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Alle diese Selichotli aber sind der Art nach von einander nicht

im Geringsten verschieden. Alle werden Selichotli benannt, wegen
ihres Inhaltes als Bussgedichte, in welchen um Verzeihung (nCP^D
Selichah) der Sünden gebeten wird. Schenijah, Schelischijah und
Selichah sind demnach eins und dasselbe, und kann auch die vier-

versige Selichah mit n'jt’Ti d. i. die vierversige, überschrieben
sein, ohne damit etwa eine neue Gattung poetischer Production
bezeichnen zu wollen.

Dem ähnlich verhält es sich mit der Überschrift Schalmonith,

welche sich hlos auf die Ordnung in der Recitation bezieht.
An jedem Tage, wo solche Selichotli gebetet werden, ist die

Ordnung derart, dass zuerst die Bussgedichte von der Gemeinde und
dem Vorbeter zusammen einfach hergesagt werden; darauf folgt ein
Pismon (pnta), d. i. melodischer Gesang, ein Gedicht nämlich,
welches der Vorbeter versweise mit Gesang vorträgt, und die
Gemeinde dasselbe ebenso versweise nachspricht.

Die anfangende, oder die erste Selichah bekam also zur
Überschrift das Wort nrpJiD Pethicluih, d. i. Eröffnung, Ein
leitung, und ebenso ist nichts natürlicher, als dass die letzte
Selichah, nämlich die welche jedesmal dem Pismon vorangeht,
die beschliessende, oder die SchUiss-Selichah genannt
werden müsste.

Schalmonith deutet auf keinen eigenen Namen, am wenigsten
auf des Verfassers Namen, sondern auf die Recitations-Ordnung der
Selichah, dass sie die beschliessende sei. Das Wort

schalem entspricht ganz und gar dem arabischen jSkhamala, und

beide bedeuten: ganz sein, ergänzen, vervollständigen und
daher auch beschliessen.

Von der Entlehnung arabisch-wissenschaftlicher Terminologie
im Hebräischen haben wir bereits ausführlich in unseren: „Grund

zügen und Beiträgen zu einem sprachvergleichenden
rabbinisch-pbilosophischen Wörterbuche“ (Denkschriften I. Band)
gesprochen, und so stellt sich hier wiederum der Fall heraus, dass

arabische Terminologie normgebend war, und wurde aus

gebildet, entsprechend dem arabischen ÄUÜ. Man hätte freilich
auch das Wort na’Jin Chathimah gebrauchen können, aber das
Schalmonith war mehr arabisirend, sonach modern und nach dem
Zeitgeschmäcke ästhetischer.


