. An der Verbreitung dieser Spielereien scheint der 
schnell volkstümlich gewordene Josippon und die Freude an 
solchen ״geschichtlichen Funden", die für dieses Buch bezeich 
nend ist, schuld zu sein. 

Das Bedürfnis für die Wahl eines hebräischen Wortes für 
Deutschland konnte natürlich erst mit der Entstehung dieses Be 
*riffes hervortreten. Noch in Chasdais Brief heißt Deutschland 

 Land Nemez, arabisch Nemsia und Namtschin, das) ׳מנ ץרא1
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Peter Gradenwitz: Musik des Ghetto 459 

slavische Wort für die Nichtslaven ״die Stummen", weil sie 
nicht slavisch sprechen)2. Dagegen ist der Begriff ״Deutsch" erst 
seit dem achten Jahrhundert nachweisbar. Althochdeutsch diu 

tisk, von diot Volk, war der Name der Stammessprache der frän 

kischen Heeresgemeinschaft. In der Karolingerzeit ward theo 

disc Bezeichnung der Amtssprache des fränkischen Reichs. In 

diesem umfassenden Sinn erscheint es zuerst 786 im Prozeß 

Karls gegen den Bayernherzog Thassilo. Bereits 845 war in 

Italien die Bezeichnung gens teudisca und der Volksname Theo 
disci üblich. Die italienische Weiterbildung dieses Namens zu 
Tedeschi scheint die Annäherung an Aschkenas verursacht zu 
haben. So läßt sich der Gebrauch von Aschkenas für Deutsch 
land seit dem zehnten nachchristlichen Jahrhundert nachweisen 
und seine Herkunft aus der Amtssprache der karolingischen 
Zeit vermuten3. 

Musik des Ghetto. 
Von Peter Gradenwitz. 

Jeglicher Versuch einer nationalen Musikgeschichte stößt 
auf mannigfache Probleme und Schwierigkeiten, obwohl uns 

jede Nation einen ganz bestimmten, erkennbaren Charakter zu 
besitzen scheint. Die Schwierigkeiten liegen vor allem in der 

Abgrenzung und Erkenntnis der Berührungspunkte zwischen 
Völkern und in der Ableitung der Nationalcharaktere aus Zeiten, 
in denen wir noch von keiner spezifischen Physiognomie 
sprechen, bzw. sie noch nicht ohne weiteres erkennen können. 

Für die europäischen Völker spricht man im allgemeinen von 
nationalen Musikcharakteren seit den ״klassischen" Zeiten, in 

2 
Vgl. das mittelalterliche רבד אל für Speyer (civitas Nemetensis, Ne* 

meta, Nemetum, Stadt der Nemeter (russ. nemzy, slavisch nemy, stumm, 

fremdsprechend). 
3 Ich bin dem Herausgeber der Monatsschrift für den Hinweis auf die 

mir unbekannt gebliebene Studie von Samuel Krauss ״Die hebräischen 

Benennungen der modernen Völker" in Jewish Studies in Memory of George 
A. Kohut. New York 1935, zu besonderem Dank verpflichtet. Krauss' An 

nähme, daß bei der Wahl dieser biblischen Bezeichnungen der europäischen 
Völker die Kenntnis geschichtlicher Urzusammenhänge entscheidend ge~ 

wesen, erscheint trotz der auf den Nachweis verwandten großen Gelehr 
samkeit nicht recht wahrscheinlich. 

30* 
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