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Codex hebraicus 287
Sefer ha-Bahir (Buch der Helligkeit); Yaʿaqov ben Yaʿaqov ha-Kohen, Kommentar zu den Buchstaben; Avraham Axelrad von Köln, Keter Shem Tov (Krone des
guten Namens) und weitere kabbalistische Werke.

Sefer ha-Bahir (Book of Brightness); Yaʿaqov ben Yaʿaqov ha-Kohen, Commentary on the Letters; Avraham Axelrad of Cologne, Keter Shem Tov (Crown of the
Good Name) and other Kabbalistic works.

Fig. !: Cod. hebr. 287, fols. 16v/17r.
15. Jahrhundert
Pergament
Fols. 73
Sefardische Kursive
Breites Oktav
Anfang und Ende der Handschrift wurden durch Brand beschädigt, was an den
Brandspuren an den Rändern noch zu erkennen ist.

15th cent.
Parchment
73 folios
Sephardic cursive script
Octavo format
The beginning and end of the manuscript were damaged by fire, which is still
evident from the burn marks at the edges.

In der Sammelhandschrift werden frühe kabbalistische
Werke wie der Sefer ha-Bahir (Buch der Helligkeit), ein

This multiple-text manuscript attests early Kabbalistic works
such as the Sefer ha-Bahir (Book of Brightness), a prayer
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Gebet, das Rabbi Neḥunya ben Haqana zugeschrieben ist,
ein Abschnitt über die 72 Gottesnamen, ein Kommentar zu
den Buchstaben von Yaʿaqov ben Yaʿaqov ha-Kohen (13.
Jh., Spanien) und das Buch Keter Shem Tov (Krone des guten
Namens) von Abraham Axelrad von Köln (13. Jh.) bezeugt.
Der Bahir gilt als das früheste Werk der Kabbala und wird
in das 12. Jahrhundert datiert. In ihm werden in Form von
midrashim über einzelne Bibelverse einige Grundideen der
Kabbala vor allem zu den Beziehungen und Namen der 10
sefirot entwickelt. Die ersten drei Paragraphen dieses Werkes
(ein Folio) fehlen in diesem ansonsten wichtigen Textzeugen.
Die Arbeitsweise der Schreiber zeigt sich sehr anschaulich
zum Beispiel auf der Doppelseite 16v/17r, die die Haarseite
des Pergaments zeigt. Abschnittsanfänge sind durch Initial
wörter in Quadratschrift deutlich abgehoben. Kolum
nen
titel und Abschnittsnumerierungen am Rand er
leich
tern
die Orientierung des Lesers. Zu sehen sind die Löchlein
am Rand und Kerbungen, die der Liniierung dienten. Sehr
gut zu erkennen sind auch einige Löcher im Pergament; in
der linken Kolumne der linken Seite wurde um das Loch
herumgeschrieben.
Nur eine einzige Illustration findet sich in dieser Hand
schrift: So ist auf der unbeschriebenen Seite von fol. 33v
am oberen Rand ein Hund gezeichnet worden, ohne dass
ein Bezug zum vorangehenden Sefer ha-Bahir oder zum
nachfolgenden Gebet des Rabbi Neḥunya ben Haqana zu
erkennen wäre.
Bill Rebiger

ascribed to Rabbi Neḥunya ben Haqana, a section on the 72
names of God, a Commentary on the Letters of the Alphabet
by Yaʿaqov ben Yaʿaqov ha-Kohen (13th cent., Spain) and the
book Keter Shem Tov (Crown of the Good Name) by Abraham
Axelrad of Cologne (13th cent.). The Bahir is considered the
earliest work of the Kabbala and is dated to the 12th century.
Some basic ideas of the Kabbala are developed in it in the
form of midrashim on several verses of the Bible, especially
on the relationships and names of the ten sefirot. The first
three paragraphs of this work (one folio) are missing in this
otherwise important textual witness.

Fig. “: Cod. hebr. 287, fol. 33v (Detail).

The scribes’ manner of work is well illustrated by the
example of fols. 16v/17r, which represents the hair side of
the parchment. The beginnings of paragraphs are clearly
set apart by initial words in square script. Column titles and
paragraph numbering in the margins facilitate reading. The
little holes and notches in the margin that served as lineation
guides are visible. Holes in the parchment are also easily
recognisable; the scribe actually wrote around the hole in the
left column of the left-hand page.
Only a single illustration can be found in this manuscript:
a dog was drawn in the upper margin on the blank side of fol.
33v, although no relationship to the preceding Sefer ha-Bahir
or the subsequent Prayer of Rabbi Neḥunya ben Haqana is
evident.
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