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Vorwort 

Mit dem hier vorgelegten 2. Halbband ist die Konkordanz zur Hekhalot-Literatur abgeschlossen. Die Fertigstellung 
mußte, entgegen der ursprünglichen Absicht, aus arbeitstechnischen Gründen hinausgeschoben werden. 

Für die Benutzung dieses Bandes gelten die in der Einleitung zum 1. Halbband niedergelegten Grundsätze. Zusätzlich 
ist diesem Halbband ein Anhang mit folgenden Listen und Ergänzungen beigegeben: 

1. Eine Liste von Wörtern, die im Hauptteil der Konkordanz nicht berücksichtigt wurden ^rr^iDp] ,~)»iip] ,nx 
•?t»[i]) sowie der defekten Formen, die nicht eindeutig ergänzt oder konjiziert werden konnten. Diese Liste enthält ferner 
die Belege für die (nicht aufgelösten) Abkürzungen x/-,0) ( = n r i a ix typ]), x'o (= i n x p o bzw. t r i n x n-noo), x ' : ( = nou 
~inx) und b'i ( = nai1? nx~il). Alle Belege in dieser Liste werden ohne Kontext aufgeführt. 

2. Eine Liste der Abkürzungen mit den jeweiligen Auflösungen, unter denen die Formen im Hauptteil der Konkordanz 
zu finden sind. Diese Liste enthält auch diejenigen defekten Formen vor allem aus den Geniza-Fragmenten, die ergänzt 
wurden, sowie Formen, bei denen offensichtlich das Abkürzungszeichen fehlt (so häufig in MS New York). 

3. Ergänzungen und Korrekturen zum 1. Halbband; falsch eingeordnete Formen werden nochmals angeführt. Wir sind 
uns dessen bewußt, daß sich durch die Benutzung der Konkordanz und durch die fortschreitende Vertiefung des Text-
verständnisses weitere Korrekturen ergeben werden und sind für alle Hinweise dankbar, die in späteren Listen berück-
sichtigt werden können. 

Ich wiederhole meinen Dank an alle Mitarbeiter für ihren Einsatz, an die Deutsche Forschungsgemeinschaft für ihre 
großzügige Unterstützung des Projektes und an Georg Siebeck für seine tatkräftige Förderung auch dieses Bandes. Dem 
Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG Wort danke ich für einen namhaften Druckkostenzuschuß zu beiden 
Halbbänden. 

Berlin, Februar 1988 Peter Schäfer 
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Korrekturen 

Korrekturen zur Synopse 

Folgende Korrekturen im Text der Synopse sind in der Konkordanz be-
rücksichtigt worden: 

§140 MS New York, fol. 5b/12: iw anstelle von 
§559 MS New York, fol. 31a/23: nn ®np anstelle von nrwnp. 

Korrekturen zu den Geniza-Fragmenten 

Im hebräischen Text der Gertiza-Fragmente sind folgende Korrekturen 
vorzunehmen: 

S. 55, Fragment 3, fol. l a /4 : lo-Ern anstelle von io:3-n. 
S. 132, Fragment 11, fol. lb /3: ]ii *'?:n anstelle von ]??;i?n. 
S. 153, F r a g m e n t 16, fol. l a / 4 : ^ÍTD-W ans te l l e v o n 17X,-IDU;. 
S. 156, Fragment 17, Zeile 17: rr"D"o anstelle von 
S. 167, Fragment 19, fol. lb /6 : nnisin anstelle von nawa. 
S. 170, Fragment 20, fol. lb/14: y i » anstelle von »pt». 
S. 177, Fragment 21, fol. 2a/24: -p^ai bw anstelle von -j^sn1?®. 

VI 



Liste der verwendeten Zeichen 

(X) eingefügter Buchstabe 
(XXX) eingefügtes Wort 

M gestrichener Buchstabe 
{XXX} gestrichenes Wort 
{{XXX}} durch Zensur gestrichenes Wort 
<xxx> Streichung des Wortes fraglich 
[XXX] Alternativlesart 
XX[ ]XX Lakune 
fXXX1 Glossenwort 
rXXX XXX XXX1 Glossenzeile 
X Lesung des Buchstabens fraglich 
XXX Lesung des Wortes fraglich 
? steht für einen unleserlichen Buchstaben 
??? unleserliches Wort 
'X Abkürzungszeichen 

nsoinw nix (x) 
ncoirrc; n'ra (xxx) 

npina nix {x} 
npina ifr» {xxx} 

mirn npnaw n^a {{NNX}} 
npsioa nV»an npTia <xxx> 

nmx nn^DX non [xxx] 
-im ix snp nana r n nnsn ion xx[ ]xx 

n^ i cn nsrsian n^a wxx1 

••"Viwn msTDian •'•'ra -îooa rxxx xxx xxx1 

psioa nnusjDtp nix x 
pDioa nmiyst» n^a xxx 

nxnp'? n^n nrxt» nix nipan naiy ? 
nxnp1? nin^ nrxw n^a ??? 

nsp1? la-'D 'x 



ípxjmpnp 
m ^ n n ninso1? 

ïw imsnnwm 
m m s t m 

dixbp 
^ • w - n s m i n rrntf rp 
• p u n a nam nx^n r r a 

•»r nix1? nxxin 
n s t r n o s 

n - p a 
n - 1 ? 
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