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S . R. Hirsch
und das gesetzestreue
Judentum *).
Ich soll über das gesetzestreue Judentum reden ; das hiesse :
Wesen und Sinn des Judentums überhaupt entwickeln , wie es
seit dem Tage der sinaitischen Offenbarung bis auf die Zeit
der Reform in unbestrittener Geltung war, wenn wir von den
Sekten absehen , die abgesplittert zum Teil untergegangen , zum
Teil zur völligen Bedeutungslosigkeit herabgesunken sind•
Sie wollen und können von mir hier nicht über den
Inhalt der Gesetze etwas hören wollen , denn das würde schon
an der Fülle des Stoffes scheitern . Es kann sich nur um eine
Schilderung des inneren Erlebens handeln , aber auch hier
*) Von

verschiedenen

Seiten

gedrängt , veröffentliche

ich

hier

meinen

im Institutum Judaicum unter obiger Themaangabe gehaltenen Vortrag . Zum
näheren Verständnis sei bemerkt , dass dies Institut , von dem ord. Professor
an der hiesigen Universität H. Gressmann in ein Forschungsinstitut für Lehre
and Leben im modernen Judentum amgewandelt , seit zwei Wintern Vorträge
für die Studenten der theologischen Fakultät veranstaltet , um diese über die
Strömungen und Richtungen und die bahnbrechenden Geister innerhalb des
modernen Judentums zu unterrichten . Sachverständige fast ausschliesslich
jüdischen Bekenntnisses sind dazu ausersehen . Die Themata der Vorträge
dieses Wintersemesters lauteten : Moses Mendelssohn , die kulturelle und
bürgerliche Einbürgerung der Jaden ; Abraham Geiger und die religiöse Reform
des Judentums ; S . R . Hirsch und das gesefczesireue Judentum ; Theodor Herzl
UDd der politische Nationalismus ; Achad Haam und der kulturelle Nationalismus.
Wenn ich mich der Veröffentlichung in diesen Blättern zuerst entziehen
wollte , so giDg ich dabei von der Voraussetzung aus, dass S. R. Hirscbs
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würde der Versuch, Ihnen das Wesen und den innersten Sinn
nur einer einzigen Gesetzesgruppe zu vermitteln, die Kürze
der zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich machen.
Darum will ich mich vorwiegend an den einen Punkt
des mir vom Institutum Judaicum gestellten Themas halten,
an die Persönlichkeit S. R. Hirschs und seine Wirksamkeit.
Es werden sich dann ungesucht eine Reihe von Gesichtspunkten
ergeben, die für die Auffassung des gesetzestreuen Judentums
über das Gesamt gesetz von Bedeutung sind.
Wie ich Ihnen gern die Bedeutung, die jedes einzelne
Gesetz oder zum mindesten jede Gesetzesgruppe für unser
jüdisches Leben hat, entwickelt hätte und wie es bei uns
eine ganz apdere Färbung annimmt als im liberalem Judentum
als Gesetz
und wie es eben darum, weil es als Gesetz,
Gottes gewürdigt wird, eben diese Färbung annimmt, dafür
will ich Ihnen als Ersatz nur ein Beispiel bringen.
Multatuli, der grösste Dichter Hollands, der Befreier der
Javaner, sagt einmal in seinem Buche ״Ideen* im Kapitel
״Walter in der Lehre“: ״Es leben wenige Juden, die nicht
— theologisch gesprochen — zehnmal des Tages müssten weggetan werden vor den Augen des Volkes durch Steinigung. So
lange sich die Israeliten in Dingen, die ihnen angeblich heilig
sind, so lau anlassen, kann ich sie nicht hochschätzen.“
Multatuli oder wie sein rechter Name lautet : Eduard
Decker war offenbar nicht mit gesetzestreuen Juden zusammengekommen, obwohl in der hochberühmten portugiesischen und
deutschen Gemeinde Amsterdams auch zu seiner Zeit sehr viele
Welt- und Lebensanschauung doch jüdischen gesetzestreuen Kreisen allzu
bekannt wäre, als dass ich ihnen hier etwas Neues bieten könnte. Freundliche
Beurteiler des Vortrags meinten, es würde doch von Interesse sein, zu lesen,
wie diese so spezifisch jüdische Persönlichkeit nichtjüdischen Hörern nahegebracht worden sei. Vor allem aber, dass S. R. Hirsch gerade in den Höhepunkten seiner literarischenWirksamkeit— auch in unseren Kreisen — viel zu
wenig gekannt ist.
Sollten meine Ausführungen ihr charakteristisches Gepräge behalten,
so musste dem obigen Abdruck auch die äussere Form des Vortrags gelassen
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Tausende gesetzestreuer Juden dort lebten, die ihn eines Besseren
belehren konnten . Er ist eben nicht wie sein grösserer LandsmaDn Rembrandt in die Zelte des eigentlichen Israel eingetreten.
Das Verbot der S a b b a t h arbeit, meint Multatuli , auf
dessen mit dem vollen Bewusstsein der Straflälligkeit ausgeübte
Übertretung in der Tat die Bibel den Tod durch Steinigung
setzt . Von vornherein sei bemerkt, dass in allen Zeiten die
faktische Ausübung der Bestrafung durch eine Reihe von Kautelen fast unmöglich gemacht war. Aber das hat sich im Bewusstsein des Judentums Jahrtausende hindurch erhalten und
ist noch jetzt ebenso lebendig, wie zur Zeit der Bibel, dass
die Arbeit am Sabbath eine Todsünde ist.
Der liberale Jude feiert zumeist nur die hohen Feiertage,
das Neujahr - und Versöhnungsfest, ein verschwindend geringer
Bruchteil entzündet am Freitagabend , dem Vorabend des Sabbaths , mit dem der Sabbath beginnt, die Sabbathlichter und
spricht das Weihegebet über den Wein . Aber auch diesem ist
der Freitagabend und der Sabbath ein Geschäftstag , wie jeder
andere , belastet mit allen Mühen und Sorgen des Werktages*
Für den gesetzestreuen
Juden beginnt am Freitagabend eine andere Welt . Man kann ihm ein Vermögen bieten,
ihm Rang und Ehren in Aussicht stellen, er wird die Todsünde
der Sabbatharbeit ebensowenig begehen, wie irgend eine andere
Todsünde, es sei denn, dass die betreffende Arbeit nach biblisch-talmudischem Gesetz gestattet ist, wie zur Heilung eines
Kranken und in ähnlichen Fällen . Die Heiligkeit des Sabbath
lagert über dem Hause . Er schleppt nun nicht etwa einen Folianten herbei, um nachzulesen, welche von den vielen Arbeiten
nach dem Wortlaut der Mischnah, des Talmud und den Kodifikationen des Maimonides und des Schulchan Aruch verboten ist.
Das alles hat er mit der Muttermilch eingesogen, es ist ihm
zur zweiten Natur geworden, wie das Kind von früh an daran
gewöhnt wird, sich nicht aus dem Fenster zu lehnen oder ans
Feuer zu gehen. Und wenn ihm ein V ersehen
unterläuft:
״wer will die Versehen kennen“, lehrt ihn schon die Bibel.
Er denkt den ganzen Sabbath aber gar nicht an ein bestimmtes
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Arbeits v e r b o t. Aber freilich : jeder Gedanke an das, was
ihn die Woche beschäftigt , ist ausgeschaltet , kein Wort
darf
über seine Werktagsarbeit , über seine geschäftliche Tätigkeit
fallen . Er spricht ja jeden Sabbath- Morgen beim Weihegebet
die Worte Jesajahs (Cap. 58,13 ) : Wenn du den Sabbath
in
Ehren hältst , keinerlei Geschäften nachgehst und auch kein
Wort darüber redest, dann wirst du eine Wonne am Ewigen
haben. Und so ist eben der Sabbath ihm ein Tag der Freude,
nicht turbulenter Lustigkeit , sondern geweihten Frohsinns . Vielleicht ist dem Aussenstehenden die Weihe des Abends an seinem
eigenen Erlebnis klar zu machen. Was dem Christen die stille,
heilige Nacht , das ist dem gesetzestreuen Juden jeder Freitagabend . Lichterglanz erfüllt den Raum, die Tafel festlich gedeckt, Smiroth , viele Jahrhunderte alte Dichtungen in der
Sprache des Väter erklingen in traditionellen Melodieen . Selbst
der Aermste voll Zufriedenheit im Kreise seiner Familie .
Der
Vater , je nach seinen Kenntnissen die Kinder aus der heiligen
Schrift unterweisend , die Kinder , wenn erwachsen , aus Eigenem
hinzufügend , der Gast bietet aus seinen Geistesschätzen , —
alles in anregender Unterhaltung . Auch der Vereinsamte und
Alleinstehende findet seinen Freitagabend tisch im Kreise der
Gleichgesinnten . Undenkbar, dass dieser Abend ausserhalb des
Hauses in Vergnügungsstätten verbracht wird.
Das ist der Sabbat des gesetzestreuen
Juden , der
in dieser idealen
, geistes
erfüllten und dennoch lebensfrohen
Weise nur verbracht werden kann, weil der Sabbath
ihn auf Grund des Gesetzes
von jeder Arbeit losgelöst,
dass auch nur der Gedanke
daran für ihn unfassbar ist.
Dies eine Beispiel nur kann ich Ihnen geben . Einen
ganzen Abend würde es füllen , wollte ich Ihnen die Herrlichkeit
schildern , die dem gesetzestreuen Juden aufgeht am Sederabend,
am Vorabend des Passahfestes . Welche Freuden
aus der
Erfüllung der Speisegesetze quellen , wie aus vielen Satzungen
ein Reichtum von Ideen , Empfindungen und
Willensregungen
zuströmt, das kann, wie gesagt , jetzt im Einzelnen nicht dargestellt werden. Immerhin hoffe ich, dass aus dem Ueberblick
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über S . R . Hirsch und das gesetzestreue Judentum , den ich
nicht
nun gebe, auch das Verständnis der Religiosität
gesetzestreuen Juden sich Ihnen
des
nur der Religion
erschliessen wird.
*

*
*

Der Terminus »Gesetzestreues Judentum “ ist jungen
Datums . Er konnte erst geprägt werden , als eine Gruppe im
Judentum entstand , die einen Teil der mosaisch -talmudischen
Gesetzgebung für unverbindlich erklärte . Diese Bewegung setzt
in spürbarer Weise ein mit dem Eintritt der Juden in die
moderne Kultur im Verfolg der Ereignisse der französischen
Revolution und der Judenemanzipation . Sie gab sich zuerst
vornehmlich nur in Erscheinungen des praktischen Lebens kund.
Die Bewohner des Ghetto , bisher von allen Bildungsmitteln
der neueren Zeit abgeschlossen , sahen sich in eine völlig neue
Sphäre versetzt . Mit der unverbrauchten Kraft stürzten sie
sich förmlich auf die Betätigung , die die moderne Zivilisation
ihnen bot, aber Stellung und Beruf in dem neuen Kreise erschwerte das Festhalten an den biblisch -talmudischen Gesetzen
und Bräuchen . Die alte Uebung wurde dem beglückenden
Neuen geopfert.
Veranlagten war das Streben nach
Für die materiell
Rang Grund genug für den
höherem
nach
,
Gütern
reicheren
Geister beeinflusste noch
Abfall vom Gesetz . Die tieferen
eine andere Erwägung . Allen Forderungen nach Emanzipation
der Juden , nach ihrer völligen Gleichstellung mit ihren nichtjüdischen Mitbürgern war immer entgegengehalten worden, dass
müssten durch Abstreifung
sie sich die Juden erst verdienen
ihrer Eigenart , ihres Sonderlebens unter dem Gebote einer
durchaus jüdisch -nationalen Gesetzgebung . Stimmen, die ja
auch bis auf die neueste Zeit nicht verstummt sind. Ich erinnere unter den ernsten nur an die Partieen in Paulsens Ethik.
Männer
So drängten auch ihrer Verantwortung bewusste
auf Angleichung an die nichtjüdische
auf Assimilation,
Umgebung.
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Immerhin hätte der geistige Bruch mit der Vergangenheit von zwei Jahrtausenden nicht in der Schärfe sich
vollzogen,
wenn nicht di& Befreiung der Juden vom äusseren
Druck mit
der Periode der Aufklärung zusammengefallen wäre.
Auch im
Christentum wankten , hervorgerufen durch den Deismus und
Rationalismus des 17. und 18. Jahrhunderts von Toland bis
zu de Wette alle Grundlagen der überlieferten
Auffassung von
der Religion. Was Wunder , wenn auch die
Intelligenz des
Judentums sich der neuen Auffassung vom Wesen der
Religion
und von dem Charakter ihrer Quellen zuwandte.
Die Verbindlichkeit der biblisch-talmudischen Gesetzgebung war
damit
von selbst gefallen.
Dennoch setzen die Versuche, innerhalb des Judentums
die neue Einstellung theoretisch
zu begründen nur sehr
zögernd ein. Mendelssohn selbst, von dem man den
Eintritt
der Juden in die europäische Kultur datiert , hatte
bekanntlich
noch das Judentum sogar in etwas einseitiger Form als
Gesetzesreligion charakterisiert . Die äusseren und inneren Gründe ,
die
ihn dazu veranlassten , können hier nicht besprochen
werden.
Er selbst war nie für die Aenderung der
religiösen Praxis
eingetreten . Die religiöse Assimilation der Gemeinde und
ihrer
geistigen Führer begannen zunächst mit Aenderungen im
Gottesdienst, die sich in Chorgesang und Predigt dem der
protestantischen Kirche anzugleichen bemühten. Hier handelte es
sich
schon um manche Abweichungen prinzipieller
Natur,
die aber als Einzelfragen keine entscheidende neue
theoretische
Stellungnahme zum Ganzen
des Judentums forderten . Auch
die zweite Periode innerhalb der Bewegung des
Abfalls vom
gesetzestreuen Judentum findet noch nicht den Mut, den praktischen Abfall religionsphilosophisch
zu verteidigen
und zu begründen . Vorsichtig und zaghaft sucht
man die
Aenderungen, die man für die religiöse Praxis sanktioniert —,
und auch diese sind in Hinblick auf das
Gesamtgebiet des
jüdischen Pflichtenlebens nur gering an Zahl — aus
Bibel
und Talmud selbst
abzuleiten . Creizenach ist hier der bedeutendste Systematiker.
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Periode , beherrscht von den Namen
Erst die dritte
Holdheim und Geiger, der erste der radikalere , der zweite
besonnener und auch wissenschaftlich weit bedeutender , legt
mit ihren Veröffentlichungen auch theoretisch die Axt an das,
was fast zwei Jahrtausende hindurch als das historische Judentum gegolten hat . Geiger vor Allem hat die Ideologie des
liberalen Judentums geschaffen. Geiger, rationalistisch und
religionsgeschichtlich orientiert , erkennt im Pentateuch nicht
eine übernatürliche Offenbarung an das jüdische Volk, deren
Gesetzgebung darum für alle Zeit verbindlich wäre, sondern
den Niederschlag einer Entwickelung des religiösen Volksbewusstseins im Verlauf einer langen Periode . Noch weniger
erkennt er die Grundanschauung des gesetzestreuen Judentums
von dem Alter der mündlichen Ueberlieferung an, die in ihren
Grundzügen und wesentlichen Bestandteilen auf die Zeit Moses
zurückgeführt wird. Der Inhalt von Mischnah und Talmud
ist nach ihm eine völlige Neuschöpfung der Schriftgelehrten.
Ist das jüdische Gesetz nach seinem ganzen Umfang ein
so muss diese nach der langen
Produkt der Evolution,
Periode der Erstarrung von der Zerstörung des Tempels bis
auf die Emanzipation wiederum zu ihrem vollen Rechte kommen.
So wenig freilich nach Geiger eine Religion und am wenigsten
die jüdische ohne bestimmte Formen , das bedeutet auch
Satzungen , denkbar ist, so begrüssenswert es ist, wenn die
historische Kontinuität gewahrt wird, so entschieden ist jede
Formengläubigkeit abzuwehren , d. h. die Meinung, dass der
Form an sich eine unbedingt verbindliche Kraft innewohnt.
Wer durch seine sonstigen Pflichten oder durch den Drang
des Lebens dazu genötigt wird, die biblisch - talmudischen
Gesetze zu übertreten , wer mit dem Zeremonialgesetz bricht,
weil es ihm an sich überholt erscheint , dem sei darum die
jüdisch-religiöse Gesinnung nicht abzusprechen.
Der Antagonist Abrah . Geigers ist nun Sams. Raph.
Hirsch , den man für Deutschland als den Reorganisator des
gesetzestreuen Judentums bezeichnen kann . Nicht etwa, als
ob sich seine geistige Entwickelung , seine schriftstellerische
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Tätigkeit , seine tiefgreifende Wirksamkeit
in speziellem Gegensatz oder in Polemik gegen Abr.
Geiger entfaltet hätte,
S . R . Hirschs jüdische Welt - und
Lebensanschauung war schon
abgeschlossen , bevor Geiger
mit seinen grundlegenden
Schriften an die Oeffentlichkeit trat .
Während sich Geiger
manigfach gewandelt hat, bedeutet für S .
R . Hirsch seine fast
sechzigjährige überaus fruchtbare
schriftstellerische Tätigkeit
nur eine Entfaltung und Yariirung
der Grundgedanken , die
er in seiner Erstlingsschrift , ״91
Briefe über das Judentum“
ausgesprochen hat . Geschlossenheit der
religiösen Anschauung,
Festigkeit des Charakters,
unerschütterliches Festhalten an dem
bereits in jungen Jahren als wahr
Erkannten , rühmen auch
die Gegner an Hirsch . Und alle
sind darüber einig , dass e r
unter allen Studiengenossen auf
Geiger den grössten Eindruck
gemacht und den grössten Einfluss geübt .
Zeuge des auch die
Besprechung , die Geiger den ״Neunzehn
Briefen “ zu Teil werden
lässt . Bei aller prinzipiellen
Ablehnung von seinem kritischwissenschaftlichen Standpunkt aus steht er nicht an
״mit dieser
Schrift ein neues Stadium in der
Entwickelungsgeschichte des
Judentums beginnen zu lassen .“
Was ist das Neue an dem Auftreten
Hirschs ? — Dass er
dem durch zwei Generationen seit
dem Auftreten Mendelssohns
immer mehr vorgeschrittenen Abfalle
von der Väterweise in
durchaus originaler , nie gekannter
Eigenart entgegentrat.
Was Hirsch vorfand, war die
allgemeine Gärung in der
jungen Generation , der Gegensatz zur
Tradition , die Untreue
gegen das altüberlieferte Judentum . Die
zumeist neolog , in fast allen grösseren Gemeindeverwaltungen,
Städten die geistigen
Führer , die akademisch Gebildeten
Anhänger der neuen Richtung,
die Altgläubigen völlig wehrlos
den Angriffen der Modernen
preisgegeben , nur auf die Verpflichtung an
das Althergebrachte
pochend , ohne die Fähigkeit , seine
Heiligkeit und Würde , seine
Lebensnotwendigkeit für den Fortbestand des
Judentums zu
begründen.
Worauf
es ankam, war jetzt nicht den
Angriffen apologetisch
entgegenzutreten , mit schwächlichen
Kompromissen zwischen Glaube und
Wissenschaft die Gegner
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zu versöhnen . Es galt — völlig unabhängig von jeder AuseinAlte
andersetzung mit kritisch -wissenschaftlicher Methode — das
Schöne
die
durch
es
dass
,
setzen
in ein solches Licht zu
Inhalts
seines
und die Erhabenheit
seiner Form
allein
Das
.
den der religiösen Empfindung Fähigen bezwang
ihm
ist
war die Aufgabe , die sich Hirsch gestellt , und diese
5
auch nach dem Urteil seiner Gegner gelungen . Seine Schwäche
Voraussetzungen
der
Prüfung
dass er von jeder kritischen
du also , mein
״Wenn
der Religion absah , war seine Stärke.
“ (Versuche
״Choreb
Leser , heisst es in der Vorerinnerung seines
eine Veretwa
)
über Jissroels Pflichten in der Zerstreuung
teidigung der göttlichen Gebote deinen Neigungen , Ansichten
gegenüber erwartest^
und angenommenen Lebensgrundsätzen
war nicht für dich
es
,
ungelesen
Buch
mein
lieber Leser , lasse
kanonischen
geradezu
geschrieben “. Gegen den im Judentum
Gesetzesübung
Maimonides , der für die Praxis der religiösen
die erste Autorität ist und als solche natürlich auch von Hirsch
anerkannt wird , braucht er in den 19 Briefen harte Wendungen.
tritt er mit
seiner Religionsphilosophie
Dem Rationalismus
entgegen . In dieser unbedingten Ablehnung
Entschiedenheit
den
jeden Versuchs einer Apologetik steht S . R . Hirsch unter
und
da,
einzig
vielleicht
religiösen Denkern des Judentums
daraus erklärt sich die ungebrochene Kraft seiner Persönlichkeit
und die beispiellosen Auswirkungen seines Genies.
Die jüdische Geschichte und ihre Quellen aus sich selbst
zu erklären , das ist das Ziel , das er in allen seinen Schriften
im Auge hat.
oSo kommt er zunächst in der geschichtsphilos
Einzelheiten
in
die
zu Resultaten ,
Auffassung
phischen
Seite gefunden waren , in ihrer
mancher
von
schon
freilich
aber einen imposanten Einpragmatischen Gesammtdarstellung
druck machen . Aus Deutung von Bibelstellen und Vertiefung
in den Sinn mancher Zusammenhänge ergeben sich so originale
hier
Ausblicke . Wir können von den hunderten von Beispielen
den
in
9,27
.
Gen
:
immer zur Illustration nur eines bringen
erwacht,
Rausch
Seher Worten Noahs , nachdem er von seinen
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wird das Wort  '©תnicht wie gewöhnlich : ״weiten Raum öffnet,“
sondern nach einer Etymologie , deren Berechtigung dahingestellt sein mag, übersetzt : ״Gemüter öffnet“. Demnach:
Gemüter öffnet Gott dem Japhet , wohnt jedoch in den Hütten
Sems, und es wird Kanaan ihnen Knecht . ״Bis auf den heutigen
Tag, “ meint Hirsch ״sind nur diese beiden Menschenstämme,
der japhetitische und semitische, das Griechentum und Judentum
die eigentlichen Bildner und Lehrmeister der Menschheit gegeworden . Alles, was an geistigen Schätzen die Erde gewonnen,
verdankt sie diesen beiden. Die geistige Spende der Römer
war auch nur ein Geschenk der Hellenen . In jener alten
Zusammenstellung erscheint aber der Segen d. i. der Sieg und
die Erfüllung
nur der von Sem verkündeten Gotteserkenntnis
verheissen ; die Ueberwältigung der Gemüter
aber durch die japhetitische Kultur nur alseine Vorbereitung
für einen solchen dereinstigen Aufbau der Hütten der Menschheit,
dass in sie der von Sem gelehrte Gott einziehe und seine
Stätte finde auf Erden .“
Die Exegese eines geistvollen Mannes, der immer und
überall seine eigenen Wege zu gehen sucht , wird naturgemäss,
so subjektiv sie gefärbt ist, viel Neues und auch Wahres zu Tage
fördern . Für den, der nach dem schlichten Schriftsinn sucht,
wird ihr Wert freilich dadurch gemindert , dass Hirschs Exegese auf grammatischen Prinzipien fusst, die vor der SprachWissenschaft nicht bestehen können. Seinem Prinzip getreu
will Hirsch auch hier das Hebräische nur aus dem Hebräischen
erklären ohne Berücksichtigung der verwandten Sprachen . Und
der Subjektivität wird völlig Tor und Tür geöffnet, wenn er
auf Uranfänge hebräisch -grammatischer Sprachforschung zurückgehend die Wurzelbuchstaben , sobald sie einer der Gruppen der
Konsonanten zuzurechnen, je nachdem sie der Gruppe der Kehllaute, Gaumenlaute , Zungenlaute , Zischlaute , Lippenlaute angehören, willkürlich vertauscht und die bezüglichen Stämme
ideen- etymologisch mit einander in Verbindung bringt.
Ich erwähnte bereits, dass das gesetzestreue Judentum
der Ueberzeugung ist, dass neben der schriftlichen Lehre,
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Ueberlieferung einhergleichsam als Kommentar , die mündliche
, Bousset-Gressmann
ging . Aus den Werken von Schürer , Weber
angenommenen
uralt
als
diese
u. a. ist Ihnen bekannt , dass
der
Abwandlungen
,
Bestimmungen auf Grund von Andeutungen
selbst
Schriftwort
dem
Formen , syntaktischen Beziehungen aus
eine Reihe hermeAbleitungen
diese
für
dass
herausgelesen und
. S. R. Hirsch hat in
neutischer Regeln aufgestellt wurden im .Reiche der Mischna
seinem Pentateuchkommentar all die
und der Talmude
und Tosephta , der halachischen Midraschim
Bemerkungen
eigene
durch
,
zerstreuten Bemerkungen verwandt
bemüht, dass
sich
führen
zu
erweitert und so den Nachweis
der
Schriftwort
im
die Bestimmungen des Talmud zumeist
Bibel selbst begründet sind.
, Gleichstrebende
Hat S. R. Hirsch hier Vorläufer gehabt
von ihm
Leistung
eine
steht
so
und Nachfolger gefunden ,
Judentums : Die Vereinzig da in der Literaturgeschichte des
biblisch-talmudischen
der
geistigung des gesamten Komplexes
Judentum das Gesetz als
Gesetzgebung . Freilich : nie ist im
. Die Bibel selbst hat
blinde Gehorsamsübung befolgt worden
. Und wenn im
an vielen Stellen die Begründung hinzugefugt
für manche
Talmud und Midrasch auch den Erklärungsversuchen sie selbst
wird , so haben
Gruppen von Gesetzen Halt geboten
Sinn vieler Gesetze
tieferen
in mancherlei Aussprüchen uns den
Literatur , bei den
erschlossen. In der jüdisch ^hellenistischen
, den Kabbalisten des
Exegeten , den Religionsphilosophen
, begegnen uns unzählige
jüdischen Mittelalters und der Neuzeit
und talmudischen
Versuche, den tieferen Sinn der biblischen
, allegorisch , symbolisch
Gebote und Verbote , ideengeschichtlich
hat wie Hirtch das
aber
und mystisch auszuschöpfen. Keiner
System gebracht,
Ganze der Versuche in ein geschlossenes
Prinzipien , die
von
keiner sich 80 wie er bemüht , auf Grund
einer jüdischen
er in der Serie von Abhandlungen ״Grundlinien
alles lückenlos zu erSymbolik ״niedergelegt , alles, aber auch
der Neuzeit näher
klären und dem Verständnis eines Geschlechts
Streben so vieles, ja
zu bringen . Wenn es natürlich bei dem
und Gegeradezu alles zu geben, nicht ohne Gezwungenheiten
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waltsamkeiten abgehen kann , so hat diese seine schriftstellerische
Tätigkeit (niedergelegt in unzähligen Aufsätzen , seinem Pentateucbkommentar , seinem Choreb , Versuche über Israels Pflichten
in der Zerstreuung ) doch ungemein viel zur Belebung des
religiösen Empfindens innerhalb des gesetzestreuen Judentums
beigetragen.
Was aber der schriftstelleriehen Tätigkeit S. R . Hirschs
eine so grosse Resonanz verleiht , das war die Form,
in die
er seine originalen und geistvollen Gedanken zu kleiden
verstand . Viele Jahre gingen seine Monatsbetrachtungen , die in
seiner Zeitschrift ״Jeschurun “ erschienen , in die Welt hinaus,
und wo immer die deutsche Zunge unter thoratreuen Juden
erklang , da bezwangen sie die Gemüter mit einer an das tiefste
der menschlichen Seele rührenden Gewalt , die keine religiöse
jüdische Dichtung , in welchem Lager sie auch entstanden sein
mag , jemals wieder geübt . Sie gestatten statt vieler aus allen
Gebieten religiöser Erweckung beizubringenden Beispiele wieder
nur eines , nur den Beginn
einer Monatsbetrachtung . Das
Probestück muss etwas ausführlicher ausfallen , weil ich wenigstens die Ausführung eines Gedankens vorführen will.
Des Juden
Katechismus
ist sein
Kalender.
Auf die Fittige der Zeit , die uns durchs Leben tragen , hat Gott
die ewigen Worte seiner beseligenden Lehre
, und Tage
und Wochen und Monate und Jahre zu Heroldengegraben
seiner Wahrheiten
gemacht . Den scheinbar flüchtigsten Elementen hat Gott die Pflege
seiner Heiligtümer anvertraut und hat ihnen damit unverwüstlichere
Dauer und unbedingtere Zugänglichkeit gesichert , als Priestermund
und Denkmals -Erz und Tempel und Altar vermöchten . Priester
sterben , Denkmäler verwittern , Tempel und Altäre zerfallen , aber
die Zeit bleibt ewig, und ewig frisch und ewig neu tritt jeder
jußge Tag aus ihrem Schoss . Nur zu wenigen kann der Priester
wandern , Priester und Denkmäler , Tempei und Altäre müssen
warten , bist du zu ihnen kommst , — und noch weit mehr bedarfst
du ihrer ja gerade , wenn du n i c h t zu ihnen kommst , wenn du
nicht einmal den Zug zum Heiligtume fühlst , oder die Schranken
des Elends dich vereinsamen . Nicht also die Kinder der Zeit.
Sie warten nicht , bis du zu ihnen kommst ; sie kommen zu dir,
unangemeldet , unabweisbar zu dir ; sie wissen dich zu finden, mitten
im geschäftigen Markte des Lebens, mitten im rauschenden Gewühle
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der Freuden , oder in einsamer Kerkerstille , oder auf schmerzreichem
Krankenlager , wissen dich zu finden und reichen dir überall das
Wort deines Gottes , mahnend und warnend , beseligend , tröstend , —
und allgegenwärtig wie die Gottheit , die sie sendet , treten sie zu
Allen zu gleicher Zeit herein und erfüllen in einem Momente , in
Ost und West , in Süd und Nord , auf jeder Höhe, in jeder Tiefe
des Geschickes and Alters , Millionen in einem Momente , mit
einem Gefühle und einem Gedanken.
diesen ״Anfang ״- und
Siehe da den Monat Thi - schri,
in ihm vor dir,
stehet
״Löse ״-Monat ! Welch ’ ein Gottesherold
und welch’ eine Fülle von Ernst und von Freude , von Erschütterung
bringen!
und Frieden , von Mahnung und Trost will er dirKalender
der
der
hat
Jahr
Ein zweifaches
Tag
zweifachen
einen
Juden , so wie er auch
kennt. Ein Jahr , das mit dem Herbst beginnt , und wie sehr es
sich auch durch den Winter zum Frühling und Sommer hindurch
ringt , doch wieder mit dem Herbste endet ; — und ein Jahr , das
mit Frühling anbebt , und, wenn auch dem Sommer Herbst und
Winter folgen, dennoch wieder zum heiter lachenden , sich neu
verjüngenden Frühling hinführt . Und eben so einen Tag, dessen
Anfang Nacht ist , wie über die Wiege der Schöpfung der Schleier
der Nacht gewoben , und der, wie hoffnungsreich auch die Morgenröte dämmert und zum hellstrahlenden Mittag hinführt , dennoch
wieder endet mit Nacht ; — und einen Tag, der mit dem Morgen
anbricht und zum Mittag steigt und mitten durch die Schatten der
Nacht doch sicher wieder zum Morgen geleitet.
Der Nacht -Tag , der von Nacht zu Tag führende Tag, ist der
Tag der Erdschöpfung ; nach ihm zählst du in allen Räumen alle
Zeiten deiner irdischen Wallfahrt • Aber im Tempel deines Gottes,
im Mikdasch, im Heiligtume , gilt der Licht-Tag , der dich von
Morgen zu Morgen geleitet ; Alles beginnt dort mit dem Morgen
und Alles endet mit dem Morgen.
Das Herbstjahr , das mit Thischri beginnende Jahr , das mit
dem Herbste einleitet und mit dem Herbste endigt , ist das Jahr
der Erdschöpfung ; nach ihm zählst du die Jahre der Welt , die
Jahre deiner Welt, deiner Geschäfte , deines Schaltens und Waltens
mit den Dingen der Erde . Das Frühlingsjahr , das mit dem Lenzmonat Nissan beginnt und mit dem Lenzmonat endet, ist das Jahr
ihm
des Judentums , das Jahr der Israel - und Menschheiterlösung ; nach
Feste.
und
Monate
jüdischen
deine
Leben,
zählst da dein jüdisches
der Jahre und Tage, siehst du
Diese Doppelzählung
Todes und des Lebens, der
des
Posaunenruf
nicht, wie sie der
Vergänglichkeit und der
der
,
Auferstehung
der
und
Vernichtung
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Ewigkeit ist , wie sie dich ewig wachrafen soll zu dem lebendigen
Bewusstsein von deinem Doppel wesen, von dem irdisch Vergängliehen und ewig Göttlichen deiner Natur , von dem irdisch Vergängliehen und dem ewig Göttlichen aller deiner Beziehungen, von dem
irdisch Vergänglichen und dem ewig Göttlichen des ganzen Menschheitswesens auf Erden?
Streiche weg aus deinem Leben Alles , was dich zum Juden
macht , streiche aus dem Leben der Menschheit weg Alles, was
ihr das Judentum gebracht , Alles was dem Judentume entgegenreift , — und wahrlich du zählst von Nacht zu Nacht und von
Nacht zu Nacht zählt mit dir die Geschichte der Menschheit;
blütenloser Herbst ist alles Entstehen und zum blutenlosen Herbst
welkt Alles zum Tode ; und wie auch die Sonne der irdischen
Hoheit steigt , der Schatten der Nacht hüllt zuletzt doch mit seinem
endlichen Schleier Alles ein; und wie auch der Baum des irdischen
Lebens sich prangend entfaltet , dem üppigsten Sommer folgt der
Herbst , die Zeit der Stürme kommt , und entblättert stehet das
Prangendste da . Was vom Staube geworden , wird zum Staube,
״auf der Weide des Todes gehen sie Alle ״und ״Vergänglichkeit״
predigt das Gerolle und der Schutt der Zeiten.
Wehe dir, wenn du dich über diese Vergänglichkeit täuschest,
wenn da an die Ewigkeit der Jugend , an die Dauer der Blüten,
an die Erznatur des Markes , an den ]Bestand der Hoheit , an die
Unverwüstlichkeit des Genusses und der Freuden , an die Sicherheit
des Besitzes , an die Ewigkeit irdischer Grössen glaubst , ihnen, als
deinen ewigen Göttern dich in die Arme wirfst , ״nachwandelst
dem Vergänglichen — und vergehst ! ״Wehe dir, wenn du die
Thischri-Zählung deiner Jahre erst am Ende deines Lebens , wenn
es zu spät ist , lernest!
Dreimal aber Wehe dir , wenn dich der jüdische Geist nicht
die Frühlingszählung deiner irdischen Jahre gelehrt , wenn dir die
Erde ein Leichenhaus wird , in welchem dich überall Gräber anstarren , der lauernde Tod über Alles das Grauen der Verwesung
wirft , und die Heiterkeit dir Sünde und der Genuss zum Verbrechen
und die Freude eine Torheit wird , und du entmutigst dich zur
Erde setzest und mit erstorbenem Blick und mit verkohltem Herzen
nur den Seufzer kennest : ״Alles , ach Alles ist eitel !״
Denn sieheI Im jüdischen Geiste , im jüdischen Heiligtum
ist Nichts eitel . Nicht über Gräbern ward das jüdische Heiligtum
gebaut , der Tod und die Zeichen des Todes blieben fern aus seinen
Raumen . Nicht mit Trauerschmerz waren seine Hallen zu betreten,
der Freude ward 's erbaut . Von Morgen zu Morgen zählte man in
seinen Kreisen.
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FrühlingsNach Frühlingen zählt der jüdische Geist. Gas
Anfang
den
an
er
setzt
—
jenseitige
das
erst
nicht
paradies —
er als
zeigt
Frühlingsparadies
der Menschengeschichte , und das
welchem
in
,
lehren
zu
Erden
auf
Leben
ein
und
,
Ziel der Geschichte
vom Hauche
Nichts vergänglich , in welchem Alles ewig, Alles
Leben auf
ein
,
werde
durchwehet
ewiger , freudiger Göttlichkeit
und
Trauer
,
Arbeit
und
Mühe
selbst
welchem
in
,
lehren
Erden zu
vergänglichste
der
und
Schmerz sich zu seliger Heiterkeit verklären
Gottesgeist des
Keim und die flüchtigste Minute, vom ewigen der Vollendung
Kranz
Menschen erfasst , als eine ewige Blüte in den
blühet und schon
sich fügt, und schon hier auf Erden die Seligkeit
Sturm und
durch
mitten
und
taget
Ewigkeit
die
hier auf Erden
Verjüngung
Tages
und
Nacht einer ewig herrlichen Frühlings
Frühling
von
,
Morgen
zu
entgegenreift — von Morgen
, das ist
zu lehren
und leben
zählen
zu Frühling
Heiles.
des
Botschaft
der jüdischen
die Summe
kann,
finden
Eingang
Aber b e v 0 r die Seligkeitswahrheit
muss
Frühlingsbotschaft
der
sein,
muss die Täuschung geschwunden
du bemusst
Thischrizählung
die
,
vorangehen
die Herbstposaune
leben willst;
herzigt haben , wenn du Frühlingsjahre zählen und am Anfang
entgegen
Thischri
der
dir
darum , tritt vernichten
deiner irdischen Wallfahrtsjahre und will die Täuschung : auf von
lehren
dich
will
und
,
und den Wahn verscheuchen
, mitten in der
Täuschung und Wahn befreitem irdischen Boden
selig die Hütte
und
Vergänglichkeit , mit dem Vergänglichen , heiter
bauen.
zu
Lebens
deines
ihr , wie
Ich habe diese Probe auch gewählt , weil in
der von
übrigens auch in vielen Stellen ein Grundgedanke
gesetzesdes
Hirsch betonten Welt - und Lebensanschauung
Judentum
das
dass
,
kommt
Ausdruck
zum
treuen Judentums
sein
Diesseits
des
Religion
eine
trotz der Fülle seiner Gebote
wegen
gerade
sondern
will . Wir sagen eben nicht trotz
Blick auf das
der Fülle dieser Gebote . Wohl ist auch der
der Gebote ist
Jenseits gerichtet . Aber bei der Erfüllung
: Der Lohn
Mischna
der
Satz
der beherrschende Gedanke der
 שמחה של: Die
מצוד
■
ferner
Und
des Gebots ist eben das Gebot.
Glück hinieden.
Freude an der Pflichterfüllung selbst schafft das
umfassenderen
viel
noch
einem
in
aber
Für Hirsch gilt das
— ganz
bietet
Gesetzes
Sinne . Die Erfüllung des göttlichen
an
Freude
der
Element
abgesehen von diesem rein formalen
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der Pflichterfüllung — schlechtweg irdisches Glück . Gott hat
den Menschen nicht bloss auf das Jenseits hin geschaffen. Der
Zweck der Menschenschöpfung ist nach göttlicher Zielsetzung
aus der Allgüte Gottes : die Glückseligkeit des Menschen schon
hier auf Erden . Diese Glückseligkeit ist aber von allen Gottesgesohöpfen nur zu erlangen, wenn sie ihrer Wesensart in Vollkommenheit dienen. Pflanze und Tier folgen determiniert dem
in sie gelegten Gesetz. Der Mensch, dem die Freiheit gegeben,
soll das ihm von Gott verliehene Gesetz in Freiheit bejahen,
nur dann kann er seine Vollkommenheit erlangen und nur dann
vermag er auf Erden glücklich zu sein. Es ist ein ähnlicher
Gedanke, wie ihn das Schillersche Distichon ausspricht : ״Suchst
du das Höchste, das Grösste, die Pflanze kann es dich lehren!
Was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist’s!“ Und Hirschs
Vergeistigung Vertiefung und Durchleuchtung der göttlichen Gesetzgebung, steht im Dienste dieses Gedankens, im einzelnen
den Nachweis zu führen, inwiefern die Unterlassung eines Verbotes und die Erfüllung eines Gebotes auf Seele und Körper
des Einzelnen glückfördernd wirkt , die soziale Harmonie steigert
und so für die höchstmögliche Zahl das höchstmögliche Wohl
zu Stande , bringt.
Ist aber das Ziel der jüdischen Gesetzgebung die Förderung diesseitigen Glückes, zu dem die Seligkeit des Jenseits
nur in Steigerung
und Ausgleich
hinzutritt , dann muss
auch die Welt hienieden auf die Erreichung dieses Glückes
angelegt sein. Alles was die Kultur , diese im edelsten
Sinne genommen, dem Menschen an Glücksgütern seelischer
Werte zu bieten vermag, muss dem Juden offen stehen.
Eine kultur fremde,
eine kultur feindliche
Einstellung
wäre w i d e r jüdisch . Denn alle e c h t e Wissenschaft , alle
Kunst,
alles , was von grossen Geistern geschaffen, um des
Menschen Herz zu beglücken,
ist ja nicht minder
Offenbarung des Göttlichen, Erfüllung
der Verheissung,
die der japhetitischen Menschheit im Segen Noahs geworden.
So steigt aus dem innersten
Kern der Auffassung Hirschs
vom Wesen des Judentums jener alles beherrschende Satz her-
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vor, der zur Maxime des gesetzestreuen Judentums geworden
überall dort, wo es in die moderne Kulturwelt eingetreten ist,
 יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. Schön und wertvoll ist das ThoraStudium nur, wo es einen Bund mit der Kultur geschlossen,
wo es die reichen Schätze der Kultur in sich aufnimmt, um
sie in den Dienst des theoretischen Studiums der Gotteslehre
und ihrer praktischen Erfüllung zu stellen . Die ganze Lebensarbeit S. R. Hirschs als Rabbiner ist nur auf die Durchführung
dieses Prinzips gerichtet . Die Erfüllung der göttlichen Gebote
in ästhetisch ansprechender Form, dem Gottesdienst in Schönheit
auch in thoratreuen Kreisen überall eine Stätte zu bereiten,
die Jugend zu erziehen, dass sie zu profan gebildeten thoratreuen Jüngern heran wachse, damit sie, erfüllt von dem Geiste
des Humanismus unserer deutschen Dichtung , erst die ganze
Tiefe und Schöne der sinaitischen Offenbarung erfasse. Die
klassische Prägung erfährt diese Zielsetzung in der Wortbildung:
das reine Menschentum
Mensch -Jissroel . Der Humanismus,
die Krönung.
Judentum
das
, Israel
der Unterbau
der geistigen
Gebieten
allen
So wurde Hirsch bahnbrechend auf
in
Gemeinde
Führung jüdischer Gemeinden, wandelte seine
eine Mustergemeinde der jüdischen Welt , wurde wegweisend
für das jüdisch -konfessionelle höhere Schulwesen. Seine Realschule wurde zum Vorbild aller höheren jüdischen Schulen, die
seitdem entstanden , die Programme , die er alljährlich zur
Schlussprüfung in die Welt sandte, singen das Hohelied einer
jüdisches und deutsches Wesen harmonisch vereinigenden
Jugendbildung.
Ich habe bisher, da die Darstellung sich an die Charakterisierung der Persönlichkeit und Wirksamkeit S. R. Hirschs
anschloss , eigentlich nur von dem gesetzestreuen Judentum
beziehungsweise West europas gesprochen.
Deutschlands
In Westeuropa , wie in allen Ländern , die völlig in die moderne
Kultur einbezogen, sind die ernstlich religiös Interessierten nur
eine Minderheit . Kein Wunder daher, dass das Gleiche vom
Judentum gilt und nun gar vom gesetzestreuen Judentum,
das so ausserordentliche hohe Ansprüche an seine Bekenner
2
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stellt . Anders ist es in den östlichen Ländern , dort wo auch
an sich die weit, weit überwiegende Masse der Judenheit ihren
Sitz hat . Es gibt für religiöse Abstufungen keine Statistik.
Man darf aber wohl ohne auf Widerspruch zu stossen, behaupten,
dass die Mehrheit der Juden dem gesetzestreuen Judentum zuzuzählen ist. Sie werden in den beiden nächsten Vorträgen vom
politischen Zionismus und vom geistigen Nationaljudentum hören,
die ihre stärksten Wurzeln ebenfalls im Osten haben. Die diesen Richtungen Angehörigen sind aber nicht der Masse des
gesetzestreuen Judentums abzuziehen. Hier schneiden sich die
Kreise , und innerhalb des Zionismus gibt es eine grosse Zahl
gesetzestreuer Juden.
Dürfen wir aber von einer Einheit des gesetzestreuen
Judentums reden, wo doch oflenbar so grosse Unterschiede der
Kultur walten ? Ich weiss nicht ob für die Zukunft im Rahmen
dieser Vorträge eine Schilderung von Wesen und Religion dieser
grossen für das Judentum als Ganzes ausschlaggebenden Schichten
in Aussicht genommen. Es wäre vom grössten Interesse , die verschiedenen Nüancen , in denen das gesetzestreue Judentum sich
in den verschiedenen Kreisen darstellt , herauszuheben . Dass
aber eine Einheit
in der Mannigfaltigkeit unbedingt besteht,
das kann keiner bestreiten . Sicher ist in äusseren Gehaben, in
allem, was die Errungenschaften der Zivilisation
betrifft,
in dem Ausmass profaner Bildung ein gewaltiger Unterschied
etwa zwischen einen ostjüdischen Rabbiner und einem deutschen
gesetzestreuen Akademiker . Aber im Tiefinnersten der r e 1i g i ö s e n Kultur , der jüdisch
religiösen Kultur sind sie
nicht so sehr von einander geschieden.
Wie ist das Rätsel zu lösen ? S. R. Hirsch hat eben nichts
Neues gegeben , sondern das Alte, die jüdische Art , wie sie
dem Juden turne zur Zeit des Talmuds und des ganzen jüdischen
Mittelalters eignete, in Deutschland zu neuem Leben erweckt. Das
wird freilich von Vertretern des Reformjudentums bestritten.
Sie haben die neuere Richtung des gesetzestreuen Judentums
mit dem Namen ״Neuorthodoxie “ belegt. S. R. Hirsch wäre der
Erfinder der Orthodoxie . Es kann hier nicht meine Aufgabe
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Stelle
sein , gegen schiefe Auffassungen zu polemisieren • Eine
Philippson
Martin
aus dem Buche des bekannten Historikers
aller
muss ich aber doch verlesen , weil sie in nuce die Summe
Gemöglichen Verkennungen enthält . In seiner ״Neuesten
schichte des jüdischen Volkes “ Band I S . 183 sagt er:
der
״Hirsch forderte als erster die Anerkennung der Unantastbarkeit
Gejüdische
Das
.
.
.
.
gesamten schriftlichen UeberlieferuDg des Judentums
man hat die Wahl
setz ist vollkommen und alles an ihm ist fundamental —
wendet sich also in
Er
.
sich voll und ganz zu ihm bekennen öderes zu leugnen
Vernunft . . . . Es
die
an
Linie
zweiter
in
und
Glauben
den
erster Linie an
liegt. Aber
ist das gleiche Prinzip , das der christlichen Kirche zu Grunde
zwar in
und
alten
der
von
auch
sich
die neue Orthodoxie unterscheidet
ihren
von
Orthodoxen
neuen
die
nahmen
doppelter Beziehung . Einmal
Dinge,
alles
an,
Predigt
die
,
Schulen
weltliche
,
Bildung
Gegnern weltliche
belegt hatte . Und
die die alte Orthodoxie als Ketzereien mit dem Banne
aller zeremonialBefolgung
strenge
die
hatte
Orthodoxie
alte
zweitens : Die
während Hirsch
geübt,
selbstverständlich
als
unbewusst
Vorschriften
gesetzlichen
dass sie damit
,
befolgen
Bewusstsein
und seine Anhänger diese in dem klaren
ausMenschen
gottgefälligen
von
Gattung
auserwählte
und
eine besondere
der
Reinheit
vorzügliche
eine
machen , dass ihnen durch ihre  ״Gesetzestreue״
wie
wird,
gewährt
Sünde
der
Verlockungen
vor
Sitten und eine Sicherheit
der Sicherheit des
solche auf anderem Wege nicht erwachsen kann. . . Mit
meinen sie
Katholiken
strenggläubigen
fatali stischen Mohammedaners oder des
vollengemäss
Gottes
Willen
dem
,
getragenes
ein ganz vom Gottesgedanken
detes Leben zu führen.״

Hier ist mit Ausnahme der letzten Worte jeder
auch dem nichtjüdischen Kenner der
Satz falsch , wie jedem,
des Judentums , ohne Weiteres einLiteratur
Geschichte und
das Judenleuchtet . Da haben wir zuerst die Vorstellung , dass
geoffenbarte
das
auf
tum nicht zu allen Zeiten die Verpflichtung
nicht
Gesetz angenommen hätte — wir reden hier natürlich
prophetische
vom lieformjudentum , das auf das vermeintliche
Gesetz
Judentum zurückgeht und konsequenterweise jedes
der Bibel , das über eine rein ethische Forderung hinausgeht,
also die Beschneidung , alle Sabbat - Fest - und Speisegesetze
zweitens
für unverbindlich erklären müsste . Hier haben wir
mit der
die Zustammenstsellung des gesetzestreuen Judentums
der
Verwechselung
die
,
Orthodoxie in den christlichen Kirchen
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Voraussetzungen
der Religion mit dem Inhalt
der
Religion. Das gesetzestreue Judentum entbehrt selbstverständlich
nicht, wie jede Konfession bestimmter Dogmen, aber sie
stehen nicht im Mittelpunkt , sie machen nicht den wesentlichen
Inhalt
der Religion aus. Und hier haben wir drittens die
falsche Meinung, dass der durch gewisse Umstände hervorgerufene und nur von einem Teil geführte Kampf der alten
Orthodoxie gegen weltliche Bildung, weltliche Schulen und die
Predigt dem Wesen des gesetzestreuen Judentums entsprang
und aus den Zugeständnissen der sogenannten Neuorthodoxie
ein prinzipieller Unterschied zwischen der alten und neuen Zeit
zu konstruieren sei. Das beste aber ist das letzte. Mit einer
von Sachkenntnis ungetrübten Sicherheit wird uns erzählt,
dass die alte Orthodoxie überhaupt keine Weltanschauung besessen, wird unsere ganze unübersehbare Literatur der Exegese,
Religionsphilosophie und Sittenlehre mit einem Pederzug ausgestrichen und die Grundanschauung , die das Judentum durch
Jahrtausende hindurch beherrscht hat, als eine Erfindung von
S. R. Hirsch ausgegeben.
Nein ! Im Wesentlichen hat S. R . Hirsch nichts Neues
geschaffen. Ueberall knüpft er an das Alte an. Das freilich
ist richtig , dass die ihm unmittelbar vorhergehende Periode in
Deutschland eine Periode der Sterilität war , wie in der
Geschichte aller Konfessionen Zeitabschnitte sprudelnder
Religiosität und unfruchtbarer Konservierung einander ablosen.
Wir haben ein sehr instruktives Buch A H. Heymann ״Lebenserinnerungen ״, in der das Leben in einer vom Strome der Zeit
abgeschnittenen Zwerggemeinde geschildert wird. Es ist unser
Straussberg bei Berlin . Hier war in der Tat der Geist aus
dem jüdisch -religiösen Leben entflohen. Vornehmlich aber,
weil es völlig an den Kenntnissen vom alten Judentum gebrach.
Dort aber, wo diese Kenntnis durch lebendiges Thorastudium
jeden Tag sich erneut, wo Lernen und Uebung der Thora nicht
versteinert ist, wo die alte Art sich lebendig und frisch erhalten, da ist es für den, der hinter
die äussere Form zu
schauen versteht, nicht schwer, die gemeinsame charakteristische
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Linie zu finden in der alten und neuen Orthodoxie, in dem
gesetzestreuen Judentum in Ost und West.
sind naturgemäss vorhanden . Diese
U nterschiede
machen sich aber auch innerhalb des gesetzestreuen Judentums
selbst geltend . Sie haben sich sogar zu
Deutschlands
zwei Gruppen verdichtet , die, obwohl ihre Grenzen ineinanderfliessen, doch sich mit verschiedenen Namen bezeichnen. Wie
bereits hervorgehoben, beruhte die religiöse Genialität Hirschs
auf seiner Einseitigkeit . Er brach bewusst mit allen Methoden,
die von seinen Vorgängern eingeschlagen worden waren, mit
denen diese die Grundlagen der Lehre des Judentums mit Kultur
und Wissenschaft ihrer Zeit in Einklang gebracht . Die
Folge war, dass Hirsch völlig in seinen Bann nur den gebildeten
Laien geschlagen . Die Gelehrten , die naturgemäss mit den
allgemein gütigen Methoden der Wissenschaft auch an die BeWissenschaft gehen,
handlung der Disciplinen der jüdischen
wie es etwa die Grammatiker , Exegeten und Religionsphilosophen
des jüdischen Mittelalters entsprechend ihrer Zeit getan, sind
ihm in diesem Punkte nicht gefolgt. Dieser Kreis fand sein
Zentrum im Rabbinerseminar zu Berlin. Sein Gründer Rabbi
Esriel Hildesheimer hat, was die Auswirkungen auf das deutsche
Judentum betrifft , die gleiche Bedeutung wie S. R. Hirsch.
Die Hunderte von gesetzestreuen Rabbinern , die das Rabbinerseminar als geistige Führer in die Gemeinden ausgesandt,
übrigens auch ins Ausland als Rabbiner , Lehrer und Dozenten
an Rabbinerbildungsanstalten haben diesen Geist, was die Reichweite der Wirksamkeit betrifft in noch höherem Masse zur
Geltung gebracht als sie dem spezifisch geistig-religiösen Habitus
der Schule Hirschs vergönnt war. Von zahlreichen hier aufzuführenden Namen nenne ich nur die sicher auch in diesem
Kreise bekannten : den Orientalisten an unserer Universität
Barth , die Autorität für die Einleitungswissenschaft in die
Literatur der Tannaiten und die positive Pentateuchforschung
GeHoff mann und den vielseitigen Bereicherer der jüdischen
schichte und Literaturgeschichte Berliner.
Diese Gruppe bezeichnet sich mit Vorliebe als gesetzestreues Judentum , während der Kreis um Hirsch die Bezeichnug
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orthodoxes Judentum gewählt hat . Das darf aber nicht zu
Missverständnissen führen. Der eigentliche Grund liegt nicht
in Differenzen der Welt - und Lebensanschauung . Keiner war
ein schärferer Gegner der Uebertragung von Begriffen, die
anderen Konfessionen eigen, als gerade S. R . Hirsch . Gerade er
hat bis zu einer gewissen Zeit dies Wort aufs ängstlichste ausgeschaltet . Die Geschichte der Einbürgerung der Termini orthodoxes und gesetzestreues Judentum habe ich in der Hoff mannFestschrift behandelt , und dort gezeigt, wie selbst Geiger in
seiner Polemik sehr lange die Bezeichnung ״orthodox * gemieden hat . Die Einführung des Terminus ״Orthodoxes Judentum “ hatte bei Hirsch nur religionspolitisehe
Bedeutung.
Um die Freiheit der gesetzestreuen Uebung der Altgläubigen
vor den Eingriffen neologer Gemeindeverwaltungen zu schützen,
musste Hirsch den Konservativen die Möglichkeit schaffen, auf
Grund religiöser Gewissensbedenken aus dem Verband einer
liberalen Gemeinde auszutreten . Wollte er aber für die Notwendigkeit dieses Austrittsgesetzes , das in der Tat vor fünfzig
Jahren zu Stande kam, den gesetzgebenden Körperschaften die
Motive darlegen , so konnte er nicht mit dem Terminus »Gesetzestreues Judentum * operieren, für den er bei den nichtjüdischen Instanzen kein Verständnis gefunden hätte , sondern
musste mit dem auch bei anderen Konfessionen geläufigen der
״Orthodoxie * für seine Wünsche eintreten.
Nomenklaturen , die eine geistige Bewegung und nun gar eine
Konfession kennzeichnen, sind überhaupt ein Unglück . Sie haben
meist den Charakter von Schlagworten und erschlagen in der Tat
mit ihrer plumpen Einseitigkeit das Feine und Zarte am Wesen
der stigmatisierten Sache. Auch wir nennen uns nicht gern
g e 8 e t z e streue Juden , weil diese Bezeichnung nur ein Moment
an unserem Judentum hervorhebt , die Treue zum Gesetz,
und der Anschauung Vorschub leistet , als sei unser Judentum
ausschliesslich eine Gesetzesreligion. Entstanden ist diese
Selbstcharakteristik , wie ich zum Beginn meines Vortrages bemerkt , nur im Gegensatz zu jener neu sich bildenden Richtung,
die den Abfall vom Gesetze proklamierte . Am liebsten würden
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der Umwelt gegenwir uns, wenn diese Selbstcharakterisierung
Judentum nennen•
über deutlich genug wäre , ,thoratreues
Nomokratie , sonThor atreue ! Denn Thora ist ja nicht
Teil
der Lehre , in die das Gesetz nur als ein
dern das Ganze
Verbundenheit mit
einbeschlossen ist . Es bedeutet die innigste
, das Feuerwort der
der Vorgeschichte und Geschichte Israels
in ihrer ethischen
Mahnungen und Warnungen unserer Propheten
Tiefe der
religiöse
die
Kraft und Ergriffenheit für das Sociale ,
unermüdliche Forschen
Psalmen und die Weisheit Salomos , das
sich erschliessende
Schöne
in der Lehre und die in wundersamer
Geschlechtern in
Welt der Geheimnisse , die den jüdischen
im Laufe der JahrDeutung und Dichtung aus der Thora
tausende sich offenbart.
Judentum
Und weil dem so ist, weil das thoratreue
Volkes
jüdischen
des
alle Schätze der grossen Vergangenheit
höchsten
den
sondern mit
heilig hält, und nicht nur schätzt,
Untergang schützt,
dem
vor
auch
Opfern an Leib und Gut
Anti - und Areligaller
trotz
dass
,
darum hegt es die Hoffnung
Konzessionen an
aller
und
iosität , trotz alles Indifferentismus
Reihen aufeigenen
die Umwelt , die das Judentum in den
, wie eine
gehört
zuweisen hat, der Thoratreue die Zukunft
war.
beherrscht
vor ihr
zweitausendjährige Vergangenheit
ihr
,
absolute
als die
Jede Konfession muss ihre Wahrheit
Bestand sichernde erStreben als das allein ihrer Religion den
, die Begeisterungsfassen . Woher käme ihr sonst der Elan
Widerstände überalle
sie
fähigkeit , das : Und dennoch ! das
eine Zeit der Epiwinden hilft . Auf die Heroen folgt immer
Judentum nach der
gonen , so war es auch im gesetzestreuen
S. R. Hirsch und Esschöpferischen Periode , die die Namen
kündigt
riel Hildesheimer trägt . Aber eine Renaissance
Thorastudium
das
den
,
sich an. Zeuge des der Aufschwung
Berufs widmen das
genommen . Zahlreiche Jünglinge jeden
an höheren ThoraJahr
reservierte
früher für den Militärdienst
Stätten im Ausland
lehranstalten z. T. an den hochberühmten
der Lehre . Kaufleute
der ausschliesslichen Beschäftigung mit
ihre karge Müsse
und Akademiker , Aerzte und Juristen opfern
der Vertiefung in die
oft zu 10— 12 Stunden in der Woche
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heiligen Schriften der Vergangenheit . Tiefe und originale
Denker des Judentums , die völlig dem Geiste des überlieferten
Judentums entwachsen waren, finden ihren Weg aus der Fremde
in die alte Heimat . Und wenn man genau hinsieht :
Ist die
neue Bibelübersetzung Buber-Rosenzweig in ihrer
Vermählung
des sprachvollendeten Deutsch unserer heutigen Zeit mit
dem
Ursinn des hebräischen Textes, wie er von unseren Alten geי
deutet wurde, etwas anderes als eine Ausstrahlung
jener
Hirscheschen Grundidee des Einswerden der beiden Kulturen
im thoratreuen Juden ?! So schliesst auch hier in einer
engeren
Zeitspanne das Neue an das Alte sich an, wie das thoratreue
Judentum der Neuzeit an das Zeitalter von Bibel und Talmud.
Es bleibt mir nur übrig , dem Herrn Vorsitzenden dafür
zu danken, dass er mir Gelegenheit gegeben, wenn
auch
— wie das im Rahmen eines Vortrags nur möglich ist — in
sehr
unzureichendem Masse, ein Bild von S. R. Hirsch und dem
gesetzestreuen Judentum zu entwerfen. Der Jude hat die
Pflicht , auch wenn er mit einem nicht jüdischen
Gelehrten
von Weltruf zusammentriflt, einen Segensspruch zu
sprechen.
Wenn ich mit dem Patriarchen und wohl noch immer
grössten
aller lebenden Orientalisten , mit Nöldeke zusammenträfe —
ich
müsste die Beracha machen: ״Gepriesen sei der Ewige,
unser
Gott , König der Welt , der von seiner Weisheit verliehen
einem
Wesen von Fleisch und Blut .“ So ehrt das gesetzestreue
Judentum seit den Zeiten des Talmud die Wissenschaft . Die
von
dem Herrn Vorsitzenden geschaffene Einrichtung ist auch
ein
Ausfluss hoher Weisheit , die ja immer verbunden ist mit echter
Wissenschaftlichkeit . Was ich Ihnen zu geben versuchte, ist
meiner unmassgeblichen Meinung nach nützliches Baumaterial
für
die wissenschaftliche Forschung . Die Religions
geschichte
erkennt immer mehr ihre Verwandtschaft mit der ReligionsPsychologie.
Mögen die Versuche aus der lebendigen
Seele der Religionen die Erkenntnis ihres Wesens zu
schöpfen
uns dem Ziele näher bringen, das von den edelsten
Geistern
aller Zeiten erstrebt wurde, durch das bessere Erkennen
zum
gegenseitigen Anerkennen zu gelangen, zur Achtung und zur
Brüderlichkeit !
J . W.
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Das Karäertum
(Wesen , Entstehung und Entwickelung)
Von Prof. Dr. Isaak Markon.

II.
Anan war eigentlich nicht der Begründer des Karäertums,
er sammelte nur in ein Ganzes alle antirabbanitischen Elemente
um sich und gab ihnen eine bestimmte Richtung. Er hatte eine
ausserordenlich grosse Autorität und einen starken Einfluss bei
seinen Zeitgenossen, die ihm den hohen Titel ״Nasi“ ( )נשיאgaben.
Die nächsten Nachkommen Anans, sein Sohn Saul und sein Enkel
Jeschijahu waren intelektaell bedeutungslos und spielten im Leben
der Sekte fast gar keine Ro^e, nichtsdestoweniger trugen auch sie
den erblichen Titel ״Nasiu. Ihre Namen sind uns nur deshalb
bekannt, weil sie im Gebet für die Verstorbenen ( )זכוזנותder
Karäischen sabbatlichen und feiertäglichen Liturgie angeführt werden.
Ausserdem wird Saul von R. Abraham-ibn-Daud im ספר הקבלה
als Anhänger des Schisma erwähnt. Er schreibt: כלה ענן וילך
von Jehuda
 כן ירד ש א ו ל לא יעלה. Ebenso Jeschijahu
von Ahron
und
98)
p.
,
1836
( . Enpatoria,
Hadassi im אשכל הכפרed
Nikomedia im גן עדןed( . Enpatoria, 1864 , p. 144 : בכמה דברים נקנית
 במהר ובעדים:  ור׳ יאשיהו הנשיא נ״ע הביא ששה דברים ואלו הם. . . .האשד
 ובכתב ובביאה ובקדושין ובקנץ. Da aber Sohn und Enkel Anans keine
Persönlichkeiten waren, gelang es ihnen nicht alle antirabbanitischen
Elemente um sich zu konzentrieren und so bildeten sich im
IX. Jahrhundert ״Sekten in der Sekte ״, die in Opposition zu den
Ananiten traten. Unweit Bagdad, in der Stadt Okbara, entstand
die Sekte ״Okbaria “, die den Namen nach ihrem Gründer
I s m a e 1 al-Okbari erhielt. Die Gründung dieser Sekte gehört
in die erste Hälfte des IX. Jahrhunderts. Der Karäische Autor
des X. Jahrhunderts, Karkasani, sagt über Ismael im ersten Teil
seines Werkes ״Kitäb al-Anwär we-al Muräqiba ״im zweiten und
hauptsächlich im 15. Kapitel, das überschrieben ist : ״die Bea 1- 0k b ar i tt
Ismaels
der bösen Taten
Schreibung
folgendes : ״Ismael al-Okbari lebte zur Zeit des Kalifen Al-MotasimBillahi [814 —842] . Der grösste Teil seiner Worte sieht dem
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Irrsinn ähnlich , und alle verständigen Leute , die ihn hörten,
spotteten seiner . Dessen ungeachtet war er, bei all seiner Unwissenheit , sehr hochmütig, denn in seinen Schriften erniedrigt er
An an und stellt ihn als Narren hin. Man erzählt : als er am
Tode lag, befahl er seinen Anhängern auf seinen Grabstein die Worte:
 רכב ישראל ופרשיוzu schreiben . Er leugnete die massoretische Regel,
nach der manche Worte anders gelesen werden als sie geschrieben
sind ()קרי וכתיב, liess vielmehr immer nach dem geschriebenem
( )כתיבlesen . Andererseits behauptete er, manche biblischen Stellen
hätten früher einen andern Wortlaut gehabt und seien bei uns verstümmelt ; so las er z. B . nach ויאמר קין אל הבל אחיוGen
(
. IV, 18)
die Worte  ; קום נצא השדהden Satz וכל העם רואים את הקולותExod.
(
XX, 18) korrigierte er in  שומעים את הקולות, da Stimmen nicht gesehen , sondern gehört werden . Diese Verbesserungen entlehnte er
den Samaritanern . . . . Der Anfang des Monats sei vom Entstehen des Neumondes an zu rechnen ; demnach ist dann die
Zeit des Neumondsgebets und -Opfers uüd wenn es auch vor
Sonnenuntergang sei. Er erlaubt , am Sabbath das von Nichtjuden
zubereitete zu essen, so z. B. gebratene Badinjaus (eine Art Gemüse
oder am Sabbath gepflückte Früchte usw. Er hat eine Menge der
schädlichsten , dümmsten und schlechtesten Aussprüche , dabei tadelt
er oft An an und zählt ihn zu den Narren und Eseln. tt
Von Ismael
Okbari
sind keine Werke auf uns gekommen , und alles was wir über ihn und die von ihm gegründete
Sekte wissen, beruht fast nur auf den Nachrichten Karkasani ’s 1).
Nach dem Zeugnis von Karkasani lebten zu seiner Zeit (9ö7) keine
Anhänger Ismael Okbari's mehr.
In den 60ger — 70ger Jahren des IX. Jahrhunderts wirkte in
derselben Stadt Okbara das Haupt einer neuen Sekte Mesch wia
oder M e s c h w i. Er war aus Baalbek in Syrien gebürtig , weshalb
ihn auch die karäischen Autoren Tobiah Haobed (XI. Jht ) und
Jehuda Hadassi (XII . Jht .)  ״Baalbekki “ nennen . Scheinbar ist er
 )גKurz erwähnt wird Ismael
Okbari
bei Jehuda
Hadassi
im  אשכל הכפר, p. 41 (AJphabetb 97, Buchstaben  עund  )פund beim arabischen
Schriftsteller Makrisi
im Fragment , das bei De Sacy,
Chrestomathie
Arabe , 2e ed., T. I , p . 116 abgedrackt ist.
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cach dem Tode von Ismael Okbari Dach Okbara übergesiedelt und
wurde Haupt und Leiter der dortigen Sekte , nachdem er sie im
Geiste seiner Lehre reformiert hatte . Karkasani berichtet über
Mesch wi folgendes :  ״Nach dem Tode Ismaels lebte in Okbara
Mesch wia, der an Geistesfähigkeiten sehr arm war ; auch wird
berichtet , er habe das Aussehen eines Zerstreuten gehabt . Seine
Anhänger leben noch jetzt [937 ] in Okbara und nennen sich
Mesch wia d [ . b. Meschwiten] . Unter ihnen ist kein einziger
gelehrter oder vernünftiger Mensch“. Karkasani , der ein ganzes
Kapitel ( I. cap. 17) der Beschreibung der Besonderheiten des
 מdieses unwissenden Sektierers “ widmet , sagt:
Meschwi,
 ״Mesch wi erlaubte Talg zu essen. Anfangs dachte ich, ei habe
selbst diese Meinung erfunden , später aber sagte mir ein Greis
aus Okbara , M e s c h w i a habe diese Ansicht von jemandem aus
Djebel übernommen , was sehr gut möglich ist, da doch bekanntlich
die Einwohner von Djebel vieles erfinden Jedenfalls hat aber
M e s c h w i a als erster diese Meinung veröffentlicht und verbreitet
und dafür Beweise angeführt . M e s c h w i a behauptete , die  בועות#Feier müsse am Sonntag stattfinden , nur wusste er nicht an welchem
und feierte daher zusammen mit der ganzen Masse (der ßabbaniten ) .
Er verordnete  פסחimmer am Donnerstag zu feiern, damit יום כפיי
auf einen Sabbath komme , (sic) denn die Werte  שבח שבתוןbedeuten
nach ihm  ״einen doppelten Sabbath “. Hinsichtlich des Neumondes
zweifelte er, wie er festzusetzen sei (d. h. nach Berechnung wie
die Rabbaniten oder nach Beobachtung wie die Sadduzäer und
Karäer ). Man erzählt , er pflegte seinen Anhängern darüber zu
sagen ;  ״alle Münzen sind falsch ; haltet deshalb an derjenigen fest,
die ihr grade besitzet , d. h . feiert zusammen mit der Masse (der
Rabbaniten “). Mesch wia behauptete , am Sabbath sei das Opfern
im Jerusalemer Tempel verboten gewesen und die Bedeutung der
. XXVIII , 10) sei wie  לשנתוfür(
(
Worte עולת שנת בשבתוNumer
Opfer seien vor Eintritt
sabbatlichen
die
Sabbath ) aufzufassen , d. h.
, die K i b 1 a
behauptete
Er
.
des Sabbaths dargebracht worden
soll immer
wendet)
(die Richtung nach der man sich beim Gebet
und
Aegypten
gegen Westen sein ; daher müssten die Betenden in
einen
Magrib Jerusalem den Rücken zuwenden “. Es ist noch auf
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wichtigen Punkt der religiösen Praxis hinzuweisen, über den Meschwi
eine originelle Ansicht hatte : den Anfang des religiösen
Tages.
Sowohl die Rabbaniten als auch die Karäer beginnen den Tag mit
dem vorhergehenden Abend ; Meschwi dagegen behauptete , der
Tag
beginne mit dem Morgen und ende mit der folgenden Nacht.
Um die Hälfte des IX. Jhs . betätigte sich als Gründer einer
neuen karäischen Sekte Musa al  ־Safrani,
auch als Abulmran
al - Tiflissi
bekannt .
Er war wahrscheinlich aus
Safrani , unweit Bagdad, gebürtig , lebte später in Tiflis ( Kaukasus)
und verkündete dort seine Lehre . Karkasani berichtet ,
Anhänger
des Musa noch angetroflen zu haben und von den
Anhängern
Ismael - Okbari’s gehört zu haben , Musa sei ein Schüler des letzteren
gewesen . Musa hinterliess kein ganzes Werk mit der Darlegung
seines Religionssystems . Karkasani zählt einige Punkte auf, in
denen Musa mit den Rabbaniten differiert. So z. ß . feierte er
das Wochenfest am Sonntag, verbot die Ehe mit einer
Nichte,
untersagte den Genuss der  אליהdas
(
Fett des Lammschwanzes,
das von den Rabbaniten erlaubt wird) . Er stimmte mit
Ismael
Okbari insofern überein, als der neue Monat vom Erscheinen des
Neumondes zu rechnen ist , zählte aber den ganzen Tag, an dem
dies geschehen , zum neuen Monat. Nach einer Mitteilung
KarkasanPs
schrieb Musa ein kleines Werk über den erlaubten Fleischgenuss
(bekanntlich untersagten viele Sektierer und die ältesten karäischen
Autoren , so z. B . Abu-Isa , Judgan , Anan , Okbari den Fleischgenuss im Exil.) Sein Werk enthielt auch Antworten auf Chiwi
al- Balchi’s 1) Fragen . Die Nachrichten , die wir über Musa
haben,
sind sehr kärglich . Ausser Karkasani erwähnen ihn die
karäischen
Autoren Jephet b Ali (X. Jh .) und Jehuda Hadassi im אשכל הכפר
(p . 41, Alphabet 98, Buchstaben  ד, ם,  )עebenso R. Saadia
Gaon
in seinem Pentateuchkommentar (Genes. 1,14 —18), wo er
unter
anderem folgendes sagt :  מunsere Gegner ( inbezug auf die Monatsbestimmung ) zerfallen in neun Gruppen , die zehn Meinungen geäussert haben. Manche zählen den Monat zu 29 Tagen , 12 Stunden
 )זBekannter Häretiker ( Rabbanit ) des IX . Jahrhunderts ,
der 200 Fragen
und Einwendungen gegen die hl . Schrift anfstellte . Ihm
antworteten R.
Saadia Gaon , R. Samuel ibn-Chofni, der Karäer R . Salmon b.
Jerucham u. a.
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endet,
und 793 Teilen (je 1/18 Min .) ; am Tage, an dem diese Zeit
Teilchen
ein
beginnen sie den neuen Monat, wenn von ihm auch nur
und seine
öbriggeblieben ist . . . So behauptet al - Tiflissi
Schäler״.
Gleichzeitig mit der Sekte al-Tiflissi entstand in der Stadt
) eine andere Sekte, deren Gründer Ma 1i k
(
Ramie Palästina
lebten
nach seiner Stadt al - Ramli genannt war. Im X. Jh.
alsich
die
,
noch nach Aussage Karkasani’s, seine Anhänger
alMalik
Ueber
.
nannten
al - Ramli
Malika oder
al - Ramli ist
Karkasani: ״Von Malik
Ramli berichtet
al - Tiflissi
Imran
Abu
mit
vielem
nur bekannt, dass er in
dem Tempelauf
habe
er
übereinstimmte. Von ihm erzählt man,
Altar d eses
dem
auf
’
platz in Jerusalem geschworen, dass man
die Tat
Tempels Hähne und Hennen dargebracht habe. Das ist
getan
das
eines Narren״. Karkasani sagt nicht, warum Malik
seine
hat, die Tatsache erklärt sich aber daraus, dass An an und
דוכיפת
Nachfolger . das Huhn als unreinen Vogel erklärten, da sie
Meinung
diese
Gegen
.
(Levit, XI, 19) mit ״Henne* äbersetzten
Autor
polemisierte Malik and behauptete, wie der karäische
Leviticas
zu
des XII . Jhs #5 Jabob ben Reuben, in seinem Kommentar
. I, 14) , die im Tempel geopfert
(
mitteilt , die Vögel תוריםLev
wurden, seien Hühner gewesen . Im Streit mit den Anhängern
durch
Anans hat Malik wahrscheinlich die Richtigkeit seiner Ansicht
werden
Anhänger
seine
und
Malik
.
seinen Eid beweisen wollen
Maliks
von dem arabischen Autor Makrisi erwähnt, der die Ansicht
Malik
sagt,
dabei
über die Auferstehung der Toten darlegt und
unrichtig.
sei ein Schüler Anans gewesen ; das ist aber chronologisch
Ausser den oben erwähnten Sekten im Karäertum existierte
als
noch eine ganze Reihe anderer, von denen wir noch weniger
Aufzufällige
eine
nur
haben
Wir
von den angeführten wissen.
ihrer Namen oder Hinweise auf sie in verschiedenen handZahlung

schriftlichen Fragmenten.
Aus allem dargelegtem folgt, dass das Karäertum nach Anan,
genicht wie man früher annahm, etwas ganzes und feststehendes
eine
wesen ist, sondern dass ausserhalb Anans Lehre nacheinander
die
ganze Reihe von Häresilarchen neue Sekten gründete, und dass
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Ananiten in der ersten Hälfte des X. Jht . nur eine unbedeutende
Gruppe neben anderen bildeten , von denen einige offene Feindschaft
und Verachtung Anan gegenüber an den Tag legten . Das
Karäertum
bildete also im IX . - X. Jht . ein Konglomerat verschiedener
antirabbanititcher Häresieen , die zum Teil schon vor Anan vorhanden
waren , zum Teil nach ihm entstanden sind.
Einen guten Ueberblick über des Karäertum im IX. und X . Jht.
gibt Karkasini ( 937) im Abschnitt , den er  ״über die Differenz
zwischen
den Karäern in unserer Zeit und in den früheren Zeiten ״
überschreibt.
Er sagt :  ״ein Teil von ihnen verbietet Waschungen von der (
levitischen)
Unreinheit am Sabbath vorzunehmen , andere verbieten das Gesicht
zu waschen , andere wieder erlauben nicht einen kleinen
Tisch anzurichten und das Bett zu machen ; wenn sie essen wollen, gehen
sie dorthin , wo das Essen steht (d. h. in die Küche) ; andere
wieder
erlauben den Tisch zu decken und die Kissen auszubreiten , verbieten
aber beides wieder abzunehmen , da das Hinlegen für den
Sabbath
erforderlich ist, das Abnehmen aber nicht . Ein Teil erlaubt nicht
am Sabbath einen Gürtel anzuziehen. Ein Teil der Karäer
aus
Bagdad erlaubt am Sabbath für den kommenden Werktag all das
za tun , was . man für den Sabbath selbst tun darf, z. B.
Wasser
abzukühlen und ähnl . Ein Teil der Karäer aus Tuster verbietet
die Speisen am Sabbatn heiss zu halten und verlangt ,
dass sie
vor Sabbath abgekühlt werden , da die Hitze eine Veränderung
der
Quantität der Speisen am Sabbath selbst verursacht ; andere dagegen erlauben sogar heisse Speisen am Sabbath in Stroh heiss
zu
erhalten . Manche Karäer verbieten das Kochen und Backen an
allen Festtagen ausser Pessach , das ihrer Meinung nach eine
Ausnähme darstellt und in Tuster sind unlängst Karäer
aufgekommen,
die am Feiertag all dasjenige verbieten , was am Sabbath
verboten
ist , denn sie behaupten die Worte יאכל לכל נפש הוא לבדל יעשה
אך אשר
(Exod. XII , 16) entsprächen den Worten היום כי שבת היום לד
אכלוהו
(ib . XVI , 25 ). Manche Karäer verstehen unter אביבExod
(
. XIII , 4)
frisches Grün ; andere beginnen den Monat Abib erst wenn die
neuen Getreidepflanzen ( ?) *) in ganz Palästina erschienen sind;
andere
יתכד־ חדש אביב חתי יבוןא ^ הרןן מוגודא פי גמיע אר? בני אסראיל (ג
ומנחם מן
Baron V. v. Rosen meint « א ל ה ד ןzu lesen. Siehe ed.
Harkavy, S. 317
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wieder
begnügen sich damit , dass nur ein Feld abgeerntet ist, andere
erKaräer
Manche
?).
rechnen nur mit dem Norden (Palästinas
verandere
;
verlassen
lauben nicht am Sabbath die Wohnung zu
auch
bieten einen Gegenstand von einem Ort zu einem andern
zwischen
innerhalb der sabbatlichen Grenze zu tragen , auch wenn
; andere
ist
vorhanden
Teilung
oder
Scheidewand
beiden Orten keine
zu
Sabbath
am
Siegelring
einen
erlauben es . Manche erlauben
Manche
.
Feiertag
am
und
tragen , andere verbieten es am Sabath
einem
begnügen sich bei Zeugenaussagen über den Neumond mit
Bagdad
aus
Karäer
Zeugen , andere verlangen zwei. Ein Teil der
, da sie
bestimmt den Abib nach einer Ortschaft unweit Bagdad
behaupten festgcstellt zu haben , dass diese Ortschaft mit Palästina
übereinstimmt . Manche Karäer folgen der Ansicht des Exilarchen
1),
(Anan ) bei Bestimmung des Schalttages an Sukkoth nnd Pessach
mit
stimmt
Teil
Ein
.
nicht
Sukkoth
andere nur bei Pessach , bei
Anan überein , die Beschneidung nicht am Sabbath vorzunehmen,
die meisten tun es aber . Manche Karäer halten es für nichtoblinur
gatorisch an jedem Pessachtage Mazza zu essen, man dürfe
Manche
kein  חמץesseD , andere sind der gegenteiligen Meinung.
kommendem
zum
andere
,
Karäer rechnen  בין הערביםzum vorigem
Tagen.
Tag ; die dritten behaupten wie Anan , sie gehören zu beiden ausser
Schriften
alle
Sabbath
am
erlaubt
Karäer
Ein Teil der
. Ein
hebräischen zu lesen, ein anderer verbietet jegliches Lesen
anderer
ein
Teil erlaubt Fleisch in der Diaspora zu gemessen ,
verbietet es. Manche erlauben das von Rabbaniten geschlachtete
zu den
Vieh zu essen, andere nicht . Manche zählen das Huhn
darüber
reinen Vögeln , manche zu den unreinen , andere wieder sind
ein
Vögel,
reinen
der
Eier
die
im Zweifel. Ein Teil geniesst
Andersvon
sich
es,
anderer nicht . Ein Teil der Karäer erlaubt
des
gläubigen heilen zu lassen , wenn die Heilmittel in Anwesenheit
früheren
Die
Kranken hergestellt werden , andere verbieten es.
auf einen
Karäer aus Basra behaupteten , das Wochenfest müsse
unter
Manche
.
welchen
auf
nicht
sie
Sonntag fallen , nur wüssten
wieder
andere
,
nichtobligatorisch
jetzt
ihnen sagten , dieses Fest sei
würden
behaupteten , alle Feste seien jetzt nichtobligatorisch und
anf einen
*) Anars Meinung war, man müsse den ersten Feiertag, der
verschieben.
Sonntag
Sabbath fallt, auf
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nur als Reminiszenz gefeiert . Ein Teil der palästinensischen Karäer
behauptet , an den hinzugefügten Fasttagen genüge es, wenn man
sich nur von einer Sache enthält . Ein Teil der cherosaner Karäer
anerkennt nicht das  כתיבund קרי, sondern liest immer wie geschrieben steht ; andere behaupten dasselbe vom Gttesnamen , der
mit Jo !i und He geschrieben wird ( Tetragramm ), und sagen, wer
ihn mit Aleph- Daleth liesst , sei nicht rechtgläubig . Manche Karäer
aus Chorosan und Djebal behaupten , der versprochene Messias sei
schon gekommen und verschwunden , ebenso sei der (von den
Propheten versprochene) Tempel derjenige Serubabels ; einen andern
werde es nicht mehr geben.
Es gibt unter ihnen solche, die nicht an die Auferstehung
der Toten glauben ; sie behaupten , die in der Bibel erwähnte Auferstehung bedeute das Wiederaufleben der jüdischen Nation (durch
ihre Errettung ) aus Verbannung und Unterdrückung . Ein Teil der
bagdader Karäer behauptete , Chanoch und der Prophet Elias seien
gestorben , da es unmöglich sei, dass sie sich leibhaftig zum Himmel
erhoben hätten . Einige der neuesten Karäer aus Basra und Taster
verbieten am Sabbath ohne besondere Not Schuhe anzuziehen,
ebenso mehr als ein Hemd , Oberrock , Sandalen und alles andere
was nicht notwendig ist , so z. B. einen Gürtel u. ähnl . Manche
erlauben das Feuer am Sabbath za löschen , wenn man vergessen
hat es früher zu tun ; sie erlauben es nicht nur , sondern verpflichten
sogar dazu ; ebenso muss man am Sabbath ein Wasserrohr , das
ein besätes Feld bewässert , verstopfen , wenn man es nicht früher
getan hat . Seltsam (sagt Karkasani ), dass sie am Sabbath befehlen sich zu bewegen und zu arbeiten und die Ruhe und Arbeits - .
unterlassnng verbieten.
Unter ihnen (den Karäern) ist ein Streit inwieweit ein Haus,
in dem sich ein Leichnam befindet, unrein ist ; wie derjenige za
handeln hat , der nicht zur vorgeschriebenen Zeit die Waschungen
vorgenommen hat usw. usw.
Hier gab ich einen Auszug — sagt Karkasini zum Schluss —
aus den verschiedensten Ansichten der Karäer , die Sache nimmt
aber täglich ein breiteres Ausmass an. “
(Fortsetzung folgt.)
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Probleme der jüdischen Erziehung.
-Hamburg.
Freimann
1.
ErIn den letzten Jahren beschäftigen die allgemeinen
in
Ziehungsprobleme ebenso wie die besonderen Schulprobleme
geschieht
erhöhtem Masse die breite ()Öffentlichkeit. Vielleicht
hinFachkreise
die
über
Interesses
des
Hinüberfluten
solch ein
eines
Leben
aus immer in Perioden eines bewussten Umbaus im
geistige
Volkes. Auch in alle jüdischen Kreise hinein hat der
gewirkt;
stark
und wirtschaftliche Umbau der Nachkriegsjahre
auch da ist der Strom des Interesses an Schul- und Erziehungs— wie
fragen bedeutend stärker geworden als früher und hat
Diaspora
die vielen Neugründungen von Schulen in der ganzen
gegraben.
Art
aller
Wege
neue
sieh
—
und in Palästina zeigen
durchaus
Der Herausgeber der Zeitschrift ״der Jude “ hat den
Inteerhöhten
diesem
,
begrüssenswerten Versuch unternommen
ent“
״Erziehung
resse der Allgemeinheit durch ein Sonderheft
werden:
gegenzukommen. Zwei Aufgaben sollen hier erfüllt
jüdische
erstens Berichte über die in den letzten Jahren geleistete
der
Behandlung
zweitens
und
,
Schul- und Erziehungsarbeit
Probleme, an denen ja jüdische Erziehung allerorts so ungeheuer
ein
reich ist . Die Berichte der Praktiker bieten für jedermann
zusammennie
noch
reichhaltiges Material, wie es wohl bisher
einer Ergestellt worden ist. Sie bedürften nur noch insofern
. Uns
gänzung, als England, Amerika und Deutschland fehlen
vollendeten
Form
der
sollen aber hier diese zum Teil auch in
soH sich
Berichte nicht in Anspruch nehmen ; unser Interesse
dieses
darauf beschränken, wie sich in den theoretischen Arbeiten
malen.
Heftes die Probleme der jüdischen Erziehung
Von Studienrat Lilli

2.(י
Wenn die Frage aufgeworfen werden soll, ob Religion
als Religion
und Erziehung einander logisch näher zugeordnet sind
1) vgl . za dem Folgenden : Leo Baeck , Religion
(״Der Jude -, S. 1—10) .

und Erziehung
3
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und irgend ein anderes Gebiet der Kultur , so muss vorher erst
eine andere Frage völlig geklärt sein : welches ist der Ort der
Religion im System der Philosophie? Diese Frage ist von den
Altmeistern der neukantianischen Philosophie Cohen1) und Natorp
gestellt und auf ihre Weise beantwortet worden (freilich
erst
spät, nachdem im übrigen ihr ״System “ längst gebaut war).
Auch Rosenzweig2) kann bei solchen Problemstellungen Führer
sein. Wo aber ein festes System von Begriffen nicht zugrunde
gelegt wird, da kann über ״Religion und Erziehung “ nicht
auf wissenschaftlichem Grunde diskutiert werden. Sollenmehr
wir
glauben, dass einen Menschen zu erziehen, das Künstlerischste
ist, was ein Mensch vollbringen kann ? Und dass auch alle
Religiosität ein künstlerisches Vermögen ist — dass also Religiosität und Erziehung einander nebengeordnet sind, weil beide
״Form geben“? Form geben aber sei das Künstlerische an
sich, das somit . der Religion und der Erziehung übergeordnet
ist ? Nein ; alle diese Thesen entspringen einer heute in manchen
Kreisen herrschenden Hypertrophie des Begriffes Kunst — einer
romantischen, aber logisch unhaltbaren Ueberordnung der Kunst
über sämtliche anderen Gebiete des Geistes. Das jüdische Volk
— als das klassische Volk der Religion — hat keinen Grund,
diese Romantik mitzumachen. Dagegen kann die Meinung, dass
Religiosität , Kunst und das Wesen des wahren Erziehers letzten
Endes im Metaphysischen verwurzelt sind, sich mit der positiven
Religion und ihrem Anspruch gut vereinen.
Aber auch die Nebenordnung von Religiosität und ErZiehung muss doch wohl abgelehnt werden. Das gleiche Merkmal
des ״Formgebens * kann deshalb nicht genügen, weil man dann
noch viele andere Arten des Formgebens daneben reihen könnte:
jede Regel, jedes Gesetz, jede Organisation ist ein Formgeben
— und braucht doch mit Kunst noch nichts zu tun zu haben.
Die unterscheidenden
Merkmale von Religion einerseits,
von Erziehung andererseits sind für ihren Ort im System der
 )גHerrn. Cohen, Der Begriff der Reügion im. System der
Philosophie.
2) Pr. Rosenzweig , Der Stern der Erlösung.
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gehört Religiosität — ein
Philosophie das Entscheidende. Nun
Subjektivität , Erziehung
inneres Begebnis — ins Bereich der
des Sollens (vgl.
aber in die Praxis , ins objektive Bereich
weiteres nebeneinander
Natorp 1). Wie könnte man sie ohne
ordnen ?
zwischen dem
Anders freilich steht es um die Beziehung
der Erziehung.
 ״und
objektiven Tatsachenbereich ״Religion
in bescheidener
nie
aber
Religion als solche will Erziehung —
Ueberordnung : sie gibt in
Nebenordnung, sondern in deutlicher
Inhalt . Diese Beziehung
jeder Weise der Erziehung Ziel und
— wenn auch vielleicht
erfährt eine interessante Beleuchtung
Darstellung — wenn
keine umfassende und eindeutig kräftige
Psychologie 2) die Frage
man unter Benutzung der Sprangersehen
Bedeutung der Religion
auf wirft : Worin besteht die wesentliche
für das so anders
worin
für das eigentliche Kindesalter — und
Spranger wird
Nach
)?
geartete Jugendalter (13. —18. Lebensjahr
der
Vorherrschaft
die
durch
das Kindesalter charakterisiert
des Intellekts.
Phantasie , das Jugendalter durch die Vorherrschaft Kindesalters
Periode des
Die Bedeutung der Religion für die
dass sie der Phantasie
,
darin
besteht nun — nach Baeck —
Welt um das Kind
klare
eine reine Nahrung reicht , eine helle
zur sittlichen
Kindes
des
breitet ; auch ״kann die Phantasie
vorzügliche
Diese
״.
Phantasie , zur Phantasie des Weges werden
nicht gewaltsam zugepsychologische Beobachtung sollte aber
die sittliche Erziehung bis
spitzt werden durch die These, dass
״durch eine Welt von
in den Beginn der Reifezeit lediglich
 ״Sätze und Mahnungen״,
Bildern und Gestalten ״, nicht aber durch
kann . Solche Einseitigkeit
nicht durch Gebote beeinflusst werden
die praktischen Notrichtet sich von selbst — einmal durch
aber durch die Tatsache,
Wendigkeiten jeder Erziehung, dann
der Katholizismus, der
dass alle positiven Religionen — auch
80 sehr

den

Bedürfnissen

der Phantasie

Rechnung

trägt

— ihre

— ושננתם לבנך.
Gebote auch schon an das Kind herantragen
1911).
 ףP . Natorp, Philosophie (Göttingen
(Leipzig 1926).
Jugendalters
die
2) E. Spranger , Psychologie
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Allerdings ist die Verantwortlichkeit des Kindes
noch nicht
voll — und gerade das Judentum zieht die
Grenze zwischen
diesem Stadium und dem der Voll •
Verantwortlichkeit an der
Stelle , wo sich nach Spranger Kindheit und
Jugendalter scheiden.
Aber eben deshalb kann man in der Erziehung
mit dem Einprägen der Gebote nicht bis zu dem Augenblick
warten, wo
die volle Verantwortlichkeit bereits einsetzt .
Und kann sich
das Gebot vielleicht wirklich vorher noch nicht
an die Vernunft
wenden, so doch sicher an den kindlichen Willen .
Gehorsam
ist schon Tat eines sittlichen Willens , vielleicht
eines kindlichen
Formats des Willens ; aber er ist sittlich ; denn er
unterwirft
sich einem »Soll ״, einem höheren Gesetz unter
Selbstüberwindung.

3.*)
Nirgends enthüllen sich alle Schwierigkeiten
jüdischen
Daseins überhaupt 80 deutlich und 80 gesammelt wie
im Bezirk
der Erziehung . In der Tat — denn auch alle
äusseren Schwierigkeiten im Erziehungswerk beruhen letzten Endes
auf inneren
Problemen der Gesamtheit oder leiten zu solchen hin.
Sogar
diese Gesamtheit als solche erweist sich als
Problem.
»Der einzelne Erzieher, und mag er der genialste
Mensch
sein, ist nichts als der Vollstrecker des Willens
seiner Gemeinschaft״. Wie aber, wenn uns Juden die
Gemeinschaft im
strengen Sinn fehlt ? Wie oft kommt es einem
jüdischen Lehrer
schmerzlich zum Bewusstsein , dass er des Rückhalts,
den die
Atmosphäre einer starken Volksgemeinschaft anderen
zum Gelingen ihres Erziehungswsrkes bietet, entbehren
muss ! Er befindet sich in der tragischen Situation, dass er als
Vollstrecker
des Willens einer Gemeinschaft arbeitet, die »im
strengen Sinn ״
gar nicht da istl
Für den thoratreuen jüdischen Erzieher liegt
allerdings
dies Problem anders : er ist nicht 80 sehr
Vollstrecker des
Willens , als Sollens seiner Gemeinschaft . Seine
Basis ist fest:
Die הורה. Aber auch für ihn wird Wohl und
Wehe seiner Wirk*) vgl . zu dem Folgenden : V. Kellner, Die
Problematik der
jüdischen Erziehung {,Der Jude*, S. 10—22).
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samkeit durch den Teil der Gemeinschaft bestimmt, in die er
versetzt wird. In hohem Idealismus nimmt er die sein-sollende
Gemeinschaft eines thoratreuen jüdischen Volkes in den Gemeinden des Golus für Realität . Bittere Enttäuschungen vernichten
dann oft genug die seelische Spannkraft des Einzelnen . Und
dennoch: ist es nicht eben dieser ideale Ansatzpunkt , diese
Voraussetzung der Existenz eines jüdischen Volkes sub specie
des Gesetzes , der ihm immer wieder die reale Existenz erhalten
hat? Das ist eben unser Besonderes : unsere Gemeinschaft , im
strengen Sinn * — d. h. doch im Sinne einer durchgehenden
Einheit der Kultur — ist nicht da! Aber dank ihrer festen
Basis wird immer und imm er wieder an ihr gebaut. Und was
können denn ״im strengen Sinn “ die anderen Völker — selbst
mit ihrer numerischen Geschlossenheit — Grösseres leisten?
Wie wichtig ist es für die jüdische Gesamtheit , welche
Stellung in der Erziehung der jungen Juden in Palästina das
überlieferte jüdische Kulturgut einnehmen wird. Der russische
Radikalist will es zu Gunsten der europäischen Kultur gänzlich
nusschälten ; der russische Orthodoxe will es mit allen mitgebrachten östlichen Formen und Fehlern in absoluter AlleinherrSchaft erhalten. Aber aus der Welt derjenigen , die gar keine
jüdischen Kulturwerte mehr besitzen , wächst tausendfach die
Sehnsucht hervor, das Judentum zu suchen, während andererseits
diejenigen , die nur in jüdischer Tradition und Gemeinschaft
aufgewachsen sind, tausendfach in Gefahr kommen, beides zu
verlieren . So kommt nun auch schon der nachdenksame zionistische Erzieher zu der Problemstellung : Wie ist das allgemeine
Europäertum und die jüdische ״nationale * Kultur zu vereinen?
Ja , er verlangt , dass diese Gegensätze durch eine höhere Synthese überwunden werden — welcher Art diese Synthese sein
soll , ist allerdings noch nicht gefunden.
Der deutsche thoratreue Jude sollte solche Zeichen nicht
unbeachtet lassen . Im Zionismus wiederholt sich — wenn auch
noch nicht mit bewusst religiöser Blickrichtung — die ProblemStellung, die in Deutschland schon vor hundert Jahren akut war
und die durch die geniale Leistung eines Samson Raphael Hirsch
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 זצ״לgelöst
wurde durch die Parole  תורה עם דרך ארץ. Und nicht
nur in Palästina wird dieses Problem immer dringlicher werden
— auch in Amerika wird das Auseinanderklaffen der Welten
des östlichen Einwanderers und des amerikanisierten Juden —
80 oft gleich Vater und Sohn ! — immer umfangreicher und von
immer schmerzlicheren Folgen für das Gesamtniveau der Judenheit . Welche Weite der Aufgabe eröffnet sich für die Synthese
von Weltkultur und Judentum, die das Werk Samson Raphael
Hirschs darstellt!

Schulen in Palästina ! Der Jude in Europa ist notwendig
Theoretiker geworden . Das höchste Ideal des Ostjuden heisst
Lernen, dass des Westjuden : Ausbildung der geistigen Personlichkeit . Der Aufbau Palästinas aber stellt eine ganz neue
Forderung an den Theoretiker Jude : Die Bewältigung ungeheurer
praktischer Aufgaben . Der Erzieher in Palästina müsste also
ganz gewiss sein Unterrichtsprogramm auf die praktischen Erfordernisse einstellen . Aber darunter soll doch die geistige
Ausbildung nicht leiden . So ergibt sich denn für den Aufbau des
Schulwesens in Palästina das Problem , eine Synthese zwischen
theoretischer Ausbildung und praktischer Anleitung herzustellen,
eine Aufgabe, deren Lösung bisher noch nicht gefunden wurde 1).
Der ganz eigenartige Zustand des heutigen Palästina verlangt
eine ganz eigengeartete Schule . Ein blosses Nachahmen anderer
Schulformen muss ersetzt werden durch eine Schöpfung aus
genialer Schau der eigenen Gegenwart und Zukunft. Auch das
gesetzestreue Schulwesen in Palästina wird sich diesen NotWendigkeiten technisch und methodisch nicht verschliessen können.
Erziehung an sich ist im strengen Sinn immer konservativ;
denn ob ein Monarchist erzieht oder ein Bolschewist , ob ein
Orthodoxer oder ein religiöser Radikalist — jeder will seine
Anschauung in einer jüngeren Generation erhalten wissen . Darum
sollte man die Antithese : konservativ oder revolutionär vielleicht
*) vgl . auch in demselben Heft : M. Calvary, Jugendnot in Palästina;
F. Loewenstein , Das hebräische Schulwerk in Palästina.
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. Alleretwas vorsichtiger im Gebiet der Erziehung anwenden
einen
Volke
dings wirkt sich dieser Gegensatz , der im ganzen
Erder
Gebiet
so erbitterten Kampf hervorruft, auch auf dem
sein, wo der
Ziehung aus — aber nie kann Erziehung der Ort
kann. Auch
Kampf ausgekämpft , das Problem gelöst werden
man sich in
ob
,
Frage
soziale
die national • ökonomische und
konsergegenüber
Palästina den europäischen Wirtschaftsformen
als
unmittelbar
nicht
vativ oder revolutionär verhalten soll , ist
ein Erziehungsproblem anzusehen.
*

einen
Die Lösungsversuche aller dieser Probleme durch
sie
dass
,
ausfallen
so
notwendig
nur-nationalen Erzieher müssen
diesem
In
sind.
für einen gesetzestreuen Erzieher unannehmbar
wenigstens
speziellen Falle ist es erfreulich , dass diese Lösungen
nicht für absolut angesehen werden.
Aber auch ganz abgesehen von religiösem und nationalem
, ein Absolutes
Standpunkt : wenn ein Denker , trotz aller Probleme
sonderbar,
nicht
es
ist
,
fordert
als Grundlage der Erziehung
Wert
absoluten
,
letzten
als
selbst
wenn er dann die Erziehung
seines
Notwendigkeit
innere
einsetzt ? Und zwar Erziehung ״als
diesem Werke
(des Erziehers ) zu diesem Werke und n u r zu
im Subjekt
berufenen Wesens “ ! Das Absolute also verkörpert
Flucht in den
dieses oder jenes Erziehers ? Wie passt solche
als dem
Erzieher
vom
Absicht
Subjektivismus zusammen mit der
wozu
Und
“?
Gemeinschaft
seiner
״Vollstrecker des Willens
Soviel
?
Gemeinschaft
dieser
Wesen
dem
dann das Suchen nach
des Judentums
kann wohl übrigens jeder aus der Geschichte
und Volksablesen , dass es nie zum Wesen jüdischer Lehrer
zur Erziehung
fühier gehört hat, sich selbst und ihren Willen
die Erdessen
,
Absolute
jdas
war
Ihnen
.
setzen
als absolut zu
der תורה, der
Ziehung bedarf, kein Problem ; sie hatten es in
sie entfernt
waren
Daher
.
ewigen Quelle und dem ewigen Ziel
Erzieher.
vom Hochmut moderner subjektivistischer
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Es liegt durchaus in der Linie zionistischer Weltanschauung,
die hebräische Sprache als das Allheilmittel , als die Lösung
für alle Probleme hinzustellen . Und sicherlich hat die Sprache
eine ungeheure Macht: die Kraft, durch die verschiedenen Zeiten
und durch alle Räume einer Gegenwart ein Volk zu einen.
Gewiss ist sie auch imstande, den Entfremdeten zu den ״Urmachten“, zu den ״wahren jüdischen Werten “ zurückzuführen.
Aber kann wirklich die Sprache allein ״den Alltag heiligen “?
Nein , ״die neschamah jetherah , die Feiertagsseele des Juden“
kann nur wieder auferstehen , wenn die jüdische Religion sie
aus dem Dornröschenschlaf küsst — niemals aber durch die
Sprache allein . Ja : ״über die Sprache führt der Weg zur
Erlösung “ — aber sie ist nicht die Erlösung . Die Sprache
soll über den ״äusseren Formen “ stehen , weil sie alle Juden,
die Formen aber nur noch einige bindet und verbindet ? Dies
begründet aber kein Werturteil ; denn an sich ist die Sprache
ebenso wertfremd wie irgend ein Gefäss , irgend eine Form. Es
kann auch genau so Götzendienst getrieben werden. Wer die
religiösen Formen abstreift, weil er ihren religiösen Gehalt nicht
kennt oder nicht bejaht, der kann genau so mit den Formen
der Sprache verfahren — man denke an die überzeugten Jiddischisten ! Alle Bedeutung und Zukunftswirksamkeit der heiligen
Sprache gern zugegeben — es ist gewaltsam , wenn man behauptet, dass durch sie alle jene schweren Probleme der ErZiehung gelöst werden könnten. Durch solche Uebertreibung
tut man ihr keinen Gefallen . Wenn man aber gar den Satz
liest : ״Wer das Hebräische als geistigen Wert will — und nur
der — ist im wahren Sinne ein Jude , er mag sonst denken,
,wie er will “ — so muss man sich fragen, ob der sonst so
umsichtig urteilende Verfasser dieses Verdikt wirklich ernst
genommen wissen will.
4.
Wo die Tradition als Grundlage der Erziehung bejaht wird,
werden andre Komplexe von Fragen aufgerollt . So das Problem,
das in jeder Generation, in jeder Familie immer wieder zu
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psychologischer Vertiefung ausruft : Wie kann man innerhalb
einer traditionellen Erziehung das religiöse Lehen vor Versandung
und Versteinerung bewahren?
Da finden wir nun die Antwort : Man soll , das Göttliche
jenes als das Ewige,
an sich“ trennen vom Gotteshegriff;
Unwandelbare , dies als den Weg, das Streben zu ihm hin. Im
eigentlichen Kindesalter muss , erst einmal die religiöse Erlebnisfähigkeit “ im Kinde erweckt werden. Durch die Wunder der
Welt muss es zu dem Göttlichen an sich hingelenkt werden.
So kann man es etwa beim Zerpflücken einer Blume auf die
letzten Fragen führen, dorthin, , wo das Geheimnis, das allen
Dingen zugrunde liegt “, sich kundtut . Auch auf sein eigenes
Innere soll es lauschen lernen , in Demut seinen eigenen Zusammenhang mit den ewigen Geheimnissen empfinden. Ein
Kind aber, das 80 mit dem , Göttlichen an sich“ als mit eignen
Erlebnissen verknüpft wurde, wird in der Entwicklungszeit, die
gewöhnlich die Zeit der Zweifel ist, nicht das Dasein Gottes
bezweifeln, sondern nur den überlieferten Gottes begriff. Und
nun soll man ihm den Monotheismus als die schöpferische Tat
des Judentums schildern, nicht ohne vorher den Fetischismus
und Polytheismus als überwundene Vorstadien erläutert zu haben.
,Der jüdische Monotheismus als reine Sehnsuchtsschöpfung“
seiner Väter nach Güte und Reinheit, nach Vollkommenheit und
Einheit , wird ihm die jüdische Ueberlieferung wie sein eigenes
Erleben erscheinen lassen , und er wird sein Leben , innerhalb der
traditionellen Umfriedung “ zur vollen Hingabe an Gott gestalten
Dem Wissen aus dem*) Verstand , der es nach Begriffen
ordnet, wird hier ein Wissen aus dem Erleben , also aus dem
Gefühl entgegengestellt . Im Gefühl 8011 die Beziehung zu Gott
verankert werden. So berechtigt diese Forderung gegenüber
einem einseitigen religiösen Intellektualismus ist, so muss man
sich doch hüten, nun in die entgegengesetzte Einseitigkeit zu
verfallen, die behauptet : Gefühl ist alles. Es steht im Judentum
*) vgl . zu dem Folgenden : Elfriede Bergel -Gronemann ״lieber
religiöse Erziehung “ (Der Jude, S. 100—105).
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das religiöse Denken nicht nur, sondern vor allem auch die
religiöse Tat, die Mizwah, zumindest gleichberechtigt neben dem
religiösen Gefühl . Kann man sich eine religiöse Erziehung in
jüdischer Tradition denken, die im blossen Gefühl verharrt, die
aber nicht je nach Aufnahmefähigkeit der einzelnen Altersstufen
zu religiösen Begriffen und zur Heiligung der Tat langsam
hinaufführt? Erziehung zum religiösen Gefühl ist nur ein Teil
der Aufgabe der ״religiösen Erziehung ״überhaupt.
Kann wohl eine Trennung zwischen ״Göttlichem an sich״
und Gottes
begriff rein durchgeführt werden ? Wenn das
Kind Gott im Grund der Geheimnisse der Welt und des Ich
entdeckt, so wird es das alsbald in einen Begriff fassen , etwa:
Gott ist Schöpfer und Erhalter der Welt . Es ist ersichtlich,
dass ein Bescheideneres vorschwebt : Gefühl vom Göttlichen soll
rein erlebt
werden ! Denn Wissen geht alsbald in Begriffe ein.
Es kann natürlich nicht gemeint sein, dass der Erzieher
schon dem Kinde diese Trennung zwischen Gefühl und Denken
klar machen soll : denn das würde jede kindliche Frömmigkeit
durch logische Schematik zerreissen und töten.
Ist es aber unbestreitbar, dass ein starkes religiöses Gefühl
den Jugendlichen unversehrt durch alle Zweifel hindurchgeleiten
wird ? Bei vielen ruft die Pubertätszeit eine so restlose UmWandlung hervor, dass die gesamte Gefühlswelt der Kinderjahre
verschüttet wird. Der radikale Intellektualist — wie viele sind
das zwischen dem 15. und 22 . Lebensjahr ! — macht sicher
nicht vor einem blossen religiösen Gefühl halt, wenn er erst
einmal materialistisch -naturwissenschaftlich beeinflusst worden
ist . Das gehört dann mit zum belächelten ״Kinderglauben‘־.
Nein, Gefühl ist nicht alles ! So wertvoll es an sich ist
und so stark es vielleicht in späteren Lebensperioden wieder
hervorbrechen mag, in der Zeit des Ueberwiegens des Intellekts
muss vor allem der Intellekt für das Judentum mobilisiert werden.
Die Jugendperiode wird übrigens etwas einseitig fraulich,
etwas sentimental beurteilt , wenn man behauptet, dass es selbstverständlich ist , dass in der Zeit der Zweifel ״nur Vater und
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״. Vielleicht trifft
Mutter Helfer und Kameraden sein können
tüchtigen Müttern
das bei sehr sanften Mädchen und besonders
Lehrer zu Veroder
Freunde
zu. Aber meistens werden ältere
auch nach dem ganzen
trauten gewählt . Diese Tatsache erscheint
, (vgl . Spranger).
Habitus der Jugendperiode durchaus verständlich
, wenn für das
Sehr bedenklich aber muss es erscheinen
Exkurs als Schutz
Jugendalter solch ein religionsgeschichtlicher
Religionsformen
andren
empfohlen wird . Gewiss ist er mit
das Judentum
sich
durchaus möglich . Aber nicht das rechnet
Vollkommenheit und
als Tat an, dass ״seine Sehnsucht nach
der jüdischen
Einheit jenen Einen Gott schafft “. Der Gottesbegriff Ein Begriff
.
absolut
also
ist
,
Tradition gilt als Offenbarung
menschlichem Denken
aber, der aus menschlichem Gefühl , aus
wandelbar . Es ist
also
,
relativ
heraus erst ein Sein schafft, ist
, zu der sich keine
erstaunlich , dass man eine solche Auffassung
״traditionell umfriedeten
positive Religion bekennen kann, einem
Hause “ zumutet.
*
Erziehung, das
In der Tat : ein echtes Problem jüdischer
können wir in unsern
positiv vielleicht so zu fassen wäre : Wie
Gefühlsverbundenheit
der
Tiefe
Kindern die Herzensinnigkeit und
.
B in den Psalmen zu
mit Gott erstehen lassen , wie sie z.
dieser Aufgabe ist
lebendigem Ausdruck kommt ? Zur Lösung
, über die Demut vor
der Weg über die Geheimnisse der Welt
notwendig : השמים מספרים
den selbsterlebten Wundern sicherlich
jüdische Ueberlieferung
 כבוד אל. Aber er ist nicht der einzige . Die
. Auch dieser Weg
תורת
ה
stellt daneben einen zweiten : תמימה
auch hier kann, ja
;
ist nicht etwa nur ein Weg des Intellekts
werden.
erweckt
muss das Gefühl , die Erlebnisfähigkeit
ist es
Wissen
Schon bei der Uebermittlung von blossem
Methode
brauchbare
schwer , eine allgemeine giltige und restlos
des Lehrenden ab:
Eigenart
der
von
zu finden. Zuviel hängt
jener Methode den
Der eine hat mit dieser , der andere mit
, Methoden
erscheinen
es
besten Erfolg . Wieviel gewagter muss
ja Grad
ist
Da
!
zur Erweckung des Gefühls anzuempfehlen
ausschlagdurchaus
und Art der Gefühlsfähigkeit des Erziehers

*
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gebend . Und noch eins, was allerdings in der
pädagogischen
Theorie — und besonders in jüdischen Kreisen — so gut
wie
gar nicht beachtet wird : auch die Subjektivität des
Kindes muss
bedacht werden, wenn die Methodenfrage erörtert wird.
Es ist
sicher, dass eine Methode, die die religiöse
Erlebnisfähigkeit
im Kinde erwecken will , bei verschieden gearteten
Bondern
auch verschieden wirken wird. Nur ein grobes
Beispiel : Beim
Zerpflücken einer Blume in ein Gespräch über die letzten
Geheimnisse zu gelangen — das wird manche Kinder
ungemein
anziehen und begeistern ; andre werden sich davor kühl
zurückziehen.
*

5*
Den religiösen Juden muss es schmerzlich berühren,
wenn
in pädagogischen, jüdischen Arbeiten die Frage
der Religion
oder des Religionsunterrichts gar nicht oder nur nebenbei
berührt
wird. Oder wenn er z. B . bei H. Bergmann liest :
״Die grosse
geistige Tatsache der Religion hat ihre Kraft verloren “1).
Kann
das Wahrheit sein, wenn doch in demselben Heft den
westlichen
Zionisten sogar der Weg zur Tradition
gezeigt wird ? Von
einem, der den Weg der Heimkehr selbst erprobt und
der ihn
nun in froher Sicherheit auch für viele andre gangbar
zu machen
denkt. Beweist da nicht die grosse geistige Tatsache
der Religion, dass das Feuer ihrer Kraft dennoch fortglimmt
und imm er
wieder zur hellen Flamme aufleuchten kann?
Von Aegypten hinaufzuziehen ins heilige Land ! Ein
Weg
der Schwierigkeiten — ein Weg der Gnade ! Ein
Weg der
Entbehrungen — der Weg ins Land, das von Milch und Honig
fliesst ! Der Durchschnittsmensch kann des starken
Führers da
nicht entraten. Ist er dem westlichen Zionismus
erstanden?
Sicherlich wird dieser und jener dies und jenes an der
Skizzierung dieses Weges auszusetzen finden. Etwa die
unsichere
*) vgl . zu dem Folgenden : Ernst Simon, Erziehung
zur Tradition.
(Der Jude, S. 105—117).
*) H. Bergmann , Die hebräische Sprache in
Palästina . (Der Jude,
S. 138).

Probleme der jüdischen Erziehung

45

Stellung zur jüdischen Schule zusamt der sonderbaren Vorstellung,
dass das arabische Element in einer jüdisch - arabischen Schule
in Palästina zur ״Aufweitung“ des jüdischen Horizontes beitragen
könnte. Oder etwa der weltfremde Optimismus, der erwartet,
dass areligiöse Eltern , die aber ihre Kinder jüdisch erziehen
wollen, sich von der Erfüllung der Gebote zurückhalten , aber
möglichst strenge Scheu vor der Uebertretung aller Verbote
beweisen könnten ! Man denke sich das etwa auf den  שבתangewendet: Könnte wirklich die Werkenthaltung dem Areligiösen
leichter möglich sein, als die Herrichtung des Sabbathtisches?
Das ist schwer zu glauben.
Aber trotz dieser und andrer Einzelheiten : es ist eine
mutige grosse Linie in dieser Skizze.
Stellt man an die Orthodoxie die kritische Schicksalsfrage,
ob ihre Erscheinungsform sich notwendig aus der Durchführung
des Gesetzes ergibt oder nicht — warum besonders an die deutsehe Orthodoxie? Und wie kann man es begründen, dass die
Dekadenz der deutschen Orthodoxie möglicherweise ein Ergebnis
des ״nur in einer vorsichtigen Bürgerauswahl verwirklichten
Gesetzes“ sei? Der Klassengegensatz ist doch wohl eine zu
billige Begründung für die Unzulänglichkeiten einer Form der
Gesetzeserfüllung, die in heissem Ringen errungen wurde und
immer wieder neu errungen werden muss. Vielleicht werden
bessere Formen gefunden werden — sie mögen nur mit derselben
Kontinuität und Konsequenz demselben Ziele zustreben : להגדיל
 תורה ולהאדירה.

Auslegung
von c. 25 —29 der ״Sprüche Salomos “.
Feilchenfeld.
Von Dr . Joseph
zum Frühsommer (vergl.
Frühjahr
vom
Beim Uebergange
die 100 jährige Wiederist
Siwan,
15.
Raschi zu Gen. 8, 22), am
Feilchenfeld , der 1827
Wolf
,
אבי
kehr des Geburtstages von. זצ״ל
zu Gr. Glogau geboren, 1855—72 Rabbiner in Düsseldorf ־war
und von 1872—1913 den  כסא הרבנותeines Aqiba Eger einnahm.
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Bei dieser Gelegenheit drängt es mich, eine kleine Wissenschaftliehe Gabe darzubieten. Er selbst hat unter mancherlei exegetischen Arbeiten *) — abgesehen von andern Gebieten — in
der Frankelschen Monatsschrift f. G. u. W . d. J. 7. Jg. 1858
p. 301 , 329, 375 und Nachtrag 467 einen ״exeget . Versuch über
Spr. Sal .’s c. 30 u. 31 , 1—9 “ veröffentlicht . Ich möchte hier
die vorhergehenden cc. 25 —29 behandeln , die in der Ueberschrift von 25 den ״Männern Hiskias “ zugeschrieben werden.
Eine kurze Vorbemerkung sei gegen die Einwände der
Kritik gestattet . Wildeboer (Marti5scher Handkommentar) XV
kann sich ״den universalistischen Standpunkt unserer Spruchweisen allein aus der nachexilischen Zeit erklären “. Wie
ist es aber mit Jesaja c. 2. 11 u. a. ? — Aramaismen in ihrer
Häufigkeit sind wohl ein Zeichen späterer Abfassung . Indessen
führen wir manchen sog. Aramaismus auf echt hebräischen Boden
zurück, vergl . 27, 6. — Aus Arabismen wagt selbst Wildeboer
keinen bündigen Schluss auf die Abfassungszeit (XIV ), und auch
nur ein einziges Mal (26, 22) findet sich ein solcher Fremdling.
— Der Gebrauch der Partizipialsätze als Uebergang zur Sprache
der Mischna will nicht einleuchten ; ist doch das Partizip für
ein Buch gnomischen Charakters die geeignetste Form. — Die
Emendationen Frankenbergs (Nowackscher H.-K.) auf Grund der
LXX richten sich von selbst . — Stracks Kommentar hält sich
im allgemeinen auf konservativem Standpunkte. — Nun beginne
ich die Auslegung selbst.

c. 25♦
1. Auch dieses sind Sprüche Salomos, welche die Männer
Hiskias , des Königs von Juda, zusammen getragen haben.
*) Einige seiner exegetischen Abhandlungen seien hier genannt: Die
2 letzten Abschnitte des Pentateuch, Deuter. 32—34, Düsseid. 1866 Willi,
de Heen. — Das stellvertretende Sühneleiden, Jesaja 52/53 (S.-A. aus *Magazin“)
Dessau 1883. — Die jüdischen Gegner der Heimkehr und des Tempelbaus
unter Cyrus, Jesaja 65 u. 66 (S.-A. aus der HildesheimerschenJubelschrift)
B 1890. — Das Hohelied, Bresl. 1893 Willi. Köbner. — Ohne genaue Ortsund Zeitangabe nenne ich noch Aufsätze aus alten Frankelschen Jahrgängen:
Die Heimkehrlieder tp 120 —34, ferner 1/68
׳
und 36.
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2. Ehre Gottes, Wort zu verbergen, Ehre der Könige,
Wort zu prüfen 1).
3. Wie der Himmel so hoch, wie die Erde so tief, — also
unergründlich ist der Sinn der Könige2).
4. Man entfernt Schlacken aus dem Silber, dass dem
Schmied ein Gerät zustande komme3).
5. So entfernt man den Frevler vor dem Könige, dass
durch Gerechtigkeit sein Thron fest stehe.
6. Rühme dich nicht vor einem Könige, und an die Stelle
der Grossen tritt nicht.
7. Denn besser ist es, wenn man dir sagt, komm hierher
herauf, als dass man dich vor einem Fürsten erniedrige, mit
dem du persönlich verkehrt hattest.
S. Ziehe nicht voreilig zum Streite aus4), was wolltest du
schliesslich machen, wenn dein Nächster dich beleidigt.
9. Setz’ dich mit deinem Nächsten auseinander, aber das
Geheimnis eines Dritten verrate nicht,
10. Damit dich nicht beschimpfe, wer es hört, und deine
Nachrede5) unwiderruflich werde.
11. Goldne Aepfel in silbernen Schalen — ein Wort, geredet zur rechter Zeit 6).
0 Ueber Gottes Leitung gar nichts sagen , über die Leitung der Könige
mit Zurückhaltung (Predigt von Wolf Feilchenfeld am 27. Januar 1912) #
2) ibn Esra verknüpft 3 —5, indem er  אין חקרaktivisch nimmt : reges
impotentes philosophandi , civis est omnino incapax ; ars juste gubernandi reges
non deficit. —
 ףza 4 a vergi . Jes . 1,22 a, zu 4 b Jes . 1,25 und 40,19.
4) 7 c nach Ralbag ; Neuere (Frankenberg , Strack ) ziehen 7 c zu 8, der
Symmetrie halber, damit nicht 6f . 5 Glieder , 8 aber nur 3 Glieder habe•
danach würde in 8  תוצאhx gelesen werden mit  א׳ ראו עיניךals Sachobjekt —
sprachlich unmöglich , da ״äussern * immer mit  מפיךverbunden , vergi . Num . 30,3,
32,24 , Jud . 11,36 usw., da ausserdem Autopsie grade die beste Grundlage
für Zeugenschaft.
5) *deine Nachrede " nach ibn Esra in Subjekt . Sinne ; der objekt
Sinn passt besser in den Zusammenhang , vergi . auch Gen. 37,2 . — Nach
bn E . gehören auch 11 f. damit zusammen ; 8— 10 Satz , 11— 12 Gegensatz ..
6)  משכיתvergi . Lev . 26,1 und Baschi zu Num . 33,52 : Belag -Schale
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12. Ein goldner Ring und ein Geschmeide von Feingold —
ein weiser Prediger 1) vor hörendem Ohr.
13. Wie Schneekühlung am Erntetage , so ein treuer Bote
für seinen . Auftraggeber — die Seele seines Herrn erquickt er2).
14. Wolken 3) und Wind und doch kein Regen — ein
Mann voll leeren Geredes, geben zu wollen.
15. Durch Geduld wird ein Fürst 4) überredet, und weiche
Zunge zerbricht Knochen.
16. Findest du Honig, iss für deinen Bedarf, sonst übersättigst 5) du dich daran und brichst ihn aus.
17. Zögere mit dem Fuss vor dem Hause deines Nächsten,
sonst wird er deiner satt und hasset dich.
18. Mauerbrecher6), Schwert und geschärfter Pfeil — ein
Mann, der gegen seinen Nächsten als falscher Zeuge aussagt.
19. Ein brüchiger Zahn und wankender 7) Fuss — Zuversieht auf einen Treulosen am Tage der Not.
20 . Wer ablegt ein Gewand am Tage der Kälte — Essig
auf Natron — und wer die Lieder singt vor bösartigem Herzen 8).
 על אפניוkann auch heissen : auf rechte *Weise, zu rechtem Zwecke, vergL
 ע״פ דרכו22, 6 ; auch ibn E. übersetzt  הראויי׳,על הפני.
*(  מוכיחvgl Jes . 2,4 a . Es kommt - möglichst — auf Belegstellen
an von unbestreitbaren Zeitgenossen der  ״Männer Hiskias “.
2)  ישיבvergl . y; 19 , 8 a, was ibn E. entgangen ist.
s) Zu ' נשיאיin dieser seltnen Bedeutung vgl. die Schriftstellen Jer . 10, IS.
öl , 16, jj> 135,7.
4)  קציןnicht immer = QadL ibn E. bezieht  ״Langmut “ auf  קציןals
Subjekt , was nicht zu b passt.
6) 16f. nach Ralbag zusammengehörig. Dieser Auffassung sind auch
die Neueren gefolgt.
6) Zur Form  מפיץals einzige Parallele : Nah. 2,2 vergl. Barth , etymol.
Studien 70. — Zu  וחץ שנוןvergl . Jes . 5,28.
 סועדת (דohne Mem für die Funktion des Partizips vergl. Ex. 3,2 . —
ibn Esra gibt noch eine zweite Erklärung : wie geborstene Felszinke (vergl.
1. Sam. 14,4 ) und wankender Fuss (der auf ihr steht ).
8) Das tertium comparationis : fiberstarke Mittel anwenden a) Abhärtungsversuch im Winter , b) Natronsalz löst sich schon in Wasser , wozu
Essig anwenden ! c) Lieder bestimmt, auf Tyrannen zu wirken, ergreifen normale Menschen mit besonderer Gewalt. —  מעדהTargamwort im Sinne von
״entfernen *, ״hindern *. Aramaismen au sich noch kein Beweis später Ab-
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21 . Wenn dein Feind hungrig ist , lass ihn Brot essen,
wenn durstig, lass ihn Wasser trinken:
22 . denn Kohlen schaufelst *) du auf sein Haupt, und der
Ewige wird’s dir bezahlen.
23. Der Nordwind erzeugt 2) Regen , wie die hinterhältige
Zunge ein verdrossenes Gesicht.
24 . Besser auf der Ecke eines Daches sitzen , als bei
zänkischem Weibe im Familienhause 3).
25. Kühles Wasser auf ermattete Seele und gute Nachricht
aus fernem Lande 4).
26 . Zertretene Quelle und Yerdorbner Bronnen — ein
Gerechter , der vor einem Bösewicht weicht 5).
27. Honig essen im Uebermass ist nicht gut ; ihre Ehre
ergründen ist Ehre 6).
fassungszeit vergl. Jer . 10,11 II reg. 18,26 , vergl. speziell Job 28, 8, wo ,עדד
sinnverwandt ist mit עבד, demgemäss Hifil = העביר. — Ich folge i. a. der
Erklärung ibn E.’s, nur  לב דעmöchte ich nicht =  שבורsetzen , da 26,23 b
; es müsste dann auch  מד לבheissen , vergl. 14,10 und II
=
 בל דעbösartig
Sam. 17,8.
J) vergl. Barth, Wurzeluntersuchungen 24. Hononyme Bedeutung
״entzünden “ nicht nötig anzunehmen , da ״zusammenscharren auf das Haupt“
guten Sinn gibt. Barths Annahme beruht auf der unrichtigen Voraussetzung,
dass  עלdie Frage wo beantwortet , während  לע ראשוauf die Frage wohin?
Bescheid gibt , vergl II reg. 11,12 u. a. — Das Hintun von Kohlen auf das
Haupt ist Metapher für die Peinlichkeit , d. h. die Siedehitze der jähen Scham.
2) zu  תחוללvergl . ן/<90,2 ; chiastische Wortstellung . — Verfehlt scheint
ibn Esras Erklärung.
3) vergl. Barth , Wurzeluntersuchungen 23. Ueberflüssige Zurückführung'
geraten “, da  ״ חבדGemeinschaft “ durch  חברתund מחברת
auch Vy 5 ״Zorn
gesichert ist.
4) vergl. im Tischgebete :  ויבשר לנו בשורות וג׳.
5) vergl. Jer . 2,13 . Der Gerechte als Verkünder des Wortes G’s.
mit dem Anselm seiner Person leidet auch die Sache, die er vertritt.
6) Nach 16,24 werden ״liebliche Worte “ dem Honig verglichen, auch
25,16 f. wird Uebertreibung in der Zuvorkommenheit wie Uebermass des
zwar in der
—
Honiggenusses empfanden . Danach erklärte  אבי מורי זצ״לund
Fürth ) der
in
Realschuldirektor
(
zuletzt
אחי
זצ״ל
die
,
poetischen Fassung
Erklärung des Vaters gegeben : ״lässt man vielen Honig um den Bart sich
streichen , ist’s für beide Teil’ kein gutes Zeichen ; wer nach ernster Prüfung
4
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28 . Eine durchbrochene, mauerlose
dessen Wille keine Hemmung hat.

Stadt, — ein Mann,

c. 26 .
1. So wenig wie Schnee im Sommer oder wie Regen in
der Erntezeit , ebensowenig steht einem Toren Ehre an.
2. Wie ein Vogel entweicht , wie eine Schwalbe entfliegt,
so ein grundloser Fluch — er trifft ihn selbst 1).
3. Eine Peitsche dem Rosse , ein Zügel dem Esel und eine
Rute dem Rücken der Toren.
4 . Antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, sonst
wirst auch du ihm gleich werden.
5 . Antworte dem Toren nach seiner Narrheit 2), sonst
könnte er sich klug dünken.
6. Die Füsse hackt sich ab, Gewalttat schluckt , wer durch
einen Toren Bestellungen macht 3).
7. Nennet hinkend die Schenkel am Lahmen und namentlieh ein Gleichnis im Munde von Toren 4).
uns geehrt, des’ Verehrung sei allein uns wert“. Das Suffix in  כבודםbezieht
sich auf die Honig Essenden. — Die Erklärung ihn Esras erscheint abwegig.
Die Emendation  כבדיםergibt keine Antithese.
*) Die Uebersetzung nach dem Qrö — vergl. ip 84,4 und Wetzsteins
Exkurs in Franz Delitzsch’ Kommentar zur Stelle ; ferner Jer. 8, 7. Aus
letzterer Stelle ersichtlich, dass die genannten Vögel eigentlich nicht entweichen, sondern stets zurückkehren: also kehrt der Fluch an seinen Ausgangspunkt zurück. Das Ktib will sagen : Solch Fluch verfehlt sein Ziel.
Nach ibn E. gehören 2 —5 zusammen
2) Widerspruch

zwischen

4 uni

5 wird

babli

Sabbat

30 gelöst , indem

das Positive auf  דברי תירהbezogen wird, vergl. Lev. 19,17 , das Negative
auf weltliche Dinge.
3) vergl. Job 29,15 b, 16 b, 17. Dort ist von einem guten Anwalt
die Rede, der  ״dem Lahmen eine Stütze“, der  ״die Streitsache eines Beliebigen
führt“, der ״dem Gewalttätigen die Beute abjagt“. Gibt man aber einem
Toren den Auftrag, so verzichtet man auf die natürliche Stütze.
4)  דליוImper

. Piel

vergl . Ex . 15,5 .

Hier

haben

wir

einen

sogen,

deklarativen Piel vergl. G K 52 g. In der 2. Vershälfte ist ein hervorhebendes

Waw vergl. GK 154 a N 1 b. Zum Piel von  דלהvergl . \p 30,2 . — Zur
Sache ist zu bemerken, dass die vom Toren erdachte Metapher und der
durch sie zu erklärende Sachverhalt inkongruent sind : das Gleichnis hinkt.
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also
8. Wie .wenn man einen Stein in Purpur 1) bindet ,
wer einem Toren Ehre gibt.
so 2)
9. Ein Dorn, der in eines Trunkenen Hand gerät, —
ein Gleichnis im Munde Y0n Toren.
einen
10. Der Meister bringt alles hervor und er dingt
Toren und er dingt Sünder 3).
, so
11 . Wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt
wiederholt ein Tor seine Narrheit 4).
ein
12. Siehst du einen Mann, der sich klug dünkt, —
).
6
Tor hat mehr Hoffnung als er
, ein
13 . Ein Fauler spricht : ein Leu ist auf dem Wege
Löwe zwischen den Plätzen 6).
14. Die Tür dreht sich um ihre Angel , und ein Fauler
auf seinem Bette 7).
es דבר משבח.
 )גibn Esra führt  מרגמתauf  ארגמןzurück und nennt
Ableitung
die
scheint
2,4
.
Jes
מזמרה
—
.
Wertloses
etwas
 אבןohne Zusatz ist
das Aequivalent
dann
bliebe
wo
aber
—
Schleuder
:
nahezulegen
רגם
von
für ?ככור
2) Diesmal kein hervorhebendes Waw, sondern ein Waw adaequationis.
Das Ol. des Toren nicht nur unpassend , sondern schädlich.
Weglassung des Artikels in poet. Büchern
—
8) ״Der Meister ״über
“ — abgesehen von Würdenamen am
Meister
״
רב
—
.
הקב״ה
ist
—
siehe unten
der Seeleute “, hier
babylon . Hofe u. a. — vergl. Jona 1,6  ״der Meister
Tor, ja der Sünder
der
auch
steht
G’s
Dienste
Im
.—
Meister des Universums
die Textänderung
vergl. 16,4 Jes . 64,16 , Gen. 60,20 . — Verzweifelt ist
(
את בריתוvergL
ergänzen
zu
עברים
Frankenbergs nach dem Text der LXX.—
Ganab,
ibn
Jona
R.
Stelle
unsre
über
handelt
Jer . 84,18 . — Ausführlich
und Prov. 25,28
Kitab al usul (ed. Neubauer ) s. v.  חלל225,24 —226, 6 ; hier
Esra in 25,23,
ibn
ähnlich
;
“
überwinden
״
תחולל
.
übersetzt er  מחוללbezw
doch leitet dieser  תחוללvon  חילab.
4) Joma 86 wird der Gedanke ins Religiöse gewendet.
Weisheit.
6) Das sokratische ״erkenne dich selbst“ ist der Anfang aller
des
Hindernisse
wirklichen
die
,
6) Der Energielose ist nicht imstande
vervielfachen!
noch
sich
Einbüdung
seiner
in
die
Lebens zu besiegen,
auf die
7) Nach der 2. Erklärung des ibn E . bezieht sich  תסובnicht
Fleissigen , die
die
für
öffnen
sich
Torflügel
die
auch
oft
So
:
2. Vershälfte
seinem Bette.
zur Arbeitsstätte eilen, — der Faule ist noch immer auf
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15. Hält ein Fauler seine Hand in der Schüssel , ist er
zu träge, sie zum Munde zu führen 1).
16. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben , die verständig
zu antworten wissen 2).
17. Wer einen Hund bei den Ohren packt, — so ist einer, .
der im Vorbeigehen sich erzürnt über einen Streit, der ihn
nichts angeht 3).
18. Wie einer, der sich matt stellt , und Brandpfeile wirft
und Geschosse und Tod,
19. So ein Mann, der seinen Nächsten betrügt und spricht:
scherze ich doch nur 4).
20 . Ohne Scheiter erlischt ein Feuer , und ohne Verleumder 5)
schweigt ein Streit.
21 . Kohle zur Glut und Scheiter zum Feuer , — so ein
Mann des Zankes , um Streit entbrennen zu lassen 6).
22 . Worte eines Ohrenbläsers wie prophetische Zuraunung7),
aber sie dringen in die innersten Tiefen.
*) ibn E. nennt den Satz eine Hyperbel. — Es lädt alles zum Hemessen ein, aber er ist zu trage , die Gelegenheit zu benützen, — wie wenn
jemand ein gutes Geschäft übernimmt , aber die Chancen nieht ausnützt _
Nach Barth , etym. Studien 62 f. gibt es ein Homonym לאה, welches auf  צ5
zurückgeht , und ״nicht können* bedeutet Man kommt aber m. E . mit der
Bedeutung ״müde sein“ =  ״unterlassen “,  ״aufgeben* aus (wie  חדלGen. 11, 8),
nur mit dem Unterschiede , dass das Unterlassen bisweilen ohne ernsthafte
Versuche , bisweilen erst nach solchen erfolgt, vergl. hier 26,15 , andrerseits
Jes . 1,14.
2) Zu  מעםvergl . y 84,1 , Jona 3,7 a. Bei der Zahl 7 könnte man an
Esther 1,14 denken.
s) Zn  עברvergl . Gen. 37,28 ; genauer  עבר ארחJes . 83,8 .—  לא לוohire
pron. rel. —am bekanntesten Gen. 15,13.
4) Im Doppelverse 18 f. chiastische WortsteUung. — Zum Hithpalpel
von  לחהvergl . 13,7 . — Zu  זקיםvergl bei Auflösung der Schärfung Jes . 50,11.
— Zum Wechsel von  ירחund  רמהhier
—
als verderbliches Tun unter der
Maske der Harmlosigkeit — vergl. Ex . 15,1 . 4.
6) Zu  נרגןvergl . Raschi Deut. 1,27.
6) 21 positive Umkehrung von 20. —  חרחרwie  כלכלgeformt.
7)  כמתל׳Ableitung des ibn E . •von  הלםunmöglich , da  והםeinen Gegensa*z einleitet , vergl. 1,18 , vielmehr Arabismus plfcJf inspirer
demander
d* ßtre inspirö : Dem Anscheine nach harmlos, ja heüig . Vergl . Wildeboer

*
*

*
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23 . Schlackensilber als Belag auf irdenem Gerät, —
brünstige Lippen und ein böses Herz 1).
24 . Mit seinen Lippen verhehlt sich ein Feind 2) — und in
seinem Innern hegt er Trug.
25 . Wenn er seine Stimme holdselig macht, glaube ihm
nicht, denn 7 Greuel sind in seinem Herzen.
26 . Verdeckt sich der Hass in Täuschung 8), enthüllt sich
seine Bosheit in der Versammlung.
27 . Wer eine Grube gräbt, fallt in sie ; wer einen Stein
wälzt , — auf ihn selbst kommt er zurück.
28 . Eine Lügenzunge hasst ihre Unterdrückten, und ein
glatter Mund übt Verdrängung 4).

c. 27.
1. Bühme dich nicht des morgigen Tages ; denn du weisst
nicht, was ein Tag hervorbringt 5).
2. Es rühme dich ein andrer und nicht dein eigner Mund,
ein Fremder und nicht deine eignen Lippen 6).
(Martischer H .-K .) XIV über Arabismen, die nicht unbedingt Zeichen später
Abfassungszeit seien. — Doublette von 18,8.
1J Nach ibn E. gehören 5 Verse zusammen. Von 28—26 kann man
es sicher behaupten : Bilder eines unechten Wesens.
2) Zu  עכרvergL Gen. 42,7 , nur ist dort die Inkongruenz in entgegengesetztem Sinne. — Auf falschem Wege ist ibn E.
s) Zu  משאיןvergL GK 85 u, Barth , Nominalbildung § 204 ; zum
Stamme vergL Gen. 8,18 . —  ? קהלvergl. zu 26,10 und 27,1.
4) Gegen ibn E. kann die Wortstellung beobachtet werden. —  ל׳׳שin
Analogiebüdung zu ; דכאיauf dem
(
a = בעל ל״ש. —  דכאיו = דכיוeigentlich
28f . — Frankenberg sagt : דכיומ
GK
Umwege über  דכיentsteht  )דביוvergl.
ist unerklärlich *.
£)  ביוםUeber Weglassung des Artikels in der Poesie vergL GK 126h. —
Nach ibn E . bedeutet der Vers : Wenn nicht jetzt , wann denn ? — Man
wird dem Begriff,  ״ אל תתה׳rühme dich nicht * noch mehr gerecht , wenn man
den verwandten Spruch zitiert : sage nicht : wenn ich einmal frei bin, werde
ich lernen, — vielleicht wirst du niemals Zeit finden.
6) Unnatürlich ist die Unterscheidung ibn E’s: ״nach der Tat * und
״vor der Tat *; vielmehr ist das Positive und das Negative nach der Tat
gemeint.
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3. Die Schwere des Steines und die Last des Sandes , —
des Toren Unmut 1) ist schwerer als beide.
4 . Grausamkeit 2) der Wut und Ueberströmen des Zornes,
wer aber kann vor Eifersucht bestehen!
5. Besser offene Rüge, als Freundschaft , die sich verhehlt 3).
6. Echt Wunden vom Freunde , des Feindes Küsse leicht
erflehbar4).
7. Eine gesättigte Seele tritt Honigseim mit Füssen , aber
eine hungrige Seele — alles Bittre ist süss.
8. Wie ein Vogel , der von seinem Neste flüchtig ist , so
ein Mann, der unstät ist fern von seiner Heimat 5).
9 . Oel und Räucherwerk erfreut das Herz — und süsse
Zwiesprach mit dem Freunde , die aus innerstem Antriebe kommt6).
 )זFrankenberg deutet  כעס א׳als Gen. eaus. Zum folgenden Verse
passt besser Gen. sub!.
2) Zu  אכזר׳vergl .  קוממיותLev . 26,13 ,  כבדותEx . 14, 25. — Wildeboer
dekretiert einfach : späte Form auf  ; ותGK 86k urteilt vorsichtiger.
3) Der allzu zarte Freund zeigt nicht sein wahres Gesicht : er maskiert
sich vergl. Job 24,15 c ; er äussert sich nicht.
4)  נעתרkein Aramaismus von עשר, sondern Passiv von  ויעתר:  ״da liess
sich G. erbitten “; hier mit Vertauschung der Begriffe: nicht die Küsse lassen
sich bitten , sondern der Feind : Niph. tolerativum vgl. GK 51c . — Echtheit
in umgekehrtem Verhältnisse zur Häufigkeit. Wahrer Freund selten , heuchlerische Küsse vom Feinde eher zu erlangen vergl. I reg . 20,3 i—34.
5) ibn E . sucht den Zusammenhang zwischen 7 und 8 herzustellen:
Gewiss ist es bitter , sein Nest und sein Heim zu verlassen (8), aber der
Zweck der Fremdheit ist Nahrungsbeschaffung, und das Gelingen versüsst
die Bitternis (7).
6) Zu  עצהvergl . Barth . Nominalbüdung 79e ; bei  מתקist  שפתhinzuzudenken vergl . 16,21 . — In a ist das Prädikat im Sing, bei mehreren
Subjekten , vgl. GK 146e.— Ueber die Bedeutung von  עצהvergl . Micha 6, 5.—
Nachträglich scheint mir folgende Deutung einfacher : ״und süsse Rede mit
dem Freunde ist besser als eigne Ueberlegung “. 9 a erwähnt die Zeichen
wohlhabender Geselligkeit, b bringt die Fortsetzung ; hier konnte man טיב
erwarten als Ausdruck der Ungleichheit, doch vergl. 18,19 a , wo auch hinter
 אח נפשעdas entsprechende  רעoder ) מגביה פתחו17,19 ( =  ״unzugänglicher“
fehlt. Der Sinn des ganzen Verses : das Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden.
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10. Deinen und deines Vaters Freund 1) verlass nicht, und
in deines Bruders Haus solltest du an deinem Unglückstage
Bruder.
nicht gehen ; besser ein naher Nachbar als ein ferner
damit
Herz,
mein
erfreue
und
11. Sei weise , mein Sohn,
2).
ich dem, der mich schilt , Bescheid erteile
12. Der Kluge sieht das Unglück — verbirgt sich ; Einfaltige gehen vorüber — müssen ’s büssen 8).
13. Nimm sein Kleid , wenn er für einen Fremden gebürgt
hat, und für eine Auswärtige pfände ihn 4).
14. Wer seinen Nachbar am frühen Morgen mit lauter
Stimme segnet , — als Fluch wird es ihm angerechnet 6).
15. Eine geschäftige Traufe am Tage des Regenunwetters
und — ein zänkisches Weib , das sich beruhigt hat. 6).
J) lieber den Begriff des Rea ‘ vergl. H. Cohen, Marfcurger Gutachten,
.—
p. 7 Anm. 2 ; auch hier findet sich rea* im Gegensatz zum Blutsverwandten
bezogen.
הקב״
ה
auf
 אבי זצ״לhat den rea ‘ midraschisch
2j Ueber den Cohortativ vergl. besonders GK 108 d.
GK
3) Das Asyndeton bei Verben zur affektvollen Darstellung vergl.
Doublette
der
in
wird
Asyndeton
Dieses
.
5,27
jud.
154a N. la , vergl. auch
26,17 = 27,12b
unsres Verses 22,3 nicht beobachtet . Zur Sache vergl. etwa
4) Doublette in 20,16.
״
 )״ibn E. verknöpft die beiden letzten Verse, als ob mit dem ״Nachbar
Entderartiges
ein
der Gläubiger gemeint sei. Nach unserm Verse mache
5.  רעübersetze
gegenkommen den erwünschten Eindruck nicht, vergl. 6,1- ־
in V. 10. —
שכן
und
רע
von
Gleichsetzung
der
wegen
“
ich mit ״Nachbar
oder
Entwicklung
der
Beginn
Homiletisch wäre die Deutung  בבקר השכם: zu
kritiklosem
er
wenn
,
erlahmt
Jünglings
des
Streben
der Laufbahn , d. h. das
wäre mehr
Lobe begegnet . Die einfache Deutung kurz formuliert : Weniger
gewesen.
Waw
6) Bei Vergleichen aus Natur - und Geisteswelt pflegt ein einfaches
נשתוה
Verb.
dem
אבי
zur Gegenüberstellung zu genügen, darum meinte זצ״ל
Sinnerklärung
noch eine besondre Bedeutung vindizieren zu müssen. Zur
 ; אם לאals Form
שויתי
ודוממתי
131,2
\p
ich
vergleiche
Verbs
des seltsamen
mittleren Waw,
vermute ich ein Nithpael mit Auflösung der Schärfung im
ändert die
GK70x
—
.
zuQames
Pathach
dafür Dehnung des vorhergehenden
nach Aufhören
Wie
:
אבי
זצ״ל
erklärte
Sache
Zur
—
Form.
seltsame
gewiss
so ist es mit
des Unwetters noch eine lästige Traufe nicht Ruhe geben will,
Knurren
nachträgliches
durch
Friedensschluss
nach
auch
die
,
der Zankgewohnten
Barth , NB 144/5
(
die durchgemachte Gemütsbewegung verrät . סגרירnach
 ״ ; ״vielleicht “,
״Kälte ") übersetzt R. Jona , K. al ס§ ס1 475, 20 ff. ״heftige Kälte
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16. Ihre Verfinsterer — der Nord hat sie verfinstert ; sein
südliches Oel muss er zu Hilfe rufen 1).
17. Eisen schärft Eisen , also schärft ein Mann die Ansicht
des andern 2).
18. Wer eines Feigenbaums wartet, geniesst dessen Frucht,
und wer seinen Herrn hütet, wird geehrt 3).
19. Wie im Wasserspiegel das Antlitz dem Antlitz entspricht 4), 80 das Herz des einen dem des andern.
20 . Hölle und Unterwelt werden nicht satt, die Augen
des Menschen werden nicht satt 5).
21 . Der Tigel ist für das Silber , der Schmelzofen für das
Gold, — ein Mann entspricht dem, was von ihm gerühmt wird 6).
fährt er fort, ״leitet es sich von  סגרher : Die Leute enthalten sich in solcher
Zeit, sich auf die Strasse zu zerstreuen ״. Derselbe erklärt  מרד267,27 ff. :  ״Die
Traufe vertreibt den Menschen aus dem Hause wegen ihrer Unablässigkeit“
— dann ist’s schon behaglicher im Freien «.
*) Zu  צפוןund  ימיןvergl . \p 89,13a . —  רוחals Subjekt ; näher als
״Nordwind“ bestimmt durch die vorhergehenden Wörter ; vergl. auch hier
25, 23, dass vom Norden Regen und mürrisches Wesen herkomme. Der Süden
hingegen muss die Aufheiterung bringen ; vergl. $ 55,22 ״zarter sind seine
Worte als Oel“. Die Olive gedeiht im Süden — vergl. jud . 9,9 — aut dem
gesegneten Gerizim. — Man kann auch an das talmudische Sprichwort denken:
Immerhin sei die Linke abweisend (gleich dem )צפון, dafür aber die Rechte
wieder anziehend : Der Eheherr soll Tränen und Aufregung stillen, die er
vielleicht hervorgerufen . — ״ צפןverfinstern “ entnehme ich aus der BeZeichnung  צפוןfür die sonnenlose Seite.— Nachträglich sehe 4ich in Wüdeboers
Kommentar einen zaghaften Ansatz zu dieser Erklärung.
2) R . Jona , K. al u§ul 211,14 —25 nimmt wegen der eigentümlichen
Yokalisierung  יחדund  יחדvgl
( . Gsenius-Buhl 212 a s. v.  )חדדeinen Parallelstamm  חדתan , der zunächst ״sich freuen“ bedeutet , dem er aber auch homonymisch die Bedeutung von  חדדvindiziert ; die Schwierigkeit  יחדvon  חדדabzuleiten , setzt er mit gewohnter philologischer Akribie auseinander , erörtert
auch den Wechsel von  יחדund  חד%
3) Yergl. die talmudische Sage von Choni : ״entweder Gesellschaft oder
Tod “.
4) Wie es in den Wald hineinschallt , usw.— Hier haben wir Nominalsätze.
5) Die wirkungsvolle Redefigur der «Anaphora.
6) Volkes Stimme ist Gottes Stimme ; wie das Läutern untrüglich die
Metallschlacken bioslegt, so das Feuer der öffentlichen Meinung die dunklen
Punkte des Charakters.
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22. Wenn da den Narren unter Graupen mit dem Stössel
von ihm
im Mörser zerstiessest — seine Narrheit wird nicht
weichen 1).
richte
23 . Denke an das Aussehen deiner Schafe und
deinen Sinn auf die Herden 2),
eine
24 . Denn ein Schatz bleibt nicht ewig , oder dauert
Krone für alle Geschlechter 5)?
sind
25 . Ist fort das Gras und sichtbar die Rasenfläche ,
auch eingeheimst die Kräuter auf den Bergen , — 4)
als
26 . Dann hast du Lämmer für deine Kleidung und
Kaufpreis für ein Feld Böcke
27 . Und genug Ziegenmilch für deine Nahrung, für deines
5).
Hauses Nahrung und Lebensunterhalt für deine Mägde

c. 28 .
aber
1. Es flieht, ohne dass einer verfolgt , der Böse 6) ;
der Gerechte ist zuversichtlich wie ein Jungleu.
Druck
!) Ralbag verknüpft die beiden Verse : Auch unter schwerstem
auf.
nicht
Torheit
seine
Narr
ein
gibt
Meinung
der öffentlichen
, dass
2) Feierlicher Anfang wie Öen. 15,13 . — Schon ibn E . bemerkt
keinen
לעדר׳
obwohl
“,
Herden
»Die
bilden.
Einheit
die 6 letzten Verse eine
bestimmten Artikel hat.
. Barth,
3) Man denkt an Saul, den Hirten und König ; zu  חסןvergl
Semi־
dem
mit
“
»Magazin
Fremdwort
deutsche
das
etymol. St. 52, wo auch
wird.
gebracht
Verbindung
in
tischen
. Job 38,27
4)  דשאals der Ort, wo  דשאsich entwickelt —  מוצא דשאvergl
müsste die
willkürlich
ebenso
;
Metapher
allzukühne
keine
— ist vielleicht
Danach,
ibn
—
Grün.
“
»frisches
;
bisher übliche Uebersetzung genannt werden
עשבות
—
.
נגלה
=
גלה
nimmt
311,9
)
Kitab al louma4ed( . J . Derenbourg
h.
20
GK
vergl.
dirimens
f.
hat dages
über יקום.
 חיים ףbedeutet : was Leben gibt , vergl. Raschi Deuter . 11,6
und
Subjekt
von
Uebereinstimmung
.
Betr
—
.
26,36
6) Zu a vergl. Lev.
Subjekt
das
a
In
—
.
Prädikat vergl. GK 145 d. 1. und Spr. Sal. 3,18b
; vergl. I Sam 11,11
distributiv gedacht , was der Natur des Vorgangs entspricht
erscheint ) ; sonst
Verfolger
wirklicher
ein
dort
dass
bleibt,
Ende (belanglos
Beidurchschlagende
derartige
findet sich die Erscheinung selten : das einzige
.—
16,4
.
Jes
sich
findet
weiss,
anzuführen
spiel, das G K 145 d b) a sonst noch
in b), wenn auch
(hier
Prädikat
geformte
distributiv
das
wir
haben
Häufiger
unsrer oben mitaus der G K 1451 mitgeteilten Beispielsreihe 27,16 nach
geteilten Auffassung entfällt.

*
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2. Durch die Sünde des Landes sind zahlreich
seine Fürsten;
aber durch den einsichtigen , verständigen Mann —
dafür ist er
langlebig1).
3. Ein Gebieter , arm, der Schwache bedrückt 2
), ist ein
hinwegschwemmender Regen , — und es bleibt kein Brot.
4. Die die Tora verlassen , loben den Frevler ; die
die Tora
bewahren , fangen mit ihm a) Händel an.
5. Böse Menschen verstehen nichts 4) von Recht ;
die den
Ewigen suchen, verstehen alles.
6. Besser ein Armer, der in seiner Unschuld
wandelt , als
wer auf 2 Wegen 5) sich windet und dabei reich
ist.
7. Wer die Tora beobachtet, ist ein
verständiger Sohn;
wer mit Prassern umgeht, beschimpft seinen Vater
6).
8. Wer sein Vermögen durch Zins und
Wucher mehrt,
sammelt es für einen Gönner der Schwachen.
*) Vergleich zwischen der Zeit vor Simon d. Ger .
und der nach ihm
drängt sich auf ;  ״zahlreich  ״bezieht sich nicht auf das
Nebeneinander , sondern
auf das Nacheinander , indem die Hohenpriester nach
Simon schnell einander
ablösten . — Der Führer vom Typus Simons hat den Segen
der Langlebigkeit,
und das Land bleibt vor schnellem Thronwechsel
bewahrt , vergl. Jes . 58,10f.
und das Gegenbild ׳1 82,5 hier
—
dieselben justiztechnischen Ausdrücke
מבין ידע. Dieser Führer hebt durch seine Vorzüge das
gaDzeLand ; der letzte
Gedanke bleibt unausgesprochen : Das Land gedeiht . — Man
könnte auch an
Hiskia denken und an die letzten Throninhaber des
Nordreichs.
2) Beispiele aus der römischen Geschichte von
habsüchtigen Procuratoren, wie Verres u. a. — Solche Beispiele gab es
wohl auch in früherer
Zeit , dass unter Verwaltung von Parvenüs kein Gras
mehr wuchs. — R. Jona
K. al usul 479, 8—12 vergleicht  סחףmit dem
arabischen
pluie qui
empörte tout , nachdem er zuerst ohne Sprachvergleichung
auszukommeu
versucht hat.
s) Nach ihn Esra bezieht sich  בםani  ; עזבי הת׳der
Parallelismus verlangt , dass man  בםauf das collektiv gedachte רשע
bezieht , vgl. oben zu la.
4)  יבינוKunstausdruck

hier V. 2b.

, auf

Rechtspflege

bezüglich

, wie

in

׳1 82 und

5)  זירכלס: bald rechts , bald liDks, vgl . I reg .
18,21 .— Hier und in V.
18 statuiert ibn Ganach K. al louma ‘ 248 , 24 ; 379 ,
12 einen Plural in Dualform.

6)  ״Prasser “ von der ״Tora “ verpönt in Deut . 21,20
. — Zu  יכליםvgl.
hier 26, 8. — Za  רעדיvergleicht ibn E. II Sam. 15, 37,
I reg . 4, 5.
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Tora nicht zu hören,
9. Wer sein Ohr abwendet , um die
).
1
— sogar sein Gebet ist ein Greuel
, der fällt in seine
10. Wer Grade auf bösen Weg verleitet
Gute 2).
eigne Grube , und Untadlige erben das
, aber der Schwache,
11. Ein reicher Mann dünkt sich klug
wenn er verständig , ergründet ihn 3).
, ist die Herrlichkeit
12. Wenn die Gerechten frohlocken
, werden die Leute
aufstehen
gross ; wenn aber die Frevler
durchsucht4).
, wird kein Glück
13. Wer seine eignen Vergehen zudeckt
, wird Erbarmen finden.
haben ; wer aber bekennt und ablässt
in Sorge ist ; wer
14. Heil dem Menschen , der beständig
Unglück 5).
aber sein Herz verhärtet , gerät jäh ins
gieriger Bär, — das ist
ein
und
15 . Ein brüllender Löwe
Volke 6);
ein böser Herrscher über einem ausgesogenen
reich an Unterund
bar
16. Das ist ein Fürst , an Einsicht
lange leben 7).
wird
,
hasst
drückung ; — wer aber Gewinnsucht
, —
Lebensblut
am
17 . Ein Mensch, der Bedrückung übt
8).
ihn nicht halten
bis zur Grube flieht er, — man soll
die  ״Tora “ für den Richter,
J) vergl . Jes . 1,13 . 15. Gemeint ist speziell
28.
vergl. ebendaselbst 1,17 .
des Verführers . — Zar Form
2) ibn E . bemerkt za b : nach dem Tode
 ישרvergl . Barth , etymol.
Zu
—
.
Gesagte
 שחותvergl . das oben zu 27,4
Studien 11.
. 20,5 b.
8) Zu a vergl . 26, 12a, 16a ; zu b vergl
19,11b : Das königliche Ververgl
,
Sinne
4)  תפארתhier in geistigem
das Sabbatgebet : die Krone der
gessen des fremden Fehltritts ; vergl . auch
Num. 12, 3. So erst haben
dazu
,
״Herrlichkeit “ setztest du auf sein Haupt
kleinlich.
und
grosszügig
von
wir den rechten Gegensatz
vergl . babli gittin 55b und
5) Widerspruch von 14a zu lb oben :
Tossefot daselbst.
. II reg . 16, 20, der nur die
6) Besser war noch Menachem, — vergl
Sa.
oben
Vermögenden brandschatzte ; vergl. auch
Sinne, wie oben 2. 6, vergl.
7) ״Einsicht  ״in demselben richterlichen
soll 16 nicht die Fortsetzung von 16
die Anmerkungen daselbst . — Warum
als Kollektivbegriff
E.
sein ?! — Das Kethib in b deutet ibn
 נחוץdringend ,  ידועwissend, vergl.
wie
,
-Partizip
8)  עשקaktives Imperfect
vergl . Jer . 2,84 . — soll ihn nicht
Barth , NB 124 8. b. — ״Lebensblut ״
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18. Wer in Unschuld wandelt,
wird Hilfe finden; wer sich
auf 2 Wegen windet, kommt auf
einem zu Falle 1).
19 . Wer seinen Boden bebaut,
wird Brot die Fülle haben,
wer aber leeren Dingen nachjagt,
wird Armut die Fülle haben 2).
20 . Ein Mann der Treue ist
reich an Segnungen ; wer
aber drängt, sich zu bereichern,
bleibt nicht ungestraft 3).
21 . Parteiisch sein ist nicht gut ;
für ein Stücklein Brot
frevelt der MannJ).
22 . Hastig auf Reichtum bedacht
ist der Missgünstige ; er
merkt nicht 5), dass Mangel ihn
überkommt.
23 . Wer einen Menschen
zurechtweist , auf dass er mir
nachgehe, der wird mehr Gunst finden
als ein Glattzüngiger 5).
24 . Wer Vater und Mutter
beraubt und sagt : es ist kein
Frevel , — der wird ein Genosse des
Verderbers 7).
 ״halten *, vergl . Ex. 17,12 ; im
wesentlichen hat ibn E . schon dieselbe Erklärung. Man könnte bei dem Fliehenden
an Qajin denken. — Die herkömmliehe Uebersetznng  ״bedrückt" ist ein
Germanismus — das würde im Hebräischen etwa durch  עכורwiedergegeben ,
vergl. jad . 11,36
zu 18b vergl. oben 6b und die
betr. Anmerkung ;  ״auf einem“
wollte den Erklärern nicht einleuchten,
vergl. aber Deut . 22,4 . — ibn E’s
Bedenken wegen der fehlenden
Determination des Zahlwortes erledigt sich
durch Hinweis auf I Sam. 1,2.
2) Zur Form  רישvergl . Barth , NB
79c . d ; zu  רק10b. — Fast wörtlich
wie 12,11.
3)  עשרHifi ‘1 trans . und intrans .
gebraucht ; ״an Segnungen“ objektiv
gemeint wie 10, 6a.
4) vergl . 24,23 b und Deut . 1,17
— entweder mit dem Zusatz ״im
Gericht “ oder ohne denselben.
5) ibn E. schränkt b auf den Fall
ein, dass er von dem Zusammengescharrten nichts abgibt.
6j ibn E . umschreibt das Wort אחרי
:  ״nach meinen Geboten“. Unsere
Uebersetzung, dem Sinne nach gleich, richtet
sich nach Deuter . 13,8 . —
Neuere fassen es als Adverb : ״
schliesslich“, ibnGanach K. al louma‘ 124,19
als Adjektiv :  ״abtrünnig “ ; am
einfachsten ist wohl die Umschreibung durch
 מען ילך א׳1?; vergl. auch K. al u§ul
86,2f.
7) Nach Balbag gewöhnt sich
dieser בן סורר ומסDeut
(
. 21,18 ) an
Strassenraub . Der Zusatz  אישbei  ״Verderber “
soll wohl von der Gewaltschar
unterscheiden I Sam. 18,17.
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Wer masslosen Verlangens , zieht sich Streit zu ; wer
den Ewigen vertraut, wird gekräftigt 1).
Wer auf seinen Mut vertraut, der ist ein Tor 2) ; wer
Weisheit wandelt , — der wird entrinnen.
Wer dem Armen gibt, hat keinen Mangel ; wer seine
wendet 8), ist reich an Verfluchung.
Beim Aufstehn der Frevler müssen die Leute sich
verbergen , aber bei ihrem Untergange werden die Gerechten

25 .
aber auf
26 .
aber mit
27 .
Augen ab
28 .

zahlreich 4).

c. 29.
1. Ein Mann der Zurechtweisungen , der doch halsstarrig
bleibt, wird plötzlich unheilbar gebrochen 5).
2 . Wenn die Gerechten gross werden, freut sich das Volk,
wenn aber der Bösewicht herrscht, seufzt das Volk 6).
3. Ein Mann, der Weisheit liebt , erfreut seinen Vater;
wer aber mit Dirnen umgeht, verschwendet das Vermögen 7).
4. Der König gibt durch Rechtspflege dem Lande Bestand,
aber der Herr der Abgaben zerstört es 8).
5. Der Mann, der gegen seinen Nächsten glattzüngig ist,
breitet ein Netz um seine Füsse 9).
.
׳
1J Zum letzten Worte vergl. <136,9
 ״dünkelhaft “ unterschieden wird;
von
“
״Tor
wo
,
26,12
oben
2) Vergl.
darum ist  לבhier in engerem Sinne zu nehmen : Beherztheit ; dagegen 12,11b,
auch 24,30b bedeutet  ״ לבVerstand “, speziell landwirtschaftliche Umsicht.
s) Zu  ״abwendet“ vergl. Jes . 1,15.
4)  ירבוQuantitativ gemeint , vergl. Deut. 11,21 , oben V. 2 und öfters.
s)  תופhier objektiv und intransitiv , wie andre taqtilat -Formen z. B.
*Geschlechtsfolge“, ״Zusatz “, ״Greuel“, vergl. Barth , NB 182 Anm. 2 —
Zurechtweisung vergl. Barth , etymol. St. 56.
=
 תוכחהstrafende
6) in b ist  עםohne Artikel, offenbar aus prosodischen Gründen.
7) vergl . 27,11 a und 28, 7 b.
8) Zu a vergl . I reg. 15, 4. Das Königtum wurde schon in der Richterzeit als Fundament des Staates empfunden vergl. jad. 17, 6, 19,1 . — תרומה
fast immer zu Kultaszwecken , nur Ez. 45,13 scheint sie dem Nassi zuzukommen.
9) Bei  מחליקergänze  לשוןnach 28,23 . Nach ibn E . ist das Suffix am
Schlüsse auf das Subjekt bezüglich ; er beruft sich  ילauf 35,8.

*
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6. Im Frevel des bösen Mannes liegt ein
Fallstrick ; aber
der Gerechte jubelt und Ireut sich *)
7. Es versteht der Gerechte die
Rechtsvertretung der
Schwachen ; der Frevler hat keine Einsicht , es zu
verstehen 2).
8. Spötter entfachen eine Stadt, aber Weise
ersticken den
Grimm 3).
9. Ein Weiser , der mit einem Narren rechtet,
— ob er
zittert oder lacht , es gibt keine Ruhe 4).
10 . Männer der Blutschuld hassen den
Untadeligen , und
Grade — nach ihrem Leben trachten sie 5).
11. Seinen ganzen Unmut läs3t aus der Tor,
aber der
Weise glättet es hinterher 6).
12. Der Herrscher, der auf Lügenwort hört, —
all ’ seine
Diener sind Bösewichte 7).
13. Der Arme und der Mann der Bedrückung
begegnen
sich : beider Augen erleuchtet der Ewige 8).
.14 . Der König, der mit Wahrhaftigkeit Schwache
richtet,
— sein Thron besteht für immer 9).
*) a ist Dach ihn E. ähnlich wie der vorige Yers
aufzufassen, vergl.
26, 27. In  ירוןTrübung von ö zu ü. Auffällig ist es,
dass K. al u§ul 682, 4
die Stelle zitiert , ohne auf die abnorme Y^okalisation
aufmerksam zu machen.
Offenbar weiss er nicht, wie zu 27,17 , einen auch sonst
nachweisbaren Parallelstamm heranzuziehen , doch vergl. 678, 29f. zu ירוץJes
( . 42, 4j.
2) Yergl. ^ 82, 3ff.
s) Nach Barth
, etymol
. St. 24 ist ״ פוחwehen
“ von״ פוחaussprechen“
zu unterscheiden — nach ihn E .  ״Grimm“ Gottes ;
einfacher wohl : Feuer der
Zwietracht ; zum Yerb  ״ersticken “ vergl.  ל׳78,38 . I Chr.
21,27.
4)  ״zittert “ nach ihn E ; vergl . Ex . 15, 14. ״Ruhe “
vergl. Qoh. 4,6 . —
Zur Sache vergl. 26, 4.
5) ״M. der Blutschuld “ auch in b Subjekt ;  ״nach
ihrem Leben “ —
distributiv gefasstes Suffix vergl . GK . 145 m.
6)  ״Glättet “ vergl. 89,10b und Barth , etymolog. St.
9. — In V. 9
beim  אוילist die Erziehung aussichtsloser als hier beim
כסיל.
7) In solcher Atmosphäre gedeiht entweder
Byzantinismus oder Angeberei.
8) ״Mann der Bedrückung “ Gen. subj. — Zur Form
vergl. Barth , NB
76b und zum Plural jud. 5,15 . — Zur Sache vergl.
16,4 , 26,10.
9) Zu b vergl. 25,5 b, zu a <p 82,3 . — Identität
von  צרקund  אמתin
<p 85, llr.
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15 . Rute und strafende Zurechtweisung gibt Weisheit ; aber
ein ausgelassener Knabe macht seiner Mutter Schande 1).
16. Wenn sich die Bösewichte mehren, mehrt sich der
Frevel ; aber die Gerechten schauen ihren Sturz2).
17. Züchtige deinen Sohn, und er wird dir Beruhigung
gewähren ; er wird deiner Seele Köstliches geben 3).
18. Ohne Offenbarung wird ein Volk ungebunden, und
wer die Lehre beobachtet , Heil ihm 4j!
19 . Mit Worten wird ein Knecht nicht erzogen ; mag er
es auch verstehen , es ist keine Anmutung 5).
20 . Siehst du einen Mann, der voreilig ist in seinen Worten,
— ein Tor hat mehr Hoffnung als er.
21 . Wer seinen Knecht von Jugend auf verzärtelt , am
Ende wird jener der Schicksalsbestimmer 6).
0 Trotz der schönen Alliteration in Kautzsch ’ Uebersetzung : ״Rute
uni Rüge “ ist nach Barth , etymol. St. 56 die fortgebildete Bedeutung vorzuziehen : ״R. und strat Znrechtw .“ — Uebrigens vergl. 28,7b , 29,8b . —
Der Gegensatz : Weisheit — macht Schande schon in 14, 35.
2) Dieselbe Konstruktion wie hier in b ^ 118,7 b.
3)  ״Beruhigung “ nach ihn E ., vergl. auch 9. — ״Köstliches“ zur Form
vergl. 28,16 und (p 180 , 1 Barth , NB l "4c «). Zur Erhaltung des kurzen
Vokals der Stammsilbe ist der 3. Radikal geschärft.
4) Vergl. I Sam. 8,1 : ״Offenbarung“ ■= ״Wort Gottes“ ; ״Ungebunden“
zu religio Ver(
in der eigentlichen Bedeutung Num. 5,18 . יפרעGegensatz
“,
״widersprechen
sein“,
״uneinig
als
.
587,22ff
usul
al
K.
in
wird
)
bundenheit
 ״aus dem Wege gehen“ erklärt.
5) ״Worte “ scheinen der  ״Offenbarung“ in 18 gegenübergestellt Um
Eindruck auf den Kn. zu machen, müsste man schon mit Engelszangen reden
wie Mirjam, die Prophetin , die Vorsängerin Ex . 15, 21 ותען. Auch hier 16,1
 מענהin der Bedeutung : Das zur Begeisterung Stimmen ; ihn. E. übersetzt
 ״Antwort“ ; aber Antworten wäre kein vollgiltiger Beweis des  ״Erzogen“seins.
— Blankenbergs Versuch , nach I , XX zu deuten, phantastisch.
6) Vergl . Jes . 65,12a : m^ni  ״Bestimmung“,  ״Schicksal“ umanithi und
ich  ״bestimme “ ; Ableitang mit Suffix äa in der Bedeutung von meni Barth,
NB 197c ß. — Schliesslich entscheidet der Knecht über Wohl und Wehe des
Herrn . Allerdings ist Wechsel des Subjekts peinlich, vergl. Jer . 17,11 mit
dem ähnlichen Schlüsse.

*
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22. Ein Zorniger erregt Streit, und ein
Grimmiger ist des
Frevels voll 1).
23. Eines Menschen Hochmut erniedrigt ihn,
aber der
Demütige ergreift die Ehre 2).
24. Wer mit dem Diebe teilt, hasst sein Leben ;
er hört
die Beschwörung und zeigt’s nicht an ®).
25. Zittern vor Menschen schafft eine Falle ; wer
aber auf
den Ewigen vertraut , wird erhöht 4).
26. Viele suchen das Antlitz des Herrschers ;
aber vom
Ewigen kommt die Gerechtsame des Mannes 6).
27. Den Gerechten ein Greuel ist der Mann des
Unrechts,
dem Frevler ist ein Greuel, wer graden Weges
wandelt 6).
Nachträglich hatte ich die Genugtuung, eine vor 7 Jahren
angefertigte Skizze des in der Einleitung erwähnten ״
exegetischen
Versuchs“ von  ״ אבי זצ״לüber Spr. Sal. c. 30 und
31,1 —9“
mit meinen Ausführungen zu vergleichen und dabei
festzustellen,
dass auch  אבי זצ״לjene 2 Schlusskapitel aus der
Zeit Petachs,
des Herrn von Schomron, begreift, dadurch
finde ich meine
Bezugnahme auf Menachem und die andern kurzlebigen
Herren
von Schomron, besonders aber auf Hiskia von
Juda — wozu
schon die Ueberschrift unsrer Kapitel drängt —
willkommen
bestätigt.
Einen scharf umrissenen historischen Hintergrund
für die
Spruchsammlung der  ״Männer Hiskias “ zu entwerfen, darauf ist
 ״ (יZorn “ und  ״Grimm“ vergl . Deuter .
9,19 , Prov . 16,18.
2) Zu b vergl . Prov . 11,16 .— Den
Gedanken , national gewendet , fährt
Baschi zu Deuter . 7,7 aus.
s) Zu b vergl . Lev . 6,1 . — ibn E .
verweist auf Zach . 6,4 , wo die
 ״Verwünschung “ sich todbringend im
Hause des Diebes einnistet . Diese Erklärung passt aber weniger zu b.
4) Die Bedeutung des Schlusswortes
gesichert durch den Eehrvers
Jes . 2,11 . 17.
6) vergL Deuter . 18,3 zur Bedeutung ״
Gerechtsame “ ; — vergl . auch
Prov . 16,38 ; nehmen wir beide Stellen , so
gleicht das Buhlen um Herrschergunst dem Würfelspiel.
6) Zu a vergl . Deut . 26,16 . Dazu
gehört Prov . 20,10,23 . Zu b
vergl . Prov . 13,19 , 29,10 b.
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mit Bewusstsein verzichtet wurden , obwohl die exegetischen
Arbeiten Wolf Feilchenfelds  זצ״לein Sporn in dieser Beziehung
gewesen wären 1).

Bemerkungen über die von Marmorstein
entdeckte messianische Bewegung
im 3. Jahrhundert*).
Von Dr . B. Cohen•
1) Was

in ׳ ח, שה״ש רבה ב' ייdie

בחומה

 עלייהnoch

ausser

dem

 מורד על המלכויותzu bedeuten hat, erörtert nicht erst Bacher,
sondern hat auch schon  מהרש״אz . St. bemerkt . Doch hat weder
 במח׳בder  מהרש״אnoch auch Bacher , noch auch Marmorsteins
den
Hypothese Klarheit in die Sache gebracht . Sie haben nicht
כתובות
קי׳א
in
Parallelstelle
ganze
Zusammenhang beachtet . Die
einem
 ףIch kann es mir nicht versagen , hier eine bezügliche Stelle aus
an
aus
Berlin
von
1856
März
13.
am
Sachs
Michael
Briefe mitzuteilen , den
!unterlassenen
den
Runter
hat
gerichtet
Düsseldorf
nach
sei.
meinen Vater
Papieren W. F . befindlich) :
 ״lieber die Sprüche denke ich viel, und mancher in dem mir ohnehin
und fest
so vielfach wichtigen Buche hat sich mir zu scharfer Präzision
unbestimmter
in
Vorgängern
und
mir
individualisierten Zügen ausgeprägt , was
vom 30 Cap.
Allgemeinheit hin und herschwankte . Ihre schönen Entdeckungen
einer tief
Physiognomie
Die
.
machen
zu
isoliert
Kapitel
jenem
in
nicht
sind
aus geman
Faktoren
deren
,
Zeit
zerfahrenen
im Innersten zerwühlten und
a priori
Sinne
gewissem
in
sich
die
und
muss
finden
Divination
schichtlicher
unbestimmter
finden lassen, beleben eine Menge scheinbar vager und nur
“. — Nun
Anschaulichkeit
lebensvollster
Aensserungen und Beziehungen zu
Der Brief
—
—19.
1,10
Prov.
über
Sachsens
M.
Exegese
folgt eine geniale
durch
Bedauern
grossen
meinem
schliesst mit folgenden Sätzen :  ״Ich bin zu
das
Bild
reiche
,
belebte
das
,
ausserstande
ganz
jetzt
 מהזורu . a. Arbeiten für
eröffnet,
sich mir zu überraschender Klarheit entfaltet und exegetische Blicke
Dardie — wahrhaft leuchtend — Zeitstrecken erhellen , in schriftlicher
Freude
die
—
Sommer
im
rvo
hoffe
Ich
Stellung zu fixieren .
, woran ich
gemessen zu können, das in einem farbigen Gemälde auszuführen in zweiter
und
סייעתא
דשמיא
auf
hoffe
Ich
.
arbeite
innerlich fast immerfort
an. . .
Linie auf Ihre gütige Mitwirkung. Ich sehe Sie als Socius der Arbeit
*) Vgl, Jesch. XIII Heft 1/2, 3 4, 7,8.
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spricht von שבח א״י, mit einziger
Einschränkung durch שבה בבל,
das ein Thoraland war. Vgl .  יומא י׳ ע א,
wo der auch hier genannte  רב יהודהsagt  ; דסתרי בי כנשתאhier sagt
derselbe כל העולה
מבבל עובר בעשה, weil er Roms Heermacht
in  א״יfurchtet . ח זירא
erwidert darauf hier : ההיא בכלי שרת, womit er
die grossen ת״ה
 שבבבלmeint , sich selber aus Bescheidenheit
nicht dazuzählt und
dann sich nach  א״יverabschiedet . Der
Talmud rechtfertigt nun
den  איסור עשהdes  רב יהודהdurch Hinweis
auf  השבעתי אתכםund
den  היתרdes  רבי זיראmit der Einschränkung
 ההיא שלא יעלו בחומה.
Also muss auch  ריב״חebenso verstanden
worden sein . Demnach
bedeutet  עלייה בחומהeine Auflehnung
innerhalb
 א״יdamit
;
ist auch Raschi mit seiner Erklärung הזקה
 יחד בידgerechtfertigt.
Dagegen  שלא ימרדוbezieht sich auf  חוצה לארץ.
2) Das  בvon  בחומהbietet sprachlich gar
keine Schwierigkeiten .  חומהZelt
=
)- Zelt - , Feld -, oder Kriegslager , vgl . auch hebr.  תחיסoder ar.
mit
מחנה ישראל במדבר י״ב מיל שהיא תחום דאורייתא. ähnlicher Bedeutung
Demnach entfallen
alle zeit- oder parteigeschichtlichen
Deutungen der Worte des
ריב״ח. Auch die Lesart  בחימהkann obige
Bedeutung haben.
3) Ein Unterschied zwischen Jugend
und Alter des ריב״ח
bzgl . der Einschätzung der römischen
Weltmacht liegt nicht vor.
Was er in  קהלת רבה ה ט׳in früheren Jahren
gesagt hat, enthält
auch schon den Hinweis auf den מלך חי עולמים,
der alle römischen
Gewalttaten rächen wird, und in ,מגילה ר א
wieder lehrt der
Zusammenhang, dass dort nur die Hoffnung gemeint ist ,
es möge
einst zwischen den Heiden Roms ebenso
siegreich die Thoralehrstätte errichtet werden wie die des Rabbi
Abahu im heidnischen Cäsarea . Eine merkliche Verfallszeit
Roms hat Rabbi
Jose bar Chaninä in Palästina nicht
wahrgenommen.
4) Dass mit  מחייכו עליה במערבאimmer an
 ריב״חgedacht wurde,
kann über seine messianischen und
sonstigen Meinungen nichts
beweisen . Nach , תוססz . St . ist nicht einmal
sicher, ob  ריב״חder
Lacher oder der Verlachte war.
5) Die Identitäten der Begegnung am
Jordan יומא ט׳ ע״ב
sind nicht klar ; siehe  רב פפאibd . — Man
machte keine aktu-
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eilen Vorwürfe, sondern trauerte beim Anblick heraufziehender
, wenn) über die betrübliche Tat=
Babylonier ( כדjedesmal
wenige aus  בבלgekommen waren :
so
nur
Sache, dass mit Esra
denn endlich hatte  בבלals Thoraland  א״יüberflügelt , und dadurch war es vorher zu  חורבן ביית שדgekommen . Das ist der
Sinn des Vorwurfs in  יומא ט׳, warum die babyl. Juden nicht
 בחומהgleich einem  מחנה ישראלgemeinsam heraufgekommen wären,
— sondern  כדלתgleich einer Ranke.
Nur jetzt verstehen wir, warum  ר״לbeim Anblick der vereinzelten Heimkehrer jedesmal ausrief ( )שהש״ר ח' י״א: *Was
 מצמתיןballet ihr euch jetzt zu Zeltlagern von Zuschauern
ihr euch zur Zeit des Esra zu solchen
?
des hilfslosen  א״יHättet
Lagern geballt, — wir hätten noch das  ביה״םund sässen alle
noch in ! א״י
 )ג׳ist
(
6) Die  מימרא דר׳ שמואל בר נחמןin א׳.  ב״ר נ״וnicht
NachDas
.
בשם
ר׳
נתן
gesagt
nicht eigene Meinung, sondern
des
Zeitalters
des
Sünde
die
was
denken über das Problem,
Angst,
und
Kleinmut
 מרדכיsei , ist im Babli Megilla häufig.
falsche Rückschlüsse ( )אנו עאכ״וvon  יעקב אבינוwerden auch hier
genannt. Dies sei, meint  נתןn , um so schlimmer gewesen, als
erst kurz vorher Jesaja .und Jirmia gelebt und Erlösung geweissagt hätten ; wo nimmt hier : *die Lehre vom Erlöser einen
breiten Raum ein“ ?
7) Dass zurZeit des  רשב״׳גeine grosse Hungersnot gewesen,
ist doch ohne missglückte Messiasbewegung zureichende Ursache
für die Aussprüche, die die tägliche Ernährung des Menschen
ein höheres Wunder als die Erlösung nennen. In  ב״ר כ׳ כ״בhaben
wir eine Klimax, in der  פרנסהauch höher als  קריעת ים סוףfiguriert . Hat nun nach Marmorstein auch eine solche im 3. Jhdt.
in Aussicht gestanden ? Nein, das Ganze ist nur eine Mahnung,
Wohltaten so dankbar zu
dem Allgütigen auch für tägliche
zu sein wie für grosse geschichtliche Wunder. In תענית ח׳ ע״ב
will  רשב״גweiter nichts lehren, als dass bei Sterben und Huggersnot immer nur wegen des letzteren Bittgebete zu sprechen
sind  דכי יהיב רח׳ שובעא לחיי הוא דיהיב. Vgl. auch ב׳־ר מ״ח פסת בר
und פסחים קי״ח ע״א, wo  רשב״םals Zweck allsolcher Betrachtungen
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formuliert  ונ״ט למיבעי רחמיDan
=
. 2,13 .— Das entpreebende gilt
von den Szenen in ב״ב צ״א.
8) Die  בני הגולה, die  א״יdurch ihren Zuzug, durch ihr
זכית
von allen Landplagen an Flachs etc. befreit haben, sind
nach
 חולין ס״וnur  ח דדיא ובניוalso
;
keine Volksbewegung.
9) Dass in  וי״ר כ״ג ב׳und ' י, שהש״ר בdie Erlösung
unserer
Väter aus  מצריםnicht als ihr eigenes Verdienst , sondern als
חסד.
und  זכות אבותerklärt wird, kann, obgleich  רשכ״גdabei
vorkommt,
nicht auf das 3. Jhdt . bezogen werden . Die von M. als Ex
. r.
2, 4 angegebene Stelle steht 6, 4 bezieht sich auf den
Eid an
die Erzväter  ואזכיר את בריתיund besagt das Gleiche . —
Man sah
nie etwas Bedenkliches darin, zu betonen, dass selbst
bei גאולת
 מצריםin der Hauptsache  חסדdas Motiv war. Dazu
bedurfte es
keines histor . Anlasses.
10) Die gebotene Kürze versagt mir, hier die übliche
Erklärung des  אס״פת אמריםzu  איכה רבתי ג' ל״וzu verteidigen , die
ich
für völlig ausreichend halte ; hier nur soviel , dass mir
mit M.’s
Theorie , dass  רשב״נhier die Möglichkeit der Geulla ohne
vorheriges Verdienst habe beweisen wollen , nicht erhellt
scheint;
figuriert doch auch die Unwürdigkeit Israels zwischen den
dort
als Ursache des Schwindens des  דוה״קangegebenen
Dingen.
11) In  סנהדרין צ״ח ע״אsieht der Talmud das Problem ״Verdiente oder unverdiente Geulla?  ״doch als völlig ungelöst an,
sodass auch aus der dort zitierten Meinung des ר׳ יוחנן
nichts
Persönliches über dessen historische Stellung zu irgendwelchem
Messianismus zu ermitteln ist ; — vielmehr ist seine Meinung
dort zur Uebersicbt neben die anderen gestellt.
12) Auch der Streit des  ר״יmit  רשב״יin  י״א,שהש״ר ח
lässt
sich ohne Zwang auf  עולי בבלbeziehen , die nach  ר״׳יihre
trübe
Stimmung infolge der Schwierigkeit des  בנין בית שניmit nach
 א״יbrachten , nach  דשבג״יvon diesem לב רגז
aber bald in  א״יgeheilt wurden.
13) Den Bericht  נדרים כ״ב, es habe  עולאeine Mordtat
seines
Begleiters gebilligt , kann man nur bildlich begreifen : קם ושחטיה
״schimpfte ihn aus  ״und ״ ופרע ליה בית השחיטהschimpfte
ihn weiter
aus ״, vgl . das vor- und nachherige  כל הכועסnicht
;
aber, dass
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Auch heisst
man den damaligen  עולי בבלjede Schandtat zutraute .
״üble
das  בל רגוder  עולי בבלnicht ״zitterndes Herz “, sondern
Stimmung.
auch
14) Die unklare La. in  תנחומאzu  ב״ר מ״דbeweist
des
nichts . Das  עתהstatt  לעתידist prophetische Vorwegnahme
. נתכנסו
kommenden, nicht Hoffnung des auftauchenden Messias
“.
״sind
nicht
“,
heisst in jener La. ״versammelt werden
פדויי
15) Die Midraschworte zu Ps . 107,2 : ד לא פדויי מלך
dass
nur,
sondern
,
zeitgeschichtliches
 המשיח וכרbedeuten nichts
alle Wohltaten dem Schöpfer selber zu danken ist.
16) Die in Sanh. 97a—98a = Ende Sota geschilderten
jüdischer Geschichte
Verfallszeiten sind Grundauffassung
wie auch die BeDies
פדר״א.
bei  ;חו״לvgl. die  י׳ ירידותder
jede Zeit
merkung  אין בן דוד בא עד שיכלה פרוטה מן הכיסist für
des Galuth anwendbar.
17) Der Widerspruch zwischen der grossen Zahl damaliger
, aus
Gelehrten und dem Gebete um ihre weitere Vermehrung
114a
.
Sabb
von
Friedenslehre
die
an
dem M. im Anschluss
oder
mehr
und  )חבור עצבים כר) ב״ל ל״ח ףGegensätze zwischen
im
Parteien
minder gegenüber der Messiasbewegung duldsamen
Wider3. Jhdt . erschLiessen möchte, ist in Wirklichkeit kein
והנכם היום
spruch ; sagt doch auch die Thora erst ככוכבי השמים
.
ד׳
א׳
 לרובund gleich danach יוסיף עליכם ככם כר
ר זירא
18) Was schliesslich die Warnung und Bitte des
mit der
in Sanh. angeht , die  רבנןmöchten sich nicht zuviel
hernicht
Messias
den
um
Messiasfrage  מעסקי ביהbeschäftigen ,
eine
einmal
nicht
beizunötigen לא תדחקוה, so muss dem noch
heisst
עסק
denn
sein,
Meinungsverschiedenheit voraufgegangen
Diese Beschäftiim Mischnahebräischen nur  ״sich beschäftigen “.
ich später
gung bezieht sich auf kabbalistische Dinge, wofür
den Beweis bringen will.
ein
19) Die  לברייתא דר׳ נתןSanh . 97 will alles andere als
Belang,
Register messianischer Bewegungen sein. Es ist ohne
ist . Die
wer in ihr mit  רבותינוund wer mit  ר׳ שמלאיgemeint
Berechganze  ברייתאwill nichts als uns vor allen messianischen
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nungen warnen und stützt sich auf das Wort
Habakuks : ״und
mager auch säumen, harre seiner!  ״ ״Tief gleich dem
Abgrunde
schürfend ״nennt  ד נתןdie Weisheit dieses Wortes, und
ganz
in diesem Sinne warnt sogleich im Anschluss
hieran ר׳ שמואל בר
 נחמןmit leidenschaftlichen Worten vor allen
Messias-Berechnungen
() תפח כר, die stets zu Enttäuschungen führen
müssen. Dies
u n d nichts
anders
ist aus erwähnter  ברייתאzu ersehen,
— selbst wenn man, wie M. das  לא כר׳ שמלאיals
spätere Ergänzung der  ברייתאauffasst.
20) Der Bericht des  אוניא, רüber 4 vorzeitige
Erlösungsversuche ( ) שהש״ר ב׳ י״חist allerdings durch seine
nichtgeschichtliehe Reihenfolge auffällig. Der in I Ch. 7, 21—22
genannte
 שותלח בן אפרים, der in Aegypten vor Mose gelebt
haben muss,
ist an letzterer Stelle genannt, während כוזבא
und בן דיני, vielleicht auch  עמרםin römischer Zeit gelebt haben.
Das in der
2. Version statt  דיניgelesene  דורו של שמדkann das
des ר״ע וחביריו
oder das des Hillel II gewesen sein. Trotz
alledem bleibt es
abwegig, ׳die Berichte des  ת״יzu Exod. 24 und das
hier über
 שותלח ב״אGesagte in die Römerzeit zu projizieren.
Was nun
 ר״עin den  פדר״אvom Tode des Kindes im
Mörtel berichtet, hat
schon deshalb keine Beziehung zur Römerzeit, weil uns
jede Andeutung darüber fehlt, dass etwa auch zur
Römerzeit Fronarbeiten nach altägypischer Art den Juden auferlegt
worden
wären. Auch hätte das Buch  פדר״אuns diesen Bericht
im Namen
des  ר״עbewahrt , wenn er sich auf eine nach
Lebzeiten des ר״ע
stattgefunden haben sollende  ״messianische Bewegung“
beziehen
sollte. Es fehlt uns auch jedes Beispiel für solche
historisch
verblümte Redeweise eines Tanna, und mag er unter
stärkster
Zensur gestanden haben.
21) M. will Bachers Eindruck, ״dass man in den
Schulen
Palästinas und Babyloniens den Namen des R. Simlai
mit Geringschätzung behandelte “, — einen Eindruck, der (vgl. מ ו
)שבת
an anderer Stelle zu diskutieren wäre, hier aber
zugegeben sein
mag, — mit Rabbi Simlais ״messianischer Propaganda
“ erklären.
Die barsche Abweisung des R. Simlai (Pe8. 62 b,
nicht 63a !)
will aber nicht persönliche Geringschätzung, sondern
Ablehnung
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sein, da  ח יוחנןsich lieber mit Halacha beschäftigen wollte, was
ja R. Simlai auch bald tat.
22) M. bleibt uns den Beweis dafür schuldig, was die
״Predigten “ des R. Simlai in  נציביןund  אנטוכיאan den von M.
zitierten Stellen mit ״messianischer Propaganda  ״zu tun haben.
M. hat auch die Parabel des R. Simlai über Hahn und Fiedermau3 (Sukka 38 b) missverstanden . Der Sinn ist klar genug.
M. sagt : ״Hier handelt es sich weder um Christen , noch um
Heiden. Die Ersteren hatten bereits ihren Messias, letztere
brauchten ihn nicht״. Das Nichtbrauchen des Messias ist allerdings eine Eigenschaft der Heiden, die R. Simlais Hahn deutlieh genug seiner Fledermaus vorwirft  ואתה למה לך אורה. Also
meint R. Simlai doch die Heiden. Zum Ueberfluss erläutert
uns dies der Talmud, er erzählt, wie R. Abahu durch einen
Sadduzäer über das Kommen des Messias befragt wurde. Sowohl R. Simlais wie auch R. Abahus Grundgedanke ist : Der
grosse, dereinstige Gottestag der Erlösung , dem wir entgegensehen, sollte von den spottenden Heiden und Ungläubigen lieber
nicht so oft spöttisch herbeigewünscht werden, denn uns bringt
er Licht und Freude , ihnen aber Finsternis oder grell blendende
Entlarvung , die ein Fledermausauge nicht erträgt.
23) Die ״dritte Predigt “ des R. Simlai (Anfang Ab. sara),
anschliessend an die Frage  עידיהןoder אידיהן, übrigens nach der
zuerst genannten Version eine solche des ר׳ חנינא בר ספא, bezeichnet die Gebote als dereinstige Zeugen. Als Rechtfertigung der
anderen Völker bringt dann R. Simlai deren Behauptung, dass
sie alle ihre Kulturinstitutionen zur Nutz und Frommen Israels
erricht6t hätten. Diesen wird alsdann nachgewiesen, dass sie
selbst die noachidischen Gebote nicht gehalten haben und dass
sie von den Thoragesetzen nicht einmal das Gebot der Sukka
erfüllen können, die kein Opfer an Geld (also nicht die von den
nichtjüdischen Religionen verabscheute Werkheiligkeit ) erfordert.
Damit ist ihr Einwand gegen Israels Auserwählung widerlegt.
Dies ist der Grundton dieser ganzen Betrachtung ; daraus macht
Marmorstein : ״Die anderen Nationalitäten, welche sich vom
Joche Roms befreien wollten, versprachen den Juden Geld und
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Rechte . R. Simlai fordert aber nichts weniger als die
Bekehrung
der ganzen Welt zum Judentum . Sie sollten die Probe
bestehen, ob sie fähig sind, das Gesetz Gottes zu halten .
Die
Hütte wird als Symbol genommen“.
Eine solche Beweisführung ist unzulässig.
24) Der Bericht, wie Samuel einen unschönen Scherz des
Perserkönigs über  עני ורוכב על חמורdurch einen ebensolchen zurückweist, kann doch keinesfalls als historischer Beweis gelten,
dass ernstlich über die Messiasankunft verhandelt wurde.
25) Die Erzählung von der Reise des  ריב״לnach Rom ist
nur allegorisch zu verstehen.
26) Mit der Teilnahme der Palmyrer an der letzten ZerStörung ist zwar wirklich ihre Vereitlung des Persersiegs
gemeint ; aber der Halacha in Jebamot 10 darf dieses Motiv
nicht
unterstellt werden.
27) Zur Frage des Sadduzäers an R. Abahu vgl. oben zur
Fledermausparabel.
28) Die schwarzen Voraussagen für die Messiaszeit in der
 פסיקתא רבתי ע״ה ע״ב, wo auch der von M. mehrfach zitierte
ר׳ אבא
 בר כהנאfiguriert , sind, gleich den bekannten
Schilderungen am
Schlüsse von Sota, nur Ausdruck der jüdischen Grundidee, dass
das Welten geschehen eine ethische Abwärtsbewegung
darstellt,
die nur Gott aufhalten kann ; vgl. die  ירידותder פדר״א.
29) Den Ausspruch זבות של אלו מצמחת אותם ואנו הרהרנו אחריהם
legt  ח י[וסי] בר הנינאden Völkern der Endzeit in den
Mund:
nicht aber kann es eine Sinnesänderung des  ריב״חbedeuten.
30) Mit dem gewaltmässigen Sieg und der zerschmetternden Niederlage ( )א״ת זרעם אלא זרועםkann kein
innerjüdischer
Parteisieg gemeint sein.
31) Im Jalkut zu Jes . 61 steht statt  אבלי ציון: אותן שמשכימים
 בכל בוקר ובוקר ונתאבלו על ציון.
32) In der Pisko 34 sind  צדיקי הדורund  אבלי ציוןindentisch ; die Differenzierung ist unbegründet. Das Ganze ist
eine
Ausgestaltung des jesajanischen  אכן חליינו הוא נשא.
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33) Das ״Gefängnis  ״des Messias ist seine Verborgenheit.
Die ganze  פסקאspricht nur von den ״Endsiegen  ״über die Verkennung Israels seitens der Völker und die Reue der Völker.
34) ß . Abba b. Kahana ist zwar nach Midrasch-Thillim
derjenige , der den Bericht der zeitweiligen Gestattung des AusSprechens des  שם ככתבוübermittelt . Diese Erlaubnis , die Ende
Berachoth mit den Worten  עת לעשותentschuldigt wird, beruht
darauf, dass im 2. Jhrdt. die Christen den  שם אדנותfür ihren
Religionstifter gebrauchten , sodass den Juden nur der שם ככתבו
übrig blieb . ״Verfolgungen und Messiashoffnung  ״bilden kein
Kriterium jener Zeit.
36) Die Betrachtung zu  חבור עצביםin  ב״ר ל״ח ו׳stammt
erstens nicht von ר״א בן פדת, sondern von  ד, der gewiss im 3.
Jhdt . lebte . Ausserdem befasst sie sich nur mit dem דור המבול
und dem  מר הפלגהund enthält nichts über das 3. Jhdt . So verblümt sprach man damals nicht von Zeitangelegenheten , wie
oben mehrfach gezeigt , nicht einmal von den Römern, geschweige
von innerjüd . Gegnern.
36) Man soll im 3. Jhdt, Gegner einer messianischen Bewegung , die ihre Friedensliebe durch Pfeilpost kundgaben , abwechselnd ; bald mit  ח יוחנן בן זכאי, bald mit den verächtlichen
Gegnern des Jesaja verglichen haben. Den Beweis für diese
Ausdeutbarkeit auf das 3. Jhdt. bleibt M. uns schuldig . Der
M.s Lesart
(
Vergleich ist um so unwahrscheinlicher , als  חnach
nennt.
Delatores
Jesaja
 )ר״א בן פרתdie Gegner des
37) Zugegeben , dass mit  מלכות שאומרת מדוד והבאin ד״ר סוף
Rom gemeint ist , — wo aber steht dort etwas
wirklich
תזריע
davon, dass ״die Stunde der Erlösung da ist ?״
38) Im Midrasch-Thillim Kap. 1 handelt es sich um ר״א
המודעי, also keiner Anhänger des Kreises um  ראב״פund רשב״ב.
Auch hat die dort erwähnte Verteidigung Israels gegen Anklagen
der Völker nichts an sich, was für irgend ein Zeitalter Kriterium wäre.
39) Die Geschichte von der ״ägyptischen Finsternis über
Rom  ״findet sich an der von M. angegebenen Stelle in פסחים
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nicht ; auch die zitierte Midraschstelle (
insbes .  )וי״ר ד ׳דenthalten
nichts , was sich auf die Partherkriege
beziehen liesse.
40) Aus  ב״ר מ״ד כ״יוschliesstM ., man
habe damals gemeint
(374), ״dass die Erlösung Israels mehr
keine Sache der Zukunft,
sondern der jüngsten Vergangenheit sei “. In
Wirklichkeit werden a. a. O. nur, um zu lehren , dass
auch, was Gott für die
feroste Zukunft verheisst , jeder Gegenwart
als trostreiche Gewissheit zu gelten hat, einige perfecta
prophetica der Bibel erklärt;
so zu Gen. 15, 18  נתתיstatt אתן, oder
Ps . 107,2  אשר גאלםstatt
יגאלם, oder Jer. 31,10  פדהstatt פודה,
Sech . 10, 8  פדיתיםstatt
ואפדס, schliesslich Jes . 4, 5  ובראstatt ויברא.
Danach erscheint Marmorsteins Beweis in diesem Falle besonders
bedenklich in dogmatischer Hinsicht.
41) Die angeblich bitteren Vorwürfe
gegen die Juden Babyloniens sind schon oben richtiggestellt .
Zu  איכ״ר א׳ מ״גsei
nur noch bemerkt : Zu Thr. 1,19 ist
 פרשals Anspielung auf
 פרסPersien ,  רשתauf  רישותund לרגלי
auf  רגלי המבשרaufgefasst;
politisches ist auch hier nicht erwiesen.
42) Die 3 geistigen Bewegungen für
oder gegen שאילת שלום
בשם,  מעשרund  מגילהhat Marin, in
seiner früheren historischen
Abhandlung nur aus nicht gedeuteten Zitaten
erwiesen . In
Wirklichkeit waren alle diese 3 Dinge im 3.
Jhdt. nicht aktuelL Der Gruss mit dem  שםstammt
nach Ruth r. 4, 7 aus
biblischer Zeit . Dortselbst : Die  ^ ^מעשר6
spielte z. Z. der
אנשי כנה״ג. Die damalige , dem
Purimfeste abholde Stimmung
scheint mit der im 19. Jhdt . nichts gemein
zu haben, sondern
entspringt, wie aus  מטריחיםzu erseheD, .
damaligem Elend ; auch
wegen לא תוסיף, vgl .  רשב״גa . a. 0 . ; also
hat  שאילת שלום בשםso
wenig wie die anderen 2 Dinge mit dem
3. Jhdt. zu tun. Nur
von der schon gestreiften
vorübergehenden Wiedereinführung des
 שם ככתבוim 2. Jhdt . spricht hier ראב״כ.
43) Wenn  ח לדsagt מפרש שמו של וכר,
so bedeutet dies
 חייב מיתהnichts halachisches , sondern
soviel wie das  ח״מbei ת״ה
שנמצא רבב על בגדו. Mit der Opposition
des R. Levi ist es also
nichts . Auf den mystischen Beweis aus
den Worten des ר׳ פנחס
 יב יאירeinzugehen , dürfte sich gleichfalls
danach erübrigen.

Bemerkungen

über die von Marmorstein

usw .
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44) Ueber die Frage wegen  דרי תדמורist schon gesprochen;
politisches steckt nicht dahinter . Die von M. genannten כנות
 ירושליםmüssen Zeitgenossen der  עבדי שלמהsein , — also nichts
aktuelles . Siehe תוססות יבמות ט״ ו ע״ב ד״ה ר״י ופבייא, der alle diesbezügl . Schwierigkeiten löst.
45 ) In , ב״ר ציד טist nur erzählt , dass  עולא בן קושבverfolgt
wurde ; von messianischer Bewegung steht dort nichts.
46 ) Drei Jeruschalmisteilen bezügl . der Palmyrener zitiert
M. ohne Ortsangabe.
47 ) Im Ganzen ist zu bemerken : Marmorstein entkleidet
fast alle Hinweise auf den kommenden Messias in den bekannten
Talmud - und Midraschstellen ihres Zukunftscharakters . Das ist
um so bedenklicher , als dadurch für Unkundige der Anschein
erweckt werden könnte , als kenne der Talmud nicht das Dogma
des Messiasglaubens.

Nordfranzösische Klassiker >
der Bibelexegese . *)
Von Dr . Samacl Grünberg , Berlin.

. . .  הסך בה והסך בה דבלא בהBeschäftige dich mit ihr, Beschattige dich mit ihr , denn alles ist in ihr!
Dieser bekannte Ausspruch des Weisen der Mischnah war
seit Urbeginn die Devise des Judentums in Bezug auf die heilige
Schrift . Die Basis aller jüdischen Erkenntnis und Weltanschauung,
die Grundlage aller Lehren und Prinzipien des Judentums waren
immer die Worte der Bibel in ihrer Dreiteilung ; Torah, Nebiim,
Ketubim , d. i. Torah in weiterem Sinne 1. Darum haben die erleuchtetsten Geister in Israel , in frühester Zeit schon, ihre Tätigkeit
auf das Studium und die Deutung der heiligen Schrift konzentriert,
*) Zum besseren Verständnis und zur rechten Würdigung des Ausgeführten ist ein summarischer Ueberblick über die Wege der Bibelexegese seit
der frühesten Zeit , besonders der arabisch-spanischen Periode , vorausgeschiekt.
J) Vgl . W . Bacher : Agada der T&naiten (2. verb. Aufl.) Bd. I S . 476
und L. Blan , zur EinL in die heil . Schrift . S. 16 bes . Anm . 4 and 5.
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darum sind diese der Angelpunkt des jüdischen
Schrifttums geworden. Darum war jeder wahrhafte Gaon ein
Bibelkundiger,
Bibelforscher und Deuter. Schon die nach unserer
Auffassung bei
der sinaitischen Offenbarung mitgeteilte שבע״פ
 תורה2, weist eine
grosse Zahl bestimmter und fester Regeln zur
Auslegung der Bibel
auf3. Die ganze gewaltige jüdische Literatur mit
Mischnah, Mechilta, Sifre, Talmuden und Midraschim an der
Spitze4; erscheinen
uns als ein reich nüancierter, monumentaler
Kommentar der heiligen
Schrift,  כל הפורש מהם בפורש מן החיים. Drasch und
Peschat sind
jene zwei Hauptelemente, die vorgezeichnetea
Richtlinien der Bibelauslegung, die oft ineinander greifen und darum
untrennbar sind•
Sowohl die halachischen wie die agadischen Midraschim(
מדרש סופרים
und ) מדרש תנאים, die ursprünglich mit einander
verflochten waren,
enthielten eine Fülle schlichten exegetischen Materials5.
Suchte
auch die Halacha die meisten ihrer Lehren und
Bestimmungen aus
dem Schriftwort zu deduzieren, daran zu knüpfen,
bzw. auf diesem
zu stützen ( (אסמכתא6, oder unternahm die
Agada in den ver‘2) Vgl. Berachot 5a : זה המשנה״ אשר כתבתי אלו
 והמצוה,תורה הז מקרא
 מלמד שבולם נתנו למשה מסיני, להורותם וז גמרא,וכתובים
נביאים. Mid. rabb . Ex . 47:
 בשעה שנגלה חקב* ה/אכתוב לו רובי תורתו כמו זר נחשבו
כתוב לך את הדברים האלה; הה״ד
תורה לישראל אמדה למשה על הסדר תורה ומשנה תלמוד ואגדה
בסיני ליתן.
3) Ygl.  אליעזר ב״ר יוסי הגלילי,ברייתא דל״ב דר.
Ferner רבינו שמשון מקינון
 ומתוך הברייתא המבין ילמוד דברים רבים לישב מקראות שנמצא:
 דף י״ד ע״ב,בספרו הכריתות
בהם דבר קשה להבין. Rabbi Jesaia Hurwitz , im ) של״ה
(דף שפ״ט ע״ב ובדף ש״צ ע״ב
 אליעזר אינן אלא ליישב פשוטי המקראות במקומן, ומדות דר.
Rabbi Zwi Katzeneinbogen, XXX  נתיבות עולם עמוד: הזאת שהיא תטבול בקנה
והנח התבוננתי לע הברייתא
. . . פשטי המקראות והאגדות באופן מתוק לנפש תדרשנו
 מדותיה ביערת דבשת.
4) Vgl.  רמב״ם הקדמה ליד החזקה: ב פ רו ש ן נתנו
לכ המצוות שנתנו לו למשה
 תורה זו תורה שבכתב והמצוה זו פרושה/האבן והתורה והמצוה
שנאמר ואתנה לך את לוחות
לעשות התורה עפ״י המצוה ומצוה זו היא נקראת תורה שבע״פ
וצונו.
6) Vgl. W. Bacher, a. a. O. I S. 464 : ״In der
Tat bestand arspr . in
formaler Hinsicht kein Unterschied zwischen h&
lachischer and agadischer
Schriftanslegung , and es wäre eine falsche Vorstellung wenn man
halachischen
und agadischen Midrasch als zwei von einander
von Anfang an gesonderte' Gebiete betrachten wollte“'; Ch. Tschernowitz : 388 א׳ ע׳
 כרך, מקלט,לתקופת הגאונים.
6) Vgl. Prof. Dr. D. Hoffmann: Die erste
Mischnah S. 17: Was die
Form betrifft, in weeher die Lehrer den Schülern
den Traditionsstoff vortrugen , bo ist aus allen Angaben ersichtlich, dass es
die Exegese
der
heiligen Schrift war, in der die Weisen ihre Lehren
mitteilten . Wahr-
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schiedenen Perioden ihrer Entwickelung ידdie kühnsten Flüge im
Bereiche der moralischen Erbauung und geschichtlichen Betrachtung,
der Symbolik und der Allegorie, oft mit Buchstaben und Worten
in eigenartiger Weise operierend, so schenkten uns doch beide auch
eine beträchtliche Zahl realer, nüchterner Erklärungen des einfachen
Wort- und Sachinhalts. In frühester Zeit schon macht sich ein
starkes Streben geltend, den natürlichen, und nur natürlichen
Schriftsinn der Bibel zu finden8. Der  פשטgalt als primär, der
sekundär. Nie durfte der Drasch, auch nicht der hala דרשals
chische, den Pschat völlig verdrängen. Unsere Weisen des Talmuds
waren es, die den bekannten Satz prägten:  אין מקרא יוצא מידי פשוטו9.
Im Bestreben die Bibel dem Volke näher zu bringen, sie zum
wahren Volksbuche zu machen, entstanden so bereits in den frühesten Zeiten 10 Bibelübersetzungen 5 jene berühmten Targume, bei denen
Uebersetzung und Erklärung in einander fliessen 11, welche die ersten
scheinlich bedienten sie sich des schriftlichen Gesetzes als Leitfaden , um die
Ueberlieferungslehre daran anzukaüpfen , indem sie einerseits die Schrift im
Sinne der Tradition auslegten , andererseits durch genaueres Eingehen und
tieferes Forschen vermittelst der Auslegungsregeln aas dem Schrift Worte die
Traditionslehre ableiteten , die von der Schrift unabhängigen Ueberlieferungen
aber an passenden Stellen einstreuten und so an das Schriftwort anlehnten.
7) Vgl. J . Hamburger , Real-Encyklopädie für Bibel und Talmud 8 21 ff.
*) Vgl. Talm. Bab. Chullin 6a  ;© שמיה דקרא במאי כתיבA. M. Lipschitz:
 תרע״ב/ הוצאת " תושיה׳/) שלמה יצחקי (רש״י, רS . 168 ff.; Dr. E . Biberfeld, Zur
Methodologie der talmudischen Bibelexegese, Jahrbuch d. Jüdisch -Literarischen
Gesellschaft Bd. VI (1908) S. 248 ff.
9) Vgl. auch die Ausführungen Dr. E . Biberfelds im Jahrb . d. Jüd .Lit . Ges. Bd. VIII S. 355 ff. (Er erklärt diesen Satz wie folgt :  ״ein Bibelvers
trete nie ganz aus dem Bereich des  פשטheraus “). Interessant sind die Ausfahrungen Mal bims, in der Vorrede zu s. Kommentar zum  תורת כהניםgenannt
 התורה והמצוה, wo er unter anderem sagt : כל דברי תורה שבע״ס מוכרחים ומוטבעים
 בפשט הכתוב ובעומק הלשון.
t0) Vgl. Sanhedrin 21b : ; חזרה ונתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי
Nedarim 37b u. Meg. 8a : מפורש זה תרגום.
ls) Vgl. Ned. 37b  מפורש זה תרגוםwozu  ר״ן:  ד מ פרש ליה לקיא. Rabbi
Nathan Adler  הקדמה כוללת לפירושו נתינה לגר על תרגום אונקלםBuchstabe ; א
A. Berliner , Targum Onkelos Bd. II 178; Dr. S. Poznansky , מבוא לפירושי
 עשר עמוד.ר״א מבלגנצי לע יחזקאל ותרי
:
 להפירושים היותר עתיקים אשר נשתמרו נוכלVIII
 ; לחשוב מלבדvgl. ferner  ספר אגרת בקרתdes Gaon
 את המדרשים ובו׳, התרגומים
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Schriften der einfachen Exegese darstellen . Wie nötig
sie waren,
besagt nns eine Stelle im Talmud בישראל
 שלא ירבו מחלוקות12;
und lehrt uns das Beispiel der Septuaginta
und die allegorische
Exegese Philos . Ihnen folgten die bereits erwähnten
Arbeiten der
Tanaim und Amoraim , der Saboräer und der ersten
Gaonen, die
aber kein geschlossenes System der Bibelexegese
alsSelbtzweck
dars ' ellten . Vom Abschlüsse des Talmuds bis
zum 10 . Jahrh .,
also in einem Zeitraum von mehr als 400 Jahren
, ist auf diesem
Gebiete ein gewisser Stillstand zu konstatieren .
Wir wissen aus
dieser Zeit nur sehr wenig, und das Wenige das auf
uns gekommen,
ist sehr fragmentarisch . Es ist jene Literatur
der Responsen der
Gaonen , aus der babylonischen Diaspora , die
Gutachten und EntScheidungen halachischer Natur enthalten . Eine
Ausnahme bilden
die  שאלתות דר״ אחאי גאון. ־In Palästina hingegen,
wo die Juden dem
Drucke der Römer und Byzantiner fast erlagen ,
pflegte man die
 מדרשי אגדה, die eifrig gesammelt und geordnet
wurden, und suchte
in ihnen Trost und Stärkung 18. Um die Mitte
des 8. Jahrhunderts
entstand eine midrasch feindliche
Bewegung , die für das überlieferte Judentum eine grosse Gefahr bedeutete .
Es war die Bewegung der Karäer , die jede Auslegung der
Midraschim verwarfen,
die die Viel sinnigkeit der Schrift gänzlich
leugneten , und dem
natürlichen Schriftsinn die alleinige
Berechtigung zuerkannten u .
Rabbi Zwi Hirsch Chajes : — זולת באמונות אמתות
אונקלוס רודף בכל עת אחרי הפשט
. . . תרגם בדרשות בכל זה לא הרחיק הרבה מן הפשט
 ויונתן על הנביאים. . . והלכות מקובלות
 והפשט עיקר אצלו. WJ Jawitz ,  תולדות ישראלBd .
III , S. 185 und  מוצא דברS . 2S1.
12) Meg . 3 a.
") Vgl . Midr. rab. Hoh . L. 2, 5 : שהן חולין
עכשו שאין הפרוטה מצויה וביותר
השעבוד אין מבקשין לשמוע אלא דברי ברכות ונחמות
 מן. Vgl . ferner W . Jawetz
 תולדות ישראלBd . IX , S. 116 :  אשר,רומי ובזנתי
 בארץ ישראל ובקהלות ממלכת. . .
 וגם אחרי. מררו את חיי אבותינו וישיבו אותם עד דכא
נחשבו לה לבנות; מושלי הארצות ההן
לידי מושלי ערב; לא סר עוד שבט הנוגש מעל בני
אשר רווח בארץ ישראל בהסוב הארץ
על כן לא קמה בקהל העם רוח לשמוע מפי חכם " דברי
. ישראל יושבי ארצות רומי ובזנתי
."העיפה! מקוצר רוח ומעוני ב״דבר ברכות ונחמות
משנה הלכה ותלמוד"; ויצמאו להשיב נפשם
 אשר. לאצור את כל גנזי האגדה,ארץ ישראל את לבם
בגלל דבר זה שמו שארית חכמי
 ואת דלתות. . . ; בספרים אשר קראו להם מדרש אגדה
הטיפו חכטי התורה לעמם מדור דור
 הציבו חכמי ישראל במאות הראשונית לאלף החמשי,הזה
 האוצר.
14) Vgl . Dr. Julius Fürst , Geschichte des
Karäertums , S. 41 ff L. Löw
Hamaphteach S. 15D, § 273.
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Hier verfiel die Pschatrichtung in ein Extrem , das weder berechtigt
noch durchführbar ist . Notgedrungen führten sie ihre Grundsätze
auf Abwege und zu schlimmsten Irrungen . Ein schwerer und
heftiger Kampf um die Auslegung der Bibel war heraufbeschworen.
Die Waffen konnten aber and mussten auch seitens der Traditionstreuen grösstenteils nur aus dem Arsenal des  פשטgeholt werden.
So kam es, dass  מעז יצא מתוק. Als die Not am höchsten war,
segnete uns die Vorsehung mit einem Führer , der den Beistand
Gottes (was schon in seinem Namen angedeutet war) auf seiner
Seite hatte , der den Kampf siegreich zu führen verstand . Es war
der berühmte Gaon von Sara , namens Saadja , gebor. 892 , gest . 942.
Er überragte die karäischen Schriftsteller , sowie überhaupt alle
Schriftgelehrten seiner Zeit 15, denn er umfasste das ganze Gebiet
des menschlichen Wissens. Er war nicht nur ein Gaon der talmudischen Disziplinen, sondern auch Philosoph , Exeget und Philologe,
in allen Fächern eine Autorität ersten Ranges . Saadja war der
erste , der die Zeichen der Zeit verstand , der die Bibel ins Arabische
ühersetzte und arabische Kommentare ausgearbeitet hat , die eine
neue Epoche in der Erforschung der heüigen Schrift eröffneten,
Kommentare , die  ״in den Gegenden von Babylon, und ohne Zweifel
in allen Gegenden arabischer Zunge sehr verbreitet waren“ lf .
Nächst den aramäischen Targumen zum Pentateuch und den Propheten entstand eine neuartige , unabhängige Bibelexegese, die diese
Disziplin um ihrer selbst und nicht als Hilfsdisziplin bearbeitete.
Es entstand ein Kommentar , auf philologisch-historischer Grundlage
aufgebaut , der die Erklärung der heiligen Schrift aus ihrem inneren
Geiste heraus darzustellen suchte . In der Sprache unserer Zeit
ausgedrückt : ein objektiver , wissenschaftlicher Kommentar . So
wurde denn Saadja mit Recht der Erste der Redner und Vorläufer
der Exegeten (  (ראש המדברים והחלת המפרשים16 a genannt , als BahnS . 157, § 285.

15) L. Low , Hamaphteach
16)
des Alten
auch auf
מכל הקריא

Ygl . Beiträge zur Gesch. d. ältesten Auslegung und Spracherklärung
Testamentes von H . Ewald and Leopold Dnkes S . 69. Dort wird
die Mitteilung Rabenu Petachja ’s : ובארץ בבל לומדים פירושי ר׳ סעדיה
 שעשה, hingewiesen.

16 a) Ygl . Abr . Ibn

Esra

in

מאונים

:

ר׳

הגאון

הקודש

לשון

זקני

שמות

ןאלה
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breeher des  פשטbezeichnet 17, der den nachfolgenden Schriftauslegem
zum Wegweiser wurde . Er bewies, dass gerade denjenigen, denen
die talmudische Ueberlieferung heilig ist , der natürliche Schriftsinn
nicht fremd bleiben darf.  ״Der Sinn der Torah a, sagt Maiinonides,
 ״wäre uns fast abhanden gekommen , wenn nicht R. Saadja auf-״
getreten wäre , um das , was verborgen war, zu enthüllen , und was
schwankend blieb, festzustellen tt 18. Saadja bestrebte sich die Worte
und Sätze sprachlich zu erklären und den Sinn allgemein frei zu
fassen . Er benutzte ausgiebig den Sprachschatz des Talmuds 10)
und die Uebersetzungen der Targame , nicht zuletzt das Arabische,
als Schwestersprache , das er meisterhaft beherrschte . Auf diese
Weise gelangen ihm glückliche etymologische Kombinationen . Des
weiteren bildete er die Regel von der methatesis
literar um, um so die natürliche Erklärung vieler Worte zu finden.
Bei den Sacherklärungen unterstellte er Einzelnes der Vernunft.
Gewisse Prophezeiungen deutete er rückwärts 20, aber nur in beschränktem Masse. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Saadja all die wissenschaftlichen Disziplinen seiner Zeit als Hilfsmittel
für seine Exegese herangezogen , und der Richtung des  פשטdie Wege
vorgezeichnet und geebnet hat . — Die jüdischen Kulturzentren BabyIons, Sura und Pumbedita gingen aber bereits um jene Zeit, aus Urהמדברים בבל מקום
 ; סעדיה מפיתום ראשR . Solomo Parchon ,  מחברת הערוךed.
Stern StW .  סרח: המפרשים שביאר
ותחלת
זהנת רבנו סעדיה גאון זצ״לראש המדברים
 את המקרא כתקנה והעמידה על מתבנותה ומחכמתו למדו כל המפרשים.
17) Besonders von Ibn Gannafc als solcher gerühmt , vgl . Bacher , Das
Leben u. Wirken Abulvalids . . . S. 92 : Die Bibelkommentare Saadja ’s
rühmt Abul valid neben denen Samuel b. Chofnis
als Muster des Peschat,
der sinngemässen Erklärung.
18)  לולא הוא ע״ה לפי שהוא גלה מן, וכמעט שתאבד תורת ה:  אגרת תימן,'דמנ*ם
 התורה מה שהיה נעלם וחזק ממנה מה שנדלדל.
19) Vgl . sein  ״) תפסיד אלסכעין לפטה אלפרדהDas Buch von den 70 Worten,
die nur einmal in der Bibel Vorkommen“) worin S . das Prinzip obwalten
lässt , dass Wörter die ohne Analogie in der Bibel sind , aus dem talmudischen
Idiom zu erklären seien.
20) Vgl . Jer. 49,14 und Ob. 1  וציר בגוים שלחwelches S . auf יקתיאל
I Chr. 20,14 bezieht . Vgl . auch Ibn Esra in seiner Vorrede zu Zacharia:
ראיתי ספרי חכמים בצרפת שפירשו המראות שראה זכריה אחורנית עד שבבר עבר בימי הנביא
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Sachen, die hier nicht za erörtern sind, dem Untergange entgegen 21,
and das Licht der Torah sollte anderswo in neuem Glanze erstrahlen.
 וזרה השמש ובא השמש. In Nordafrika and Spanien , unter der Herrschaft der Araber und ihrer hochentwickelten Kultur , gelangte das
Studium der Bibel und des Talmuds zu neuer Blüte. Die Arbeit
der Gaonen fand eifrige Fortsetzer , und im Laufe des 11. und
12. Jahrh . arbeiteten grosse Männer in Israel in jenen Ländern
auf dem Gebiete der hebr . Sprachforschung und der Bibelerklärung
mit systematisch ordnendem Sinn. Wir wollen hier nur die Namen;
Jehuda ben Karisch oder Koraisch, Saruk , Jehuda Hajjug , Dunasch
b. Labrat , Isak Gekatilia , Jona Ibn Gannah und lbn Balaam erwähnen , ihre Arbeit wurde ihnen erleichtert dadurch , dass die
arab . Sprache , die sie sprachen , mit der hebräischen verwandt und
in ihrem grammatischen Bau ״leicht zu erkennen war.“  ״Es
brauchte nur die Erkenntnis von der Verwandschaft der beiden
Sprachen in einem erleuchteten Kopfe aufzublitzen, wie dies auch
zuerst bei Hajjug geschah, um die Ergebnisse der Sprachforschungen
bei der einen auf die andere zu übertragen , und das Hebräische
wissenschaftlich auszubauen , was dann in erster Linie der Bibelexegese zugute kommen musste . Dazu kam ihre umfassende Allgemeinbildang , eine philosophische Weltanschauung , wodurch die
Probleme sich mannigfaltiger gestalteten , die Gegenstände der
Untersuchung sich erweiterten und der Blick fär die Behandlung
der heil. Schrift sich schärfte.  ״22War die Auslegung des Gesetzes
 ״mehr auf methodologischer und kodifikatorischer Grundlage autgebaut “, so wurde die Erklärung der Bibel, von einer hohen, bedeutsamen Spraehkenntnis und Ansätzen zur Sprachvergleichung
ausgehend , vielfach von philosophischen Ideen befruchtet . Und
hier bewährte sich das biblische Wort  עושר שמור לבעליו לרעתו.
ihr grosses , vielseitiges Wissen führte sie auf Abwege . Man war
geneigt , Begriffe und Gedanken fremder Kultur und Geistesrichtang
den Worten der heil. Schrift unterzulegen , so dass allmählich der
gesunde Pschat der Philosophie , der Alleinherrscherin jener Zeit,
21) Ygk

h.

Grätz

, Geschichte

der

Jaden

Bd . V

S . 310/16

und

326

ff.

22) Vgl . S . Poznansky in d. Sammelschrift : Abraham Geiger , Leben u.
Lebenswerk von - Ludwig Geiger , S . 389.
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den Platz za räumen gezwungen wurde . So entstand jenes merkwürdige System der Auslegung , das mehr der Philosophie als der
Exegese gerecht za werden suchte 23. Am prägnantesten kommt
dann diese Wendung zum Ausdruck in den Werken der Männer
wie Sal . Gabirol ( 1020 - 1076) , Bachya Ibn Pakuda (2te Hälfte
des 11. Jhts .), Abraham b. Chiya ( 1065 —1136 ), Jeh . Halevi
(1086 —1143 ) und Abraham Ibn Daud ( 1110 —1180 ) . Diese
Sichtung ist auch bei dem berühmten Ibn Esra ( 1092 - 1167)
unverkennbar , wenn auch Ibn Esra , wie aus der Vorrede zu s.
Pentateuchkommentar hervorgeht , nur
bestrebt s8in wollte , den
einfachen Schriftsinn festzustellen . Ueberwiegend ist zwar bei ihm
das Eingehen auf das Grammatisch״Historische , aber trotz seiner
Scharfsinnigkeit und Originalität verhinderte schon seine allzu gedrängte und dunkle Sprache , dass seine Kommentare auch beim
Volke Eingang fanden.
Um dieselbe Zeit gelangte das Thorastudium zur vollendeten
Entwiekelang auch in Frankreich 24. Im Süden Frankreichs (in der
Provence ) , namentlich in Narbonne und Toulouse, lebten ausgezeichnete Männer, die sich in erfolgreicher Arbeit auch um die
Auslegung der heiligen Schrift bemühten . Zuerst folgte man den
Spuren der Agada , die die Geister in ihrem Banne hielt . In Narbonne lebte und wirkte Rabbi Mosche Hadarschan , und in Toulouse
R . Jehuda Hadarschan . Reste ihrer Geisteserzeugnisse sind uns
23) Vgl. W. Bacher, ״Die Bibelexegese der jüdischen Beligionsphilosophen
des Mittelalters vor Maimuni“, in der Vorrede: ״Sprachwissenschaft und
Religionsphilosophie haben in der Blütezeit der jüdischen Geistesentwickelung
des Mittelalters die Bibelexegese umgestaltet und auf eine neue, die traditionelle Schriftauslegung verlassende Bahnen geführt. Aber während die
hebräische Sprachwissenschaft das richtige Verständnis der heil. Schrift unmittelbar förderte und der Bibelerklärung die unentbehrlichen Mittel an die
Hand gab, um den Sinn des Textes zu ergründen .und willkürliche Auf״
fassungen von ihm fernzuhalten, kam für die religionsphilosophischeSpekulation
das Verständnis der heil. Schrift erst in zweiter Reihe in Betracht, da es
ihr vor allem darauf ankam, im biblischen Texte die Bestätigung und Be״
kräftigung ihrer eigenen Ergebnisse su finden“.
;
24) Vgl. Afcr. Geiger, Beiträge zur jüdischen Literatur-GeschichteS. 6
L. Zunz, Zur Gesch. d. Literatur, S. 26 ; L. Löw, 0. c. S. 195.
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durch Zitate bei Raschi erhalten (vgl. öfters : )מיסודו של ר׳ משה הדרשן.
Die Familie der Kimchiden waren es, die dorthin den Geist der
spanisch -arabischen Exegese verpflanzte . Es glänzte dort das Dreigestirn : Rabbi Josef Kimchi 1105 —1170 und seine beiden Söhne
Mosche (Geburtsjahr unbekannt ) gest . 1190 und David 1160 —1235,
die sich alle um die Erklärung der Bibel  בדרך הפשטgrosse Verdienste erwarben . Der hervorragendste unter ihnen war jedoch R.
David Kimchi. Sein Kommentar zu den Prophetenbüchern gilt
noch heute als ein Muster gesunder , natürlicher Exegese. Es ist
wahr :  ״David Kimchi hat nicht die mächtige Originalität , die Tiefe
der Anschauungen , den sichern und durchdringenden Scharfblick
Ibn Esras “ *5, ja , er steht auf den Schultern seiner Vorgänger . Er
war vielfach Kompilator 26 und hat aus allen Quellen seiner Zeit
geschöpft . Aber sein Kommentar weist eine Fülle von Vorzügen
auf wie keiner der anderen . D. Kimchis besonderes Verdienst war
die ganz besondere Art seiner Arbeit . Er bietet , wie gesagt , das
vollkommenste Muster gesunder Exegese, indem er überall den פשט
sucht , auf Grund grammatikalisch -lexikalischer Erkenntnisse und
historischer Umschau . Dabei zitiert er recht gern die midraschische
Auslegung , gewährt dem Rationalismus den ihm gebührenden Raum,
hält rechtzeitig ein, und tut nie dem Texte Gewalt an, um ihm
vorgefasste philosophische Ansichten unterzuschieben . Sein Blick
ist klar und der Stil überall gewandt . Midrasch und Philosophie,
Sprachwissenschaft und Kritizismus versteht er meisterhaft s y n t h eund sich so die rechten Grundlagen
zu verarbeiten
thisch
für seine Exegese zu verschaffen. Der Kommentar Kimchis bildet
, bis zu s. Zeit,
der verschiedenen
die Quintessenz
. Daher sein unBibelexegese
der
Methoden
angewandten
Nordfranzosen
einem
vergleichlicher Erfolg 26a, der nur noch von
wurde.
übertroffen
Pentateuch
zum
Kommentar
.
durch s
26) Vgl . Antoine Levy , Exegese der französischen Israeliten S . 8.
26) Simon Eppenstein , Studien über Jos . Kara, Jahrbuch d. Jüd.Literarischen Gesellschaft Jahrg . 1907 S . 240.
26a) Zacuta in  יוחסיןberichtet bekanntlich , dass die dankbaren Bemützer
d. Werke David Kimchis , auf ihn den bekannten Satz םא אין קמח אין תודח
(Aboth , III, 1) anwendeten . K. Schulmann in ספר תולדות חכמי ישראל חלק א׳

.*
S
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Wenden wir uns nun auch Nordfrankreich zu. Auch dort
finden wir um jene Zeit ein reges jüdisches Leben. Auch dort ist
eine grosse Anzahl von Männern entstanden, die sich um die Verbreitung von Thorawissen bemühten, das Talmudstudium förderten,
ja zu einem besonderen Aufschwung brachten 27, ihre Tätigkeit
aber auch der Bibelerklärung widmeten. Nordfrankreich wurde
zur Wiege einer urwüchsigen, natürlichen Bibelexegese. Die Blüte
dieser Schule bezeichnet nicht minder einen Höhepunkt der ernsten,
sinngemässen Bibelforschung, wie die der klassischen arabisch-spanischen Periode 28.
Es ist wahr, dass die nordfranzösischen Exegeten an allgemeiner
Bildung ihren arabisch- spanischen Kollegen weit nachstanden. Ihre
politische Lage einerseits, sowie das niedrige geistig-wissenschaftliehe Niveau ihrer Umgebung andererseits brachten es mit sich,

S. 238 schreibt :  בהעבירו בל טוב תצפון בספרי/הרד׳ ק בספריו היקרים הגיח לנו ברבה
 הרחיב לדבר על לכ. . . הקדמונים על פנינו ויראנו נפלאות מתורה אמת אשר היתה בפיהם
 אסף! וקבץ כל הפנינים היקרים המפוזרים בספרים,אשר מצא בספרי המפרשים אשר היו לפניו
 ובל המפרשים,  ובשכלו הזך והפשוט ערך לפנינו שלחן מלא כל טוב,רבים עתיקי ימים
והמדקדקים אשר באו אחריו הלכו לאורו וישימוהו למלך על לכ חכמי הלשון! ועד היום ימצא
 כי כל דבריו מדויקים ונכוחים,ההוקי בספריו דברים מועילים אשר לא ימצאם בספר אחר
Brill, Jahrbücher für jüd . Geschichte u. Literatur , YIL Jahgr . S. 116:
. . . Seine (K.’s) schlichte, zwanglose, den Inhalt des Bibelwortes klar darlegende Interpretationsweise , die den Leser weder über sachliche noch über
sprachliche Schwierigkeiten im Dunkeln lässt und ihn doch ebensowenig durch
weitläufige Deduktionen ermüdet, als sie durch wortsparerische Kürze ihn
aufhält oder ganz im Stiche lässt , macht ihn zu einem bequemen Führer für
jedermann , der auf dem Gebiete der Schriftkunde sich orientieren will.
John W. Nutt , Introduction to the Commentaries on Isaiah by R. Eiieser
of Beaugency, XVIII . . . In exegesis also he did good Service. His commentaries may not display the depth and originality of Ibn Ezra , but they
are clear and sensible : they shew a wish to arrive at the meaning without
forcing views into the Text which are not really contained in it. His merits
as grammarian and commentator may at one time have been too highly
rated , but they deserve more respect than has sometimes been shawn to them
(Man vergleiche zu diesen Ausführungen das Urteil H. Grätz ’ o. c. S. 238).
27) H. Grätz, o. c. Bd. YI, S 286.
28
 ןVgl. Dr. Berthold Einstein
, R. Josef Kara und sein Kommentar
zu Kohelet , S. 1. Abr. Geiger,  נטעי נעמגיםBeiträge zur jüdischen LiteraturGeschichte, S. 6 ff.; ders. Parschandata S. 8 ff. S. Eppenstein , 1. c. S. 241.
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das die Jaden Nordfrankreichs zu jener Zeit ein abgeschlossenes
jüdisches Leben führten , und sich in das Studium ihres religiösen
Schrifttums versenkten , vorzüglich in das des Talmuds . Sie hatten
keine Berührung mit einer blühenden , alle Gebiete geistiger Tätigkeit umfassenden und faszinierenden Kultur , wie es ihre Volksgenossen
in den Ländern des Islams hatten . Sie standen nicht im Verkehr mit
hochgebildeten Nichtjuden . Es fehlte ihnen die wissenschaftliche
Anregung und der grössere Horizont. Die französische Sprache
war erst im Werden begriffen, ihre grammatischen Regeln und
Eigentümlichkeiten noch unausgearbeitet und noch nicht in das
wissenschaftliche Bewusstsein eingedrangen . Dabei war das Französische ein ganz fremdes Idiom, ohne jedwede Beziehung zum
Hebräischen . Von einer sprachwissenschaftlichen Schulung konnte
gar keine Rede sein, und ebensowenig von Sprachvergleichung und
Wortableitungen . Das Französische konnte höchstens zur Wiedergabe
schwieriger hebr . Wörter oder Realien verwendet werden . Die
nordfranzösischen Exegeten hatten somit keine erworbenen Wissenschätze bei der Bibelexegese zu verwerten . Ihre Hilfsmittel waren
zuwar
ihre Schwäche
sehr beschränkt . Aber diese
ihre Stärke!
gleich
Sie bewahrten sich einen ungekünstelten und unbeeinflussten
Sinn. Sie suchten die Bibel mit einer natürlichen Frische und
Einfachheit zu erklären . Mit scharfem, eindringenden Blick drangen
sie  לעומק פשוטו של מקראwie sie sich immer ausdrücken , erfassten
instinktiv den rechten Sinn der Worte und Sätze, ermittelten oft
in genialer Weise die Zusammenhänge der Dinge, und erschlossen
in reinem jüdischen Geiste , in ungetrübter Anschauung den  פשט, den
sie eifrig suchten . Sie besassen zum Teil einen ausgeprägten
kritischen Sinn, der in der Dialektik des Talmuds geschliffen war,
gingen oft sogar völlig vorurteilslos an den Schrifttext und versuchten die schwierigsten Probleme rationalistisch zu lösen. Und
dies, obwohl sie sich nicht in die Notwendigkeit versetzt
sahen , die Worte der l^ gen Schrift mit dem damaligen Zeitgeist in Einklang zu bringen. So brauchten sie aber auch
nicht den Schriftversen eine ihnen fremde Deutung zu geben,
sie mit Wahrheiten , die von anderen Voraussetzungen ausgingen,
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zu harmonisieren . Die Sprache erforschten sie nicht auf dem
Wege systematischer Methodik. Trotzdem erfassten sie oft ihre
Feinheiten in bewundernswerter Weise 29.
Es ist das Verdienst einer Reihe gelehrter Männer des vorigen
Jahrhunderts , die es sich zur Aufgabe machten , das jüdische Schrifttum des Mittelalters zu erforschen und zu neuem Leben zu wecken,
dass wir einen guten Teil der exegetischen Arbeiten der nordfranzösischen Schule kennen . Sie haben Teile ihrer Werke bald
im Zusammenhang , bald in Auszügen veröffentlicht. Männer wie
S. D. Luzzatto , L. Zunz, S. Rappaport , Berliner , Antoine Levy,
Geiger, Rosin, Epstein , Poznansky , Eppenstein , Littmann , Einstein
u. a . m . haben uns jene fast vergessenen Werke nicht nur entdeckt,
sondern auch durch kritische Sichtung des vorhandenen handschriftliehen Materials auf ihren Wert hingewiesen . Leider sind all diese
Arbeiten bis heute nur im engsten Kreise der zünftigen Wissenschaft
bekannt . Das hängt mit der Form der Publikation in Jahrbüchern,
Zeitschriften und Sammelschriften zusammen.
(Fortsetzung

folgt)

29) Geiger , Parschandata S. 9 ff. Natt , 1. c. S. XIX ff. S . Eppenstein,
1. c. S. 240 . Beachtenswert sind besonders die Ausführungen Eppensteins
gegen die Art der Würdigung der nordfranzösischen Exegeten seitens Geigers,
der jene als Stützen seiner Bibelkritik zu benützen suchte . Zu der dort behandelten Frage , wieso es kam , ״dass vom Anfang des 13 . Jahrh . an, die
jüdische Literatur fast gar nicht Notiz von diesen Leistungen (der Nordfranzosen ) nimmt “, vgl . m. späteren Ausführungen.
S. Eppenstein , 1. c. S . 239 : . . . . so
haben sie doch mit ihrem
scharf eindringendem Blick den rechten Wortsinn in oft genialer Weise gefanden und uns das Verständnis der Schrift ermittelt . Poznansky  מבואzum
Komm. R. Elieser aus Beangency S. X  אבל עם זה התאמצו לחדור לתוך עסקי. . .
 ובאותה מדה שהצטמצמו. . . הלשון ולברר את הבדלי מושגיה דע יכ יש שחוללו בזה נפלאות
עצמם בעולמם היהודי היה העולם הזה קרוב אל לבם ולכן אופן הבנתם את הכתוב הוא יותר
 מבעי ויותר מתאים לחיי דורות עברו.
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Zur Frage des Trennungsprinzips.
Eine Replik
Rabbiner Dr. Isaak Unna , Mannheim.

Aufrollung
Es ist nicht meine Absicht durch eine nochmalige
,
schliesst die Leser
aller Fragen , die das Trennungsprinzip in sich
mir zu dem Artikel
zu ermüden . Aber einige Bemerkungen mögen
“ v. J . gestattet sein.
des Herrn Dr. Klein in Nr. 11/12 des ״Jeschurun
durch das Verdass
,
Ansicht
Klein ist auch jetzt noch der
 לפניübertreten,
עור
von
bleiben einer Einheitsgemeinde das Verbot
sich dagegen,
verwahrt
also ein  אסור דאורייתאbegangen wird , und er
vorbringt,
-Artikeln
dass ich seine Beweise , die er in den Israelit
. Aber ein Hauptals מkünstliche Konstruktionen  ״bezeichnet habe
 משנה למלך ס״ד. Die
beweis stützt sich auf den מהל׳ מלוה ולוה
ist nur dadurch
Fall
Anwendung dieses  משנה למלךauf unserem
der ReformMitglieder
die
möglich (s. die Artikel im Israelit ) , dass
 ״Mitläufer ״
in
und
gemeinde in  עוברי עבירהim eigentlichen Sinne
Ausführungen
die
כתב
zerlegt werden . Dazu kommt , dass der סיפר
Wenn Herr Dr. Klein
.
widerlegt
des  משנה למלךPunkt für Punkt
Theorie heranziehen
seine
tür
den  משנה למלךtrotzdem als Beweis
die Einwenseinerseits
,
gewesen
Pflicht
wollte , so wäre es seine
nicht den
auch
aber
hat
Er
.
düngen des  כתב סופרzu entkräften
, von
Recht
das
also
ich
leisesten Versuch dazu gemacht . Habe
 ״künstlichen Konstruktionen  ״zu sprechen ?
die Erhaltung
Klein hält ferner die These aufrecht , dass
 סיועzu betrachten
bestehender Reformeinrichtungen als בשעת עבירה
ע״ז דף נ״ה ע״ב. Absei, und wiederholt dabei seinen Beweis aus
hinfällig ist,
überhaupt
Beweis
gesehen davon , dass nach  רש״יder
aufrechtzuerhalten,
nicht
ist die ganze Deduktion auch nach תוספות
Handlung
weil, wie  תוספותselbst bemerkt , hier eine einheitliche
 אבל ודאי הולכה לתנור אסורה שבו היא. Das ist
vorliegt : סוף הלישה
, die übrigens für
also gerade eine Bestätigung meiner Auffassung
vertraut ist, von vornjeden,  ־der mit der talmudischen Terminologie
herein einleuchtend ist.
Dr. Klein auch
Mit besonderem Nachdruck bekämpft Herr
das
Geldzahlung
einer
hier wieder meinen  ״Irrtum  ״, dass bei
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Verbot von  לפני עורkeine Anwendung findet. Er betont , dass
dies nur bei dem  נכריder Fall sei, wo  לפני דלפניnicht
angeht,
nicht aber bei dem  ישראל. Aber , verehrter Herr Kollege, eine
Grenze muss es bei diesem  לפני דלפניdoch geben, es kann doch
nicht bis ins Unendliche fortgesetzt werden . Wenn also die Geld*
Zahlung  לפני דלפניbedeutet , so muss doch zum mindestens der
Empfänger direkt das  לפני עורübertreten . Aber auch dies ist nicht
der Fall ; denn der Gemeindevorstand zahlt doch seinerseits wiederum
nur Geld aus an die Beamten der Reformsynagoge oder an die
Arbeiter , die sie reparieren . Wenn  לפני דלפניimmer anginge,
gleichgiltig , wieviele Zwischenglieder vorhanden sind, dann würde
man z. B. auch  לפני עורübertreten , wenn man einem Gemeinde־
mitglied Geld borgt , das gerade zur Bezahlung der fälligen Gemeinde ־
Steuer benötigt wird . Es wäre danach , wie ich schon früher bemerkte , auch verboten mit einem Juden , der nicht rituell lebt,
Geschäfte zu machen , weil man ihm  ממציא מעות לאסורGeld gibt,
das er zum  אסורverwenden kann . Zu solchen unmöglichen Konse־
quenzen gelangt man, wenn man das formale Prinzip auf die
Spitze treibt.
Es gereicht mir zur Genugtuung , dass in dem Artikel des
Herrn Dr . Klein aus dem  ערכותPrinzip wenigstens nicht die Austrittspflicht hergeleitet wird, wie dies von anderer Seite versucht
wurde . Dass mit dem  זכותfür die anderen die Möglichkeit
der Irreführung verbunden ist , dass die Zusammenarbeit mit Andersgesinnten Gefahren in sich birgt , gebe ich ohne weiteres zu. Aber
der Austritt als Dogma birgt noch weit grössere Gefahren und
widerspricht zudem dem Geist des Judentums.
Gegenüber der Behauptung , dass die Orthodoxen ihre Steuern
nur für erlaubte Zweeke bezahlen, betont Klein wiederum , dass  ״in
jedem für  אסורZwecke verausgabten Pfennig der Gesamtgemeinde
ein Teil des Geldes der Gesetzestreaen mitenthalten ist  ״. Die
Tatsache , dass rechnerisch die Steuern der Gesetzestreuen nur für
erlaubte Institutionen verausgabt werden, hat nach Klein keine
Bedeutung ; denn  ״die Satzungen sind massgebend.  ״An
anderer
Stelle habe ich auf den  ריטב״א ע״ז ס״ד ע״בhingewiesen , der in
Bezug auf  ירושת הגרsagt : ואפשר דהכא הכל מודים דיש ברירה דאג ן
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סהדי שמתהלת ירושה האי ניחא ליה בע״ז והאי ניהא ליה במעות וכמבורר
 מתחלתו דמי.
Der  בסף נבחרbeweist , dass der  רמב״ןdiese Ansicht des ריטב״א
und beseitigt damit die
auch auf den Fall von  שותפיןüberträgt
' רמב״ם פי״ג מהל. Er
מ״א
Schwierigkeit in den Worten des  כ״ב,הל
sagt : גבי שותפץ נמי אנן ס הד י דבעת שנשתתפו ודאי דעתם היה אם יודמץ
 כמו שהתנו מתחלה,בשעת חלוקתם ע״ם שימול הא״י את הע״ז וגר מעות כנגדה והוד
Jeder Kenner der talmudischen Terminologie weiss, dass dieses
 אנן סהדי, diese Präsuraption an den verschiedensten Stellen an•
gewendet wird ; es bedarf hierbei keiner besonderen Vereinbarung.
Also auch nach der Theorie Kleins, dass die Gemeindemitglieder
auch heute noch  שותפיןsind , ist vorauszusetzen , dass die Orthodoxen
ihre Steuern nur für erlaubte Zwecke geben. Freilich , wenn man
kategorisch erklärt  ״die Statuten sind massgebend “, so muss man
auch sagen  ״der Gesellschaftsantrag ist massgebend .“ Dann aber
ablehnen.
muss man den ganzen Begriff des  אנן סהדיüberhaupt
Bemerkenswerter als die Einwände , die mein Gegner gegen
meine Ausführungen erhebt , sind die Punkte , die er überhaupt mit
Stillschweigen übergeht . Ich habe auf die Milderungen hingewiesen,
die man in den  אסוריםgegenüber den  צדוקיםund den Karäern eintreten liess mit der Begründung  מנהג אבותיהם בידיהם, und habe betont,
dass auch seit der Hochflut der Reform schon die 3. und 4. Generation herangewachsen ist, die von den Methoden jener Periode
nichts mehr weiss. Hierzu hat Herr Klein sieh mit keinem Wort
geäussert . Ich habe ferner auf den Widerspruch hingewiesen , dass
S . R . Hirsch die Zugehörigkeit zu einer Reformgemeinde , die nach
Klein sogar ein  אסור דאורייתאist , als Zustimmung zur  ״Leugnung
und Höhnung des Gesetzes “ bezeichnet , dass er aber dem Orthodoxen diese Zugehörigkeit doch gestatten will, wenn es ihm unmöglich ist, sich die notwendigen Gemeindeinstitutionen ausserhalb
des Reformverbands zu verschaffen . Wie stellt sich Herr Dr. Klein
hierzu ? Hält er es für gestattet , dass man einen schweren אסור
 דאורייתאbegeht , um dadurch  תפלה בצמרoder auch eine einwandfreie  שחיטהzu haben ? Wäre das nicht eine  הבאה בעבירה. ? מצודOder
ist er, über Hirsch hinausgehend , der Ansicht , dass man überall
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und unter allen Umständen austreten muss ? Die Antwort auf
diese Fragen wären sehr interessant gewesen . Herr Dr . Klein hat
es aber vorgezogen, sie nicht zu geben.

״Der Dibbuk“.
Von Lehrer Abraham Benengohn , Hainichen i. Sa.

Mit dem Wesen jener ruhelos irrenden Menschenseele, genannt *Dibbuk “ oder nach der Schreibweise des Anski 'schen Dramas
*Dybuk * beschäftigt man sich in jüdischen Kreisen Deutschlands
letzthin , angeregt durch die Darbietungen der ״Wilnaer Truppe*
und der *Habimah “, vielfach , während bis dahin dieser Begriff, ja,
sogar diese Bezeichnung nahezu unbekannt gewesen sein dürfte.
Diese Stimmung scheint Dr . Jacob Fromer
den Anlass
gegeben zu haben eine Erzählung mit demselben Titel zu ver־
öffentlichen, in der geschildert wird, wie der *Dibbuk “ in ein
Mädchen fährt , das den Rabbi, vor den es geführt wird, verhöhnt,
ja in unflätiger Weise beschimpft , worauf sich der Rabbi derart
vergisst , dass er das Mädchen mit einem Lulaw (!) züchtigt , worauf
der Dibbuk mit lautem Knall in die Fensterscheibe ein Loch schlägt,
durch das er aus dem Zimmer entweicht . Diese Erzählung , die
in nichtjüdischen Zeitungen stand , fand auch in einer vielgelesenen
jüdischen Zeitung Deutschlands Aufnahme , deren Redaktion einleitend hinzufügte : *Wer den Dichter will verstehen , muss in
Dichters Lande gehen*.
Demgegenüber behaupte ich : Wer aus des Dichters Lande
kommt , muss bei der Lektüre von Fr omer s *Dibbuk “ grosse Augen
machen und die Frage auf werfen : war dieser
Dichter jemals in
*Dichters Lande “ ? Hat er dessen Leben und Sitten mit Augen gesehen, oder sich nur von anderen darüber — schlecht — erzählen
lassen ? Schreiber dieser Zeilen ist im Lande der .,Dibbuklegende 44
geboren und hat dort seine Jugend verbracht . Hervorheben möchte
ich, dass ich nicht von sog. *Chassidim “ abstamme , die allein das
Milieu der Handlung bilden, vielmehr gehöre ich, wie alle meine
Vorfahren za den sog. *Misnagdim“ (Gegnern der Chassidim ) , die
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die aUzustarke Betonucg des Gefühlsmässigen und des Mystischen
scharf bekämpfen.
Wenn ich mich trotzdem für einen kompetenten Beurteiler
halte , so deshalb , weil ich mir zahlreiche Wundergeschichten und
chassidischer Legenden erzählen liess , und gerade als Aussenstehen•
der die Fähigkeit kritischer Beurtei *ung zu besitzen glaube ..
Ich erinnere mich, dass die Erzählung des ״Dibbuk “ einen
ausserordentlich ,starken Eindruk auf mich machte , und auch heute
möchte ich sie als die schönste und ergreifendste yon allen mir
bekannten bezeichnen. Dies gilt jedoch nur für den ״Dibbuk“
Ansky ’s, nicht jedoch für den ״Dibbuk “ , der eingangs von mir ge•
schildert worden ist.
Ich kann hier nicht auf den Chassidismus und seine Legenden
näher eingehen . Auch will ich mich keineswegs über den tielerea Sinn
des Dibbuk auslassen , oder die Möglichkeit seiner Existenz zu beweisen suchen ; denn ob man sie leugnet oder sie anerkennt , so bleibt
der Wesenskern des Judentums unberührt . Doch vergibt man sich auf
der anderen Seite auch nichts in kultureller oder intellektueller
Beziehung, wenn man Erzählungen und Erdichtungen der Chassidim
nicht als geschmacklos oder unsinnig ablehnt . So betrachte ich,
der ״verbissene Misnagid“ , ihre Geschichten zwar als Gebilde der
Phantasie , sehe sie als reine Legenden an ; aber weiter gehe ich
nicht . Sie alle ordnen sich in ein logisch fest gegründetes System
ein. Allerdings hat der Glaube an sie zur Vorbedingung eine
völlig andere religiöse Einstellung , als sie ein moderner Jude besitzt.
Um die VorsteDung eines ״Dibbuk “ verstehen zu können,
muss man sich mit den folgenden religiösen Auffassungen vertraut
machen:
Die Aufgabe des Menschen während seines Erdendaseins ist
die, während seines Lebens Gutes zu tun und auf diese Weise das
Schöpfungswerk Gottes fortzusetzen . Hat der Mensch, d. h. die
ihm bei seiner Geburt geschenkte Seele , diese Aufgabe erfüllt , so
wird ihm nach seinem Ableben ein Anteil am Paradies zuteil , und
seine Seele darf dort unter den Seelen der anderen Frommen
(Zaddikim ) weilen. Kam er dieser Pflicht hingegen nicht nach, so
kann die sofortige Aufnahme der Seele nicht stattfindeD, vielmehr
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muss sie zu diesem Zwecke erst gereinigt werden , and wird hierzu
auch in den ״Scheol “ gestossen (in dem sie höchstens ein Jahr verweilen darf) . So hat sie einen Umweg zu machen , dessen Ausdehnung von der Grösse der begangenen Sünden abhängt.
Unter diesen Sünden finden sich jedoch auch solche von
einer derartigen Schwere , dass selbst der .,Scheol “ die Aufnahme
der unschuldigen Seele verweigert , sodass sie ruhelos herumirren
muss . Ist ihr so der Weg überallhin versperrt ., so muss sie (als
״Dibbuk “) zur Erde zurückkehren . Da sie hier jedoch ohne Körper
natürlich nicht existieren kann , so muss sie in den Körper eines
Menschen einzudringen versuchen . Während dieses ihres erneuten
Erdendaseins ist ihr die Möglichkeit gegeben, das begangene Böse
wieder gut za machen und sich so den Weg zu ihren Schwesterseelen , denen der ״Zaddikim “ , frei zu machen.
Die schwer belastete Sünderseele wird notwendigerweise dem
sie bergenden Menschen zur Last , was bei ihm geistige Krankheiten
hervorruft . Sie äussern sich in Betrübnis und Schwermut ; Frohsinn ist aus ihnen völlig verbannt.
Eine führende Bolle ist in allen chadissischen Legenden dem
Wunderrabbi eingeräumt , übernatürliche Macht wird ihm zuerkannt . Daher besitzt er die Macht , jede Gsero (böse Bestimmung)
aufzuheben, mit dem Mal’ach ha Mowess (Todesengel ) in Streit zu
treten und ihn zu besiegen . Alle bösen Geister haben sich ihm zu
beugen, unter ihnen auch der Dibbuk . Sein Wort demütigt alle,
aber nur sein Wort.
Wenn daher die Legenden ihn Welten aufbauen und zerstören
lassen , so bedient er sich stets und ausschliesslich nur seines
Machtspruches ; keine Körperbewegung auch nicht die kleinste , kein
Schlag , ja keine Berührung begegnen uns jemals in der gesamten,
meeresweiten chassidischen Literatur.
Der Wunderrabbi weiss um alle Geheimnisse. Sein Auge
schaut den Kosmos, die Zukunft und die Welt der Geister . Da
ihm nichts entgeht , so ist er stets zur Stelle , wenn es gilt Elenden
und Unglücklichen zu helfen , oder einen reuigen Sünder aufrichtig
zum Guten zu bekehren . Eine besonders schwere Aufgabe bereitet
ihm der ״Dibbuk *. Zwar muss dem unglücklichen Kranken geholfen
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nicht aufgeben•
werden , aber auch der ״Dibbuk “ kann seine Rettung
fleht ihn um
,
Sünden
Er beichtet ihm reuevoll alle begangenen
Körper nicht zu
Erbarmen an und beschwört ihn, ihn aus dem
verdrängen.
von
Da aber die Gerechtigkeit Befreiung des Unglücklichen
trotz alledem.
seinem ״Dibbuk “ verlangt , so vertreibt ihn der Rabbi
als reiner
sind,
Er lebt jetzt , da ihm aile Körper verschlossen
schwer,
zu
gar
nicht
Geist fort — in Ruhe , wenn sein Vergehen
gar zu
sich
er
in Unruhe (im jüdischen Sinne Kaf ha Kela) , wenn
sehr versündigt.
Körper so
Welche Seele aber hat sich bei noch lebendem
auf Erden ihr
schwer vergangen , dass sie nach dessen Hinscheiden
muss?
fristen
Dasein als Dibbuk
wohnlich
Die begangene Sünde muss eine ausserge
oder Taufe.
Moid
schwere gewesen sein. Noch schlimmer als
Seelen geMeist sind es solche Vergehen , die sich gegen fremde
der Schande
richtet haben . So wer reine Töchter in den Abgrund
die ihre Mitbrüder
stürzte . Ferner die ״Moss ’rim “, das sind Juden ,
anzeigten
Regierung
der
bei
fortdauernd mittels falscher Angaben
Judenverfolgungen
häufigen
und dadurch die im alten Russland
unter dem Einfluss
begünstigten , schliesslich die sog. ״Chapper “, eine
herrschenden
Russland
in
Ersten
der zur Zeit des Zaren Nicolaus des
Bezeichnung für
Regelung der Aushebung zum Militär entstandene
oder elternlose
solche Juden , die um der Geldprämie willen arme
verstanden.
bringen
zu
Kinder in die russische Armee
ohnmäch(Diese Kinderopfer wurden in ganz jungem Alter ihren
inneren
im
zuerst
,
tigen Angehörigen (meist Mutter , Witwe) entrissen
christlichen
einer
Russland , wo kein freier Jade wohnen durfte , von
für die Taufe
Familie erzogen und auf diese Weise nach und nach
blieb, war später,
vorbereitet . Wer seinem Glauben dennoch treu
, den 3chreckwährend des Militärdienstes , der 25 Jahre dauerte
Märtyrertod ).
den
Ende
am
liebsten Qualen ausgesetzt und fand
böse Geist,
der
,
66
Dem Körper nun, in dem sich der ״Dibbuk
Da auch
.
helfen
öingenistet hat , vermag nur der Wunderrabi zu
, so
vermag
er dies nur unter Anwendung der geheimsten Kräfte
Fastsich durch
muss er längere Zeit Kabalahstadien treiben und
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tage in himmlische Sphären erheben . Hat er
sich so zur Ausführung seiner schweren Aufgabe geröstet , so lädt
er den vom
Dibbuk besessenen Menschen samt dem Dibbuk
vor Gericht und
bekleidet sich mit dem ״Tales “ , oft auch dem ״Kittel
“, die er von
Ahnen und Urahnen , die grössere Wunder als er
selbst vollbracht
hatten , überkommen hat . Neben sich legt er
Schofar und Kabbalahbuch — ebenfalls aus alter Zeit stammend . Mit
altüberlieferten geheimen Sprüchen beschwört er den
Dibbuk , der bereits in
die Macht des Rabbi geraten ist , und erteilt
seine Befehle.
Nun legt der Dibbuk reuevoll ein vollständiges
Geständnis
aller seiner Sünden ab , doch zögert er, den
Kranken zu verlassen
und fleht um Erbarmen . Der Rabbi aber
bleibt unerbittlich und
weigert sich, die Befehle zurückzuziehen, und der
Dibbuk muss gehorchen . Dieser schwere Kampf zieht aber den
Kranken in Mitleidenscbaft , und leicht kann sein Körper so
ermatten , dass er
stirbt . Deshalb muss der Rabbi den Prozess
möglichst vorsichtig
führen , um die Lage des ohne jedes Verschulden
Kranken , dem deshalb sein besonderes Mitleid gewidmet ist,
möglichst zu schonen.
Mit dieser wahrheitsgetreuen Schilderung
vergleiche man nun
F r 0 m e r s Erzählung . Zahlreich sind in
ihm solche Momente,
die niemand zu erklären vermag.
Da ist z. B. die Benutzung eines Lulaw . Der
Dichter erklärt
zwar seinen Zweck. Er dient — zum Schlagen .
Aber was sollen
beim Dibbuk die Schläge ? . . . Um ihm weh
zu tun und ihn
hierdurch einzuschüchtern ? ! Dann wäre doch, so
deucht es mich,
ein brutaler Gewaltsmensch mit herkulischen
Kräften mehr am
Platze , als ein Rabbi , durch langes Kasteien
ermattet ! Und das
Mittel ausgerechnet ein Lulaw!
Muss
es schon ein ritueller
Gegenstand sein, so ginge meine bescheidene Ansicht
dahin, dass
eine aus Tefilinleder hergestellte Peitsche
besser wäre . Als
״Wunder “ haben wir wohl schon anzusehen , dass sich
der ״Rabbi“
im Hochsommer , im August , also zehn
Monate nach der Lulawsaison einen Lulaw zur Prügelexekution beschaffen
konnte ! . . . .
Auch das Beschimpfen der Kranken mit ״Chazufe “
ist ebenso
sinn- wie grundlos.
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Dibbuk
Ferner müssen Redewendungen , wie die, dass ״der
und
konnte
es schliesslich ohne Behausung nicht lange aushalten
Woher
.
anmuten
sonderbar
in ein Schwein hineinfuhr — ״recht
für eine Seele
entnahm der Dichter , dass die richtige Behausung
Wahrscheinlich
!
?
sei
Schwein
ein
nach kabbalistischer Auffassung
musste doch
Er
8.
Lucas
in
stützte er sich auf die Erzählung
recht massnicht
Rabbi
aber wissen , dass das Evangelium für den
geschilderte
dort
Zum Lachen reizt auch der
gebend ist !! .
Schofar ; ebenso die Schilderung , wie ״der
dem
״Misserfolg “ mit
Einem WunderRabbi eine Weile in tiefes Nachdenken versank “. —
Eindruck
rabbi , auf den ״die Erzählungen des Dibbuk keinen
Nach״tiefes
ohne
auch
doch
sollte
machen “, weil er alles weiss ,
steckt.
dieser
denken ״. . . bekannt sein, wo
Schofar
Ferner , als der ״Dibbuk “ in die Gefangenschaft des
(!)
Wachs
durch
geraten war und ihm der Weg zum Entweichen
sollen.
sein
versperrt worden war , hätte der Prozess bereits erledigt
sollen,
bleiben
verhaftet
lange
so
einfach
Der Dibbuk hätte doch
sich der Rabbi
bis er im Schofar erstickt wäre ! Wozu unterzog
zu lassen ?
entlaufen
ihn
um
,
schaffen
der Mühe ihm freie Bahn zu
!!
Wunderrabbi
einem
bei
Eine derart unpraktische Handlungsweise
der
eigentlich
denn
Von Interesse wäre auch zu erfahren , wie
zwischen
Dibbuk aus der Sperre gelangt ist . . . . Auch der Kampf
mit dem
dem kranken Mädchen und dem Rabbi , der ״wie rasend
noch
Verfasser
der
dass
,
zeigt
“
einschlug
Lulaw auf das Mädchen
ganz
ihm
Dibbuklegende
die
und
niemals im ״Dichterlande “ war,
fremd ist.
wollte er
Ali dies hätte der Dichter berücksichtigen müssen ,
dadurch
und
verwandeln
die Kabbalah nicht in eine Karikatur
das jüdische Gefühl aufs Schwerste verletzen.
Weisen:
Mit Recht spricht Abtalion (Spräche der Väter ) : ״Ihr
:“
Mit Euren Worten seid sehr vorsichtig
wird —
Ein schlecht gelungenes Wort, das falsch aufgefasst
Seelen.
die
entweiht das Heiligste und ertötet
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״W enn“

״Wenn״.
Wenn deinem Gott allein du harrst entgegen,
wie könnte dich der Tand der Welt erregen 1
Wenn du in Wahrheit auf den Namen Gottes traust,
so sorg nicht, jauchze nicht des Weltlaufs wegen.
Doch so ists nicht ! nein, wohnend in der Löste Grab
verweigerst Zucht du, willst nicht überlegen!
Im

Dunkeln wohnst du, siehst des Lichtes Ort nicht — wie
willst Gut und Bös du auseinanderhegen?

Nah ist dein Flug von hinnen ! wähl der Wahrheit Pfad.
Was schweifst du rechts und links zu Seitenwegen!
Die Tage trügen dich ! eh noch ihr Trug gelang,
betrüge sie ! So bist du überlegen.
Such Erbe für dich selbst , das ewig du ererbst,
lass, was dir nur erwirkt des Erben Segen.

Obiges Gedicht von Jehuda Halevi Nr. 18 bei Luzatro (אם לאלדיך
) לבד תוחיליhat Franz Rosenzweig , der vielbewanderte Vermittler der
״Hymnen des Jehuda Halevi “ (in seiner Uebersefzung bisher noch nicht
veröffentlicht ) uns zur Verfügung gestellt, * wofür ihm auch an dieser
Stelle unser Dank ausgesprochen sei.
Der Herausgeber.
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Bemerkungen.
Brief zu:
Von Herrn Professor S. Dubnow geht mir folgender
Dr. M. Auerbach:
Hem
des
Artikels
des
anlässlich
mir,
Sie
Gestatten
ben Maimon “ (״Jeschurun“
״Eine ungerechte Beschuldigung gegen E . Moses
bemerken:
zu
folgendes
Kurze
1926 , Heft 11—־12 ) in aller
. Yon einer ״Be״Ungerecht “ ist m. E . schon der Titel des Artikels
zur Schau geIslam
des
Maske
die
hatte
er
,
Maimonides
schuldigung “ des
. Mein non
Hede
die
nicht
tragen , ist in meiner ״Geschichte “ überhaupt
von Herrn
der
in
sogar
kommt
Frage
liquet hinsichtlich dieser umstrittenen
zum Ausdruck . Ich
Deutlichkeit
aller
mit
SteBe
angeführten
Dr. Auerbach
eines i&psus , der
möchte diese ausschlaggebende Stelle unter Berichtigung
wiederholen.
einmal
noch
hier
,
ist
geblieben
stehen
im ״Jeschuran a S . 596
348 f., wie versehentlich
nicht
und
.
388f
(S.
Geschichte
meiner
Bande
.
Im IV
ob es der Familie des
ungewiss,
zitiert ist ) heisst es : ״Es bleibt
selbst blieben jedenfalls
Moses
.
entgehen
zu
Los
diesem
Maimonides gelang ,
waren , ein islamigezwungen
die
,
.
.
.
“
״Anussim
der
quälen
Gewissens
die
״Glaubensirrtümlicherweise
“
(im ״Jeschurun
tisches Lippenbekenntnis
Dr. Auerbach
von
,
anderen
einer
An
“.
erspart
nicht
,
bekenntnis “) abzulegen
, dass auch
scheint
״Es
:
mir
bei
nicht angeführten Stelle (S. 468 ) heisst es
zu
Eeligionsnot
der
unter
)
Maimonides
des
die Ankömmlinge (die Familie
“•
mussten
geheimhalten
leiden hatten und ihre Zugehörigkeit zum Judentum
folgenden
die
allein
und
einzig
sieb
Aus den zitierten Stellen ergeben
Frage als ungelöst erachte;
Schlussfolgerungen : 1. dass ich die umstrittene
den ״Gewissensqualen der
2. dass ich mit aller Behutsamkeit lediglich von
es als Mitleidendem oder
sei
,
Anussim “ gesprochen habe , die Maimonides
sein mochten , und
gewesen
beschieden
Empfindendem
aber nur als Mitleid
könnte in diesem
es
,
weise
8. dass ich die Matmassung nicht von der Hand
jedoch ohne An,
Bekenntnisses
jüdischen
des
Falle zu einer Geheimhaltung
sein . Die Gründe, die
gekommen
Glaubensformel
islamitischen
der
erkennung
bleiben zu lassen , schöpfte
mich dazu bewogen haben, die Frage dahingestellt
einschlägige , durchaus
deren
,
אגרת
השמד
:
Urquelle
ich unmittelbar aus der
Vorgängern mit viel
meinen
von
Wendungen
formulierte
nicht eindeutig
weder den ״Analso
folgte
Ich
.
grösserer Entschlossenheit gedeutet werden
gemachten
geltend
Berliner
A.
von
die
durch
mich
ich
klägern “, noch konnte
offen.
bleibt
Frage
Beweisgründe ex silentio überzeugen lassen . Die
Darauf erwidert Herr Dr. M. Auerbach:
Herrn Prof. Dubnow
Mit bestem Danke erhielt ich die Zuschrift des
vom lö/L
mit den von mir
Gern entnehme ich ihr, dass Herr Professor D
sich äusserlich
habe
Maimonides
zitierten Sätzen nicht behaupten wollte,
einfachen
seinem
Zitat
das
dass
,
glaube
und
glaubte
Ich
zum Islam bekannt .
7
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Wortsinne nach, diesen Vorwurf enthält . Deshalb hielt ich es
für notwendig,
die m. E . objektiv vorliegende Beschuldigung
zurückzuweisen.
Wenn ich auch bedauere , dass Herr Prof. Dubnow sich
der Ansicht
Prof Berliners  ז״לnicht anschliesst, so freue ich mich
doch, dass er die Anklage gegen Maimonides keinesfalls als genügend
begründet betrachtet.
Bei der Gelegenheit bemerke ich noch, dass zur
Literaturangabe in
meinem Artikel noch hinzuzufügen ist Rabb. Dr. Münz
Berent (jetzt Berlin)
״zur Ehrenrettung des Maimonides“  ״Israelit1904
״
Nr . 90 Beilage. Auch
hat Herr Dr . Münz in seinem Welke über Maimoides
(Frkft . 1912) S. 21
die falsche Anschuldigung gegen M. im Sinne Prof.
Berliners  ז״לbehandelt.

Bücherbesprechungen.
Buber- Rosenzweig , Die Schrift
: Das Buch Namen
; das Buch Er Rief;
das Buch

In der Wüste . Berlin Verlag Lambert Schneider.
Was über diese neue Bibelübersetzung im Prinzip zu
sagen ist, hat
der Herausgeber dieser Zeitschrift im Heft 1/2 Jahrg .
VIII S. 1—16 in der
ausführlichen Besprechung des ersten Buches ״Im Anfang“
bereits gesagt.
Es kann sich hier nur darum handeln zu zeigen, in
wie weit die Vorzüge
und Mängel der Uebersetzung auch in den folgenden
Büchern zu Tage treten.
Inzwischen haben sich Martin Bnber und Franz
Rosenzweig selber
in einem Zeitungsartikel in der  ״Frankfurter
Zeitung “ vom 18. Mai 1926
(einer Erwiderung auf eine das. 27. und 28. April 26
erschienene Kritik von
Dr. Siegfried Kracauer ) und Franz Rosenzweig noch
besonders in einer
Broschüre : ״Die Schrift und Luther “ *) über die seine und Bubers
Uebersetzung
bestimmenden Grundsätze geäussert . Ein geistreiches Wort
variierend will er zwar im Wesentlichen den hebräischen Schleiermachers
Text zum Leser
hin bewegeD, denn alles Uebersetzen hat in die
Sprache des Lesers zu geschelien und nicht in die Sprache des Originals, aber dort, wo
es mit Luthers
Worten um  ״die Lehre “, um ״den Trost unseres
Gewissens“ geht , wo an
denselben Worten (sc. den hebräischen ) etwas gelegen ist “,
wo das landläufige Deutsch ״nicht den feinen reichen Sinn, welcher in
dem Hebräischen
ist, gibt, weil es zu schwach ist“, dort will er den
deutschen Leser hin zu
dem Original, dem fremden Sprachgeist hin bewegen,
dort will er, wieder mit
Luther zu sprechen ,  ״der hebräischen Sprache Raum lassen,
wo sie es besser
macht denn unser Deutsch tun kann“. Und weil in den
neueren BibelüberSetzungen die Vermenschlichung, die Verdeutlichung , ja
die Verflachung
(vgl. Kautzsch ) der Schrift, das  ״Hinbewegen zum Leser
“ vorherrschend geworden ist, man wobl den Inhalt der heiligen Schrift, aber
nicht ihre Form
vermittelt hat , darum haben sich Buber-Rosenzweig bemüht,
להחזיר עטרה ליושנה
den alten Glanz des heiligen Wortes
wiederherzustellen , nachbildend und
*) Berlin 1926 Verlag Lambert Schneider 50 S.
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, gleich
neuschaffend jede Nuance , jede Färbung , jede Eigenheit wiederzugeben
mit()פרדס
Geheimnis
und
Deutung
,
Hinweis
und
den alten Erklärern Sinn
“ übersetzen,
Plackerei
mit
״
בפרך
1,18
.
Ex
B.
z.
sie
Wenn
lassen.
zu
klingen
gleichartigen
so haben sie zunächst das ungewöhnliche hebräische mit einem
11b) בפה רך
(Sota
Auslegung
talmudische
die
auch
deutschen , aber vielleicht
“. Das.
tierlebig
״
חיות
19
V.
das.
auch
ist
gut
Recht
wollen.
wiedergeben
Hochzeiter“
Blutstropfen
In
״
חתן
דמים
IV 24,26 entspricht die Uebersetzung
Urtexte . Das.
in Wörtlichkeit (der Plural  )דמיםund in dunkler Mystik dem
Fron  ; ״ebenso
die
Leuten
den
V , 9  תכבד העבודהrecht bildkräftig «wuchte auf
ihren Raunmit
״
בלהטיהם
7,11
aus“,
das. V. 12  ויפץ העםdas Volk schwärmte
Raschi zu
vgl.
,
Tagsiebent
ein
״
stets
er
übersetzt
שבעת
ימים
“.
künsten
du dich“ ;
dämmst
noch
״
עודך
)  ; שטיינ״א9,17 מסתולל
(
Ex 12,15 של ימיםseptaine
sollt ihr
Tage
ersten
zum
Genau
״
אך
ביום
הראשון
12,15 תשביתו שאור מבתיכם
וכי יזד איש על
die Gäre aus euren Häusern verabschieden “ ; 21,14 רעהו להרגו
ihn mit List
 ״ בערמהwenn aber jemand auskocht gegen seinen Genossen,
 ״Stehkorn“
קמה
22,6
“
Feiernmüssen
sein
״
שבתו
19
umzubringen “, das. Y.
Gönnender“
ein
״
חנון
26
Y.
das.
;
)
Hebräischen
im
wie
Wort
(es ist ein
) ; das. Y. 22  ״ אם ענה תענה אות׳Weh, drückst du, drückst du
=
( חןGunst
 ״Brot der
sie“ (gut das Anakoluth wiedergegeben ) ; 25,30 לחם פנים לפני
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erwarten , sind die poetischen Steilen : das Meereslied, die Bileamssprüche
besonders gnt wiedergegeben, ist die prägnante Erhabenheit der עשרת הדברות
genial nachgeahmt , ln  )יקראbefremdet zunächst die Wiedergabe der Opferbegriffe:  ״ = קרבןNahung “,  ״ = עולהHochgabe “,  ״ = מנחהHinleite“, העלות
 ״ = עולותHochgaben höhen“, ebenso  ״ = לעזאזלfür Räum aus“ (das direkt
komisch wirkt). Dagegen ist zu loben :  ״ = פרשוseine Ausscheidung“, ריח
 ״ = ניחחRuch des Geruhens“ (Alliteration !)  ״ = יותרת לע הכבדdas Ueberhangende an der Leber “ (wörtlich !)  ״ = מדו בדsein Langkleid von Leinwand“;
das. 20,17 ״ חסד הואUnholdschaft ist’s“ (der Gegensinn des Wortes חסד, den
es an dieser Stelle hat , gut wiedergegeben). Aus  במדברist hervorzuheben
6,9  ״ ובי ימות מת עליו בפתע סתאםWenn aber einer verstirbt , sterbend plötzlich,
urplötzlich neben ihm“ hier ist genau nach den  נגינותübersetzt ,  מתnicht als
Subjekt zu  ימותgenommen , da auf  ימותein פשטא, ein Trennungsaccent, steht.
16. 13  ״ השתררselbstherrlich “ (das Hispael !) 20,3  ״ ויאמרו לאמרsie sprachen
Ihre Sprüche “ und nun V. 3, 4, 5 das Durcheinander des Volkes, jeder einzelne
mit seinen Vorwürfen, seinem Murren gegen Mosche. Das schwierige איעצך
24. 14 gut mit ״ich will dir verraten “ wiedergegeben. 24,19 bildet er in
Analogie von sinken — senken ein ״Hifil“ von schwinden = schwenden.
27,6 ״ כן בנות צלפחדgegründet “ ist wörtlich und ausdrucksvoll. An Seltsamkeiten fehlt es allerdings auch nicht :  ״ — ויהגו ליdass sie mir rundreihen “ ;
״ = ידעוניםdie Wisserischen “  ״ = יובלHeimholer“ ״ = שחטmetzen“, allerdings
erst vom zweiten Buche an. In  בראשיתübersetzen sie es sowohl in der  עקדה:
 לשחוט את בנוals auch in der Josephsgeschichte :  וישחטו שעיר עזיםmit ״schlachten“.
Warum mit einem Mal diese Aenderung , ist unerfindlich. Bei der  עקדהkönnte
man es noch mit der Erhabenheit des Berichtes , für die , metzen“ stylwidrig
wäre, erklären , aber bei den Brüdern Josephs ? Exodus 20,22 ואם מזבח אבנים
 ״ תעשה לי לא תבנה אתהן גזיתMachst Du mir aber eine Schlachtstatt von
Steinen , einbaue die nicht behauen “ ist Konstruktion des Satzes und Sinn
ohne Zurückgreifen auf den Text gradezu unverständlich. Ob Numeri 12,2
״ הרק אך במשה דבר ד ' הלא גם בנו דברHat Er denn allein nur in Mosche geredet , hat er nicht auch in uns geredet ?“ eine Feinheit der Uebersetzung
oder eine freisinnige Auffassung der Prophetie ist, will ich nicht entscheiden.
Sehr schwer ist auch Numeri 21,30 und das. 24,8 zu erklären, ohne dass
man eine Aenderung des massoretischen Textes annimmt, wovon die Uebersetzer , soweit ich sehe, sonst niemals Gebrauch gemacht. Ob es trotz der Ver«־
teidigung in ״Die Schrift und Luther “ S. 48 recht war ,  הנהnicht mit ״siehe“
zu übersetzen , scheint mir zweifelhaft. Die Verdeutlichung der Uebertragung
ist wohl kein Ersatz für die Einbusse an biblischem Kolorit.
״Uebersetzen heisst zwei Herren dienen. Also kann es niemand.“
So beginnt Franz Rosenzweig den schon oft zitierten Essay : Die Schrift
und Luther . Das demütige sich Bescheiden, die Erkenntnis und das Bekenntnis des Nichtkönnens, das Bewusstsein der unendlichen, fast unübersteigbaren Schwierigkeit der Uebertragung des göttlichen Worts in menschliche
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Sprache ist es, die in diesen Worten ihren Ausdruck finden, die in Buber
und Bosenzweig leben, die sie mit Gottes Hilfe befähigen werden, das grosse
Werk za rollenden , das sie begonnen haben.
J . Bleichrode.

Hans Driesch

Metaphysik der Natur
: Handbach der Philosophie
2. Lieferang *) Verlag R. Öldenbourg Mönchen und Berlin 1926.
Za diesem Gang durch die gesamte Geschichte der Philosophie, soweit
sie die Naturmetaphysik behandelt, und das ist ein ganz beträchtlicher Teil,
können in einer Besprechung nar einige Bemerkungen gegeben werden. Bei
Platon wird gut zwischen der jüngeren und der mittleren Periode einerseits,
in der die Ideenlehre völlig unvermittelt neben der Welt des Wirklichen steht
und der des älteren Platon unterschieden , wo im Timäus der erste bewusste
Versuch gemacht wird, den Dualismus der empirischen Wirklichkeit in’s
rechte Licht za stellen. Aristoteles ist in gewissem Sinne Panvitalist , insofern er den Begriff des Mechanischen überhaupt nicht kennt . Auf dem Felde
der Biologie hat er mit intuitivem Blicke das Urgeheimnis erkannt , sodass
seine Lehre noch heute lebt.
Stoa und Necplatonismns bedeuten einen Rückschritt , das Mittelalter
hat , so ertragreich seine logische Arbeit ist, in seiner völlig anthropozentrisehen Metaphysik keinen Fortschritt gebracht . Der Uebergang zur Neuzeit
hat vor allem in Galilei durch das dynamische Experiment und das dynamische Naturgesetz eine eigentlich klare Metaphysik der Natur erst möglich
gemacht ; Descartes , die Okkasionalisten, Spinoza und die britischen Philosophen haben, wenn auch in völlig verschiedener Weise erkenntnistheoretisch,
theologisch oder in Betonung der Skepsis den Naturbegriff erst herausgearbeitet . Bei Leibnifcz wird die Schwierigkeit und Unklarheit hervorgehoben,
die in dem Verhältnis der Monaden zur ״erscheinenden ״Welt nach seinem
System gegeben ist. Kant dürfte seinen strengen Grundsätzen gemäss überhaupt der Metaphysik der Natur keinen Platz in seinem System einräumen,
Fichte ist die Natur gleichgültig, Schelling der grosse Vertreret dessen, was
man schlechtweg Naturpbilosphie nennt, will Grosses : die Bedeutung aller
empirischen Naturbesonderheiten erfassen. Driesch zeigt an fünf Pankten,
woran Schelling in der Durchführung seiner grossangelegten Konzeption gescheitert ist. Ebensowenig kann die heutige Wissenschaft etwas mit der
Naturphilosophie Hegels anfangen. Beiden fehlt das dynamische Prinzip. Die
organische Seite der Natnr ist bei ihnen viel zu wenig darchgearfoeitet. Dieser
Vorzug ist Schopenhauer eigen, in allerhöchstem Maasse aber Ed. v. Hartmann, dem freilich die positiven Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften
zur Verfügung standen . Driesch hält Hartmann für einen der bedeutendsten
Naturphilosophien. Das Gewicht, das Hartmann , auf die für ihn nach der
Substanz vornehmste Kategorie , die Finalität legt, ist Driesch naturgemäss
auf Grund seines eigenen Systems sympathisch. Fechner wertet D. n. E. zu
gering , Lotze vielleicht zu hoch. Die Philosophen der Gegenwart, soweit sie
überhaupt für eine Naturmetaphysik in Frage kommen, werden gruppiert in
die mechanischen Sinnesleugner und die mechanistischen Teleologen und in
ganzer kurzer , vielleicht zu kurzer Skizzierung entwickelt D. dann seine
*) Von dem Handbach der Philosophie sind bisher erschienen : Ethik
des Altertums , des Mittelalters nud der Neuzeit in 4 Lieferungen, Philosophie
der Mathematik und Naturwissenschaften in 2 Lieferungen, Logik and
Systematik der Geisteswissenschaften in 2 Lieferungen, Religionsphilosophie
evangelischer und katholischer Theologie, je eine Lieferung. Wir behalten
ans eine Besprechung der durchgängig wertvollen Beiträge noch für folgende
Hefte vor.
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eigene Lehre, die ja in wesentlichen Punkten den Lesern dieser Blätter aus
den umfangreichenund gründlichen Besprechungen Oscar Wolfbergs bekannt
sind um damit zu schliessen, dass für die Naturmetaphysik der Parapsychologie die Zukunft gehöre, wenn ihre Hypothesen auch zur Zeit nur vorläufiger
Art sind.
Bewusst hat D. auf eine Würdigung der materialistischenSysteme verzichtet ; er schätzt sie für eine Metaphysik der Natur aber doch wohl zu gering ein. M. E. durften sie in einer typologischenDarstellung der Geschichte
der Naturmetaphysik nicht fehlen. Bewundernswert bleibt bei D. die Heraushebung des Wesentlichen aus einer so gewaltigen Fühe des Stoffes, die Loslösung des für die Naturmetaphysik in Betracht kommenden aus den mit ihr
verflochtenen Nachbargebieten der Philosophie und vor allem die Verhältnismassige Verständlichkeit auch für den Lernenden.
J. W.
Schriften des Pliiloverlags sämtlich Berlin 1926.
Julius
Babs Goethe und die Jaden. — William
James
Unsterblichkeit. — Engelbert
Krebs Urkirche und Judentum. —
J. Müller Völkische Weltanschauung. — Paul Nathan Das Problem
der Ostjuden. — Joseph
Norden Auge um Auge, Zahn um Zahn. —
Heinrich
Rosin Die Juden in der Medizin. — Julius
Schäffer
Die Zerstörung des Volksgedankens durch den Rassenwahn.
Julius Bab’s ״Goethe und die Juden ״unterzieht sich der Aufgabe
(wie der Vf. selbst hervorhebt) um der notwendigen apologetischen Abwehr
des Antisemitismus willen, ״das Goethe’sche Werk aus der überzeitlichen
Höhe seiner menschenbildnerischen Bedeutung herabzuziehen und als Argument
in leidig-aktuellen Debatten zu missbrauchen״. Dass das mit Geschmack
geschieht (freilich, soweit ich sehe, ohne Beibringung neuer Quellen gegenüber dem Buche von ״Goethe und die Jaden“ von Heinrich Teweles (Verlag
W. Gente Hamburg 1925) dafür bürgt der Name des Vf.
Der Vortrag William James, des Vf. der ״Principles of Psychology״
ist nicht so aufschlussreich, wie man es von diesem Philosophen erwartet. Er
behandelt in einer Ingersoll-Vorlesung (eine Institution, die nur in dem grosszügigen Amerika denkbar, eine Stiftung an der Karward-Universität, auf
Grund derer in jedem Jahr über das Thema der Unsterblichkeit gesprochen
werden soll,) zuerst die Ablehnung des materialistischenEinwandes, nach dem
das Bewusstsein eine Funktion des Gehirns ist. Er unterscheidet zwischen
der produktiven Funktion, nach der das Gehirn das Bewusstsein hervorbringt,
die ja als materialistischerWidersinn längst erkannt ist, und der Funktion, die
in einem Durchlässen besteht. Auf Grund dieser ״Transmissionstheorie,״die
schon von Früheren aufgestellt worden ist, lässt sich sehr gut erklären, dass
das Bewusstsein eine Funktion des Gehirns sein kann, ohne dass es mit dem
Anfhören der Arbeit des Gehirns verschwindet. Aber gerade wie damit die
individuelle persönliche Unsterblichkeit aufrecht erhalten werden kann, darüber
wolle er sich nicht auslassen. — Der zweite Ein wand gegen die Unsterblichkeit ״die Uebervölkerung des Himmels, ״dem W. James mit dem Hinweis
auf Wundt’s ״Gesetz des Universums ״begegnet, nachdem im Gegensatz zum
Gesetze der ״Erhaltung der Energie ״in der physikalischen Welt es ein
Gesetz des Wachstums der geistigen Energie gibt, sodass, wenn ein Mensch
geboren wird, darum nicht ein anderer zu sterben braucht, damit die Gesamtbewusstseinssummein der Welt konstant bleibt —, ist so kindlich, dass man
nicht begreift, wie er sum Gegenstand der zweiten Hälfte des Vortrags
gemacht werden konnte. Die wissenschaftlichenAnmerkungen im Anhang sind
bei einem W. James natürlich wertvoll.
Die Arbeit von Josef Norden behandelt, wie das im Titel angegeben ist, eine vielumstrittene Bibelstelle und erweitert sich zu einer
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Erörterung über das bekannte Vorurteil des Gegensatzes zwischen dem
jüdischen Gott der Rache und dem christlichen Gott der Liebe . Sie eignet
sich vorzüglich zu Propagandazwecken , hätte aber trotz der gewollten Kürze
die bekannten Aufsätze von Hermann Cohen zur Sache, die geistvollen Aus״
einandersetzungen Achad Haam’s (״Worte des Friedens, “ Deutsche liebersetzung ״Am Scheidewege ״S. 111 ff.) und Isaak Heinemann (״der Gott der
Rache “ Jeschurun V S 881—897), sowie die Abhandlung des Herausgebers
״der Gott der Gerechtigkeit “ (Jesch . II S. 341—363) berücksichtigen können.
Hervorzuheben ist Norden’s Erkläruog des ״ich aber sage auch “ in der
Bergpredigt , dass es sich in dem Gegensatz zu dem ״ihr habt gehört “ nicht
um einen wirklichen Gegensatz, sondern um eine Verinnerlichung der Bibelworte handelt , für die stets eine Paralelle in dem talmudischen Schrifttum
zu finden ist. N. ist freilich gezwungen, die Worte ״und deinen Feind hassen“
als Interpolation anzusehen . Im Uebrigen , — das trifft natürlich nicht Norden’s
populäres Schriftchen, hat man sich heute bei der Behandlung ״der Bergpredigt “ mit dem umfassenden und erschöpfenden Strack *Billerbeck Kommentar
zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch Band I S. 240—386 auseinanderzusetzen . Dieser Kommentar bringt ausserordentlich viel Belege dafür,
dass Jesu s Worte ihre Quelle in talmudischen Schriften haben . Desto mehr
bedurften die Anführungen , die ihn in Gegensatz zu diesem stellen , einer eingehenden Bearbeitung . Wobei auch bewiesen werden müsste, dass dieser
Gegensatz , wenn er überhaupt vorhanden ist, wirklich einen ethisch höheren
Standpunkt darstellt . Mit der Annahme, dass die Feindesliebe
wie sie im
N. T. gelehrt wird eine höhere Entwickelung gegenüber dem in unserer Bibel
geforderten Verhalten zum Feinde darstellt , steht wohl Norden unter den
jüdischen Kennern des rabbinischen Schrifttums allein da.
K. Müller,
wie aus der Broschüre hervorgeht , ein Nichtjade, zergliedert ein zweibändiges Werk eines Völkischen, ״der deutsche Mensch, völkische Weltanschauung und deutsche Volksgemeinschaft“. 1. Buch : Völkische
Weltanschauung , 2. Buch : Deutsche Volksgemeinschaft, und zeigt, wie dies
Werk , das den Völkischen eine wissenschaftliche Grundlage ihrer Weltanschauung geben will und dessen Autor darum alle Wissensgebiete zum
mindesten receptiv in sich aufgenommen haben müsste, aus zweiten und
dritten Quellen schöpft und völlig widerspruchsvoll miteinander verbindet.
Die Notwendigkeit , diese Dinge nicht unwidersprochen zu lassen, ist vorhanden,
aber Vf. ist zu bedauern , dass er diesen Gallimathias einer ernsten Behandlung
unterziehen muss.
Etwas dankbarer ist die Aufgabe , die sich Julius
Schaffer
hat
stellen müssen. Immerhin ist Hans Günthers Werk ״Rassenkunde des
deutschen Volkes“, mit dem er sich auseinandersetzt , ein Buch von Qualitäten.
Im ersten Teil wird die Theorie von dem Gegensatz zwischen dem ״alpinen“
und dem ״nordischen “ Menschen unter die Lupe genommen und gezeigt , dass
diese funkelnagelneue Theorie den gleichen Wert hat , wie die von Gobineau
und Chamberlain aufgestellten , die längst zusammengebrochen Auch hier
rein subjektive Aufstellungen , die mit einer Fülle scheinbar feststehender TatSachen, citiert ans den verschiedensten anthropologischen , archäologischen,
historischen , sprachwissenschaftlichen Werken ״belegt “ werden, aber ohne
jedwede solide statistische Grundlage. — Vf. bringt als Gegeninstanzen gegen
die von Günther beigebrachten Persönlichkeiten , die als ״nordische “ Menschen
den edlen reinen und genialen Typ verkörpern, eine Fülle anderer Beispiele
wo es sich um ״alpine “ Menschen handelt und zeigt, dass auch die Beweise,
die Günther bringen will, vielfach völlig unzuverlässig sind, weil sie sich auf
Pliotographieen stützen oder auf anderem unzureichenden Material . Im zweiten
Teil der Brochüre wird auf die Konsequenzen hinge wiesen, die diese Scheidung
in ״nordische “ und ״alpine “ Menschen für den Frieden innerhalb der Be-
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völkerung Deutschlands selbst (ganz unabhängig von der antisemitischen
speziellen Anwendung auf die Juden ) zeitigen kann.
Krebs den BeAls katholischer Theologe tritt Engelbert
Strebungen entgegen, das Christentum als Werk eines Nichtjuden, eines Ariers
en Widersprach zum Judentum zu setzen (die Losin einen naturhaft
lösung der Kirche von der jüdischen Religion und dem Alten Testament erstrebt auch Harnack , wenn auch nicht mit diesen Argumenten ). Das umfassende Werk von Strack und Billerbeck , die für last jede Zeile der
Evangelien eine grosse Zahl von Paralellen finden, ist der klassische Gegenbeweis, dass eine solche Loslösung völlig unmöglich ist , ohne dass das Neue
Testament und damit alles Spezifische des Christentums preisgegeben würde.
Yfs. Verdienst ist, in populärer und gedrängtester Kürze das ebenfalls gezeigt
zu haben. Sympathisch berührt , dass er gegenüber dem Antisemitismus der
Gasse mutig den völlig jüdischen Ursprung des Christentums betont im Gegensatz zu den protestantischen Theologen Reinhold Seeberg und Johannes
Hänel , die Konzessionen an die Berechtigung des Antisemitismus gegen die
heutigen Juden machen, (vgl. unsere Besprechung ihrer Schriften Jesch . XII
S. 171 f u. S 258 ff.).
einer der Berufensten auf diesem Gebiet, behandelt
Pani Nathan,
das Problem der Ostjuden im früheren Ansiedlungsrayon als einen Wirtschaftliehen Krankheitsherd , der trotz der politischen Umwälzung noch in seiner
alten Gefährlichkeit verblieben. Nachdem er in einem kurzen geschichtlichen
Ueberblick gezeigt, wie von der Zeit der Kreuzzüge ab durch die Verfolgungen
im Westen der Strom der Einwanderung auf der Flucht nach den slavischen
Ländern nicht abriss , wie durch Einwanderung aus dem Osten die Schar sich
mehrte und wie die Judenpolitik des Zarismus sie auf das engste Gebiet zusammendrängte , ohne dass es ihr durch Massenabschlachtungen und durch
die Verfolgungen, die viele Hunderttausende zur Auswanderung über See
zwangen, gelang mehr zu erreichen , als dass das natürliche Wachstum durch
Geburtenzuwachs zum Stillstand kam, bespricht N. dann die Verhältnisse
der Juden in Litauen , Polen und Sowjetrussland hinsichtlich ihrer politischen
Stellung und sucht vor allem die katastrophale , ökonomische Lage als das
eigentliche und wichtigste Problem klarzulegen . Eine Erleichterung durch
Auswanderung scheidet jetzt aus , nachdem die Einwanderungsländer ihre
Tore geschlossen. Die einzige Hilfe ist die Ueberführung nach den dünn
bevölkerten Gegenden Russlands zur ländlichen Kolonisation. Da die jüdische
Bevölkerusg selbst die Mittel nicht hat , so kann die Hilfe nur von aussen
kommen. Paul Nathan ruft , — da die pekuniären Mittel fast ausschliesslich
aus den Vereinigten Staaten kommen müssen, — die deutschen Juden zu den
notwendigen Vorarbeiten auf.
Rosin, der berühmte jüdische Arzt , hat in seinem
Heinrich
Vortrag , der naturgemäss der eingehenden Behandlung seines Themas
Schranken setzte , trotz der kurzen Skizzierung ein Bild entworfen von der
ausserordentlichen Bedeutung , die die jüdischen Aerzte vom Mittelalter bis
in die neueste Zeit durch die theoretischen Forschungen und praktische
Betätigung für die Kultur ihrer Adoptivvaterländer und für die leidende
Menschheit in der Gesamtheit hatten . Das jüdische Herz, aus dem heraus
er selbst so vielen auch ein Helfer in seelischen Leiden geworden, spricht
aus den ergreifenden Worten , mit denen er das Schicksal unseres Volkes
durch die Jahrtausende begleitet . Zu den ״medizinischen Vorschriften der
Thora a auf S. 3f ist nur anzumerken, dass diese nur hygienischen und prophyJ . W.
laktischen Wert haben .
Verantwortlicher Redakteur Dr. J . Wohlyemuth , Berlin
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Pessimismus

Heft 3/4

und Messiashoffnung

Die Weltbewertung des Talmud.
Von Dr. Joseph Carlebach.

Pessimismus und Optimismus gehören zum Sprach- und
Denkschatz jedes Gebildeten. Sie sind Prüfsteine aller geistigen
Einstellungen geworden. Dabei gebärdet sich der Optimismus
als die moralischere Auffassung und erfreut sich der grösseren
Beliebtheit . Es ist aber verhängnisvoll, wenn Begriffe, von
ihrer philosophischen Begründung losgelöst und zu populären
Schlagwörtern verblasst und abgegriffen, als Masstäbe jüdischer
Weltauffassung verwendet werden sollen. Selten wird ein Schema
dem wahren Sinn der Religion und ihrer umfassenden
Betrachtungsweise gerecht. Dazu ist man von vornherein durch
die volkstümliche Bewertungsweiso gewissermassen in eine
Verteidigungsstellung gedrängt ; die Berechtigung der Religion
muss sich in ihrer Uebereinstimmung mit dem Lieblingsbegriffe
des Massenbewusstseins erweisen. Fragt man dich : ist das
Judentum optimistisch oder pessimistisch ?, so hast du für die
Antwort eigentlich keine Wahl : weh, wenn du nicht gegen den
Pessimismus optierst!
Der naive Optimismus bat seine Formulierung in dem
ist vernünftig;
Wirkliche
Satze gefunden: ״Alles
.“ Durch die Brille
ist wirklich
Vernünftige
alles
dieser Anschauung gesehen, liegt die Welt in rosigem Lichte da,
lachend blicken wir in sie hinein, wie der antike Hellene, der
in dieser Erde das Gefilde der Seligen besass nnd den Kosmos
als etwas Vollkommenes liebevoll umfasste. Verächtlich schaut
l
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diese Weltfreude auf ihren Antipoden, den Pessimismus, wie
auf eine Art von geistiger Tabes, von Arterienverkalkung im
Blutkreislauf der Lebensenergien, etwa wie ein lebensfroher
Jüngling auf einen griesgrämigen Alten. Die Weltverneinung
ist ihr eine Lähmungserscheinung, ein Zeichen von Ueberalterung.
Es wäre kein uninteressanter Versuch, eine Statistik der
Menschen nach ihrer Haltung zur Frage der Weltbewertung zu
machen. Es würde sich ergeben, dass die Pessimisten und
Optimisten nach Strassen und Etagen, nach Lebensaltern und
sozialen Gruppen, nach Ländern und Zeitepochen sich gliedern. Im
Allgemeinen wird man wohl das Ergebnis erwarten : Die Glückliehen seien Optimisten; wer seine Lebensrechnung nicht getun den hat, neige dem Pessimismus zu. Aber diese Auffassung
ist nicht durchweg richtig. Neben den völlig Enterbten des
Glückes, den Ausgestossenen des Schicksals sind gerade diejenigen, denen das Leben zuviel des Guten beschert hat, denen,
talmudisch gesprochen, Kuchen an den Halmen und Seidenkleider
aus der Erde wachsen, ständig unzufrieden und der Welt gram.
Das mürrische Gesicht Lt typisch für alle Lebenspassagiere
erster Klasse. Die Extreme berühren sich. Was jene aus
Verzweiflung, sind diese aus Blasiertheit . Menschenhass und
Weltverneinung entkeimen nicht minder dem Wohlbefinden als
dem Weltleid . Sattigkeit wünscht sich der weise Spruchdichter
ebenso wenig wie Not, beide bilden den Nährboden zum Zerfall
mit Welt und Gott (Miscble 30, 8/u).
Nichts ist auf den ersten Blick seltsamer als solch schwermütige Stimmung bei denen, welche das Leben mit sanfter Hand
anfasst, sie an gedeckten Tisch, auf weiches Pfühl lädt und über
alle Klippen des Daseins vorsichtig hinwegträgt ; als dass diese
in Palästen eher wohnt als in Hütten, dass sie bei des Lebens
Genuss öfter die bittere Würze abgibt als bei der harten Leistung
und dem Ringkampf um das Dasein. Das zeugt eigentlich am
stärksten wider alle Resignation, dass sie aus ungesunden, ins Ungewöhnliche sich übersteigernden Schicksalen herauswächst, dass
sie die Weltanschauung der Müden, Trägen und Feigen ist,
denen die Tapferkeit der Seele, die erste aller Tugenden, fehlt.
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Aber sich ohne weiteres zu einem durchgängigen Optimismus
zu bekennen, ist den tiefer Denkenden auch kein Leichtes.
Schopenhauer sagt einmal, der Optimismus sei eine verruchte
Weltauffassung . Bei dem Meer von Jammer, den Tränen ohne
Zahl, den unermessbar vielen blutenden und zerbrochenen Herzen,
dem Hunger, Elend , dem Verbrechen und der Niedertracht, die
stündlich Hekatomben von Menschenopfern fordern, mit verschlossenen Augen und Ohren und satter Befriedigung von der
besten aller möglichen Welten zu reden, dazu gehört eine
Gefühlsroheit , eine Gleichgültigkeit gegen fremdes Leid , die
nur Verachtung verdient. ״Aus der Stadt stöhnen die Menschen
auf, und die Seele der Ermordeten schreit empor, als ob Gott
das Empörende nicht beachtet (Hiob 24,12) ״. Das Lachen muss
uns im Halse stecken bleiben, wenn wir all ’ der Tragödien
denken, die sich neben uns in Bruderherzen und. BruderSchicksalen abspielen . In diesem Sinne sagt der Talmud in
vollster Bestimmtheit die kraftvollen Worte : ״Es ist verboten,
seinen Mund auf dieser Welt mit Lachen zu erfüllen (Berach. 31a)
sagt , der höhnt
Hallel
das ganze
Wer täglich
117b) ״. Es verrät nicht eben
(
Gott Sabbath
und lästert
Edelsinn , dem unsäglichen Wehruf der Kreatur, zufrieden mit
dem eigenen augenblicklichen Wohlbehagen, sich zu verschliessen.
Einen solchen Optimismus lehnen wir daher entschieden ab.
Ich erinnere mich eines Erlebnisses von der Schulbank her.
Bei einem griechischen Unterricht der Prima des Gymnasiums
bemerkte der Lehrer, das griechische Wort für ״sein ״, elvou
 ״, hätten denselben Stamm. Für den
und das Wort für ״gut83
Griechen sei ״sein  ״und ״gutsein  ״dasselbe . Das ist, so sagte
er, der arische Optimismus im Gegensatz zu dem semitischen
Pessimismus . Tief verletzt in meinen heiligsten Empfindungen,
stand ich auf und sagte : Es heisst doch in der Bibel : ״Gott
sah alles , was er gemacht, und siehe es warsehr gut  ?״Darauf
antwortete der Lehrer — jener aus den Buddenbrooks als der
״liebe Gott ״berühmt gewordene Direktor — etwas verdutzt:
״Nicht so klug!  ״und brach damit die Auseinandersetzung ab.
Aber wenn ich heute die gleiche Behauptung hören würde,
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ich weiss nicht, ob ich sie bekämpfen würde, ob ich nicht den
Griechen den Ruhm dieser Weltauffassung lassen müsste. Das
Wort, das die Schöpfungsgeschichteabschliessfc, gilt vielleicht nur
der Schöpfung, solange
noch das Schöpferwort
allein
in ihr waltete,
solange die Geschichte der Welt
nicht begonnen hatte . Ein Gleichnis, sagt der Midrasch (Ber.
Rabba 9) : Da hatte ein Künstler ein herrliches Haus errichtet
und steht vor dem vollendeten Bau und ruft : Du mein Palast,
du Werk meiner Hand, ach dass ich ewig solch Gefallen an
dir fände, wie in dieser Stunde ! So der Schöpfer vor der geschaffenen Welt : Meine Welt, meine Welt, ach dass ich stets
die Wonne an Dir hätte, die Du heute mir bereitest.
Zum Beweise des Optimismus ist dieses Wort also nicht
zu gebrauchen. Und der Tiefsinn unserer Weisen sieht bekanntlieh im Wortlaut sogar eine Einschränkung : und siehe, sie war
sehr gut; gut , absolut gut, war sie nicht, war nur  טוב מאד,
das  מאדweise auf Tod und Leiden, auf das Böse, Gemeine, auf
alles Negative in der Welt bedeutsam hin. Heisst es doch bei
den früheren Stadien der Schöpfung ohne Einschränkung : Da
sah Gott, dass es gut war. Hier beim Abschluss, da sah Gott
und siehe da ! etwas Ueberraschendes, Unerwartetes tritt ihm
entgegen! Den einfachen Tatbestand des Gutseins gilt es hier
nicht zu registrieren , es steckt ein Problem , ein Fragezeichen
darin, das der Lösung bedarf. Die modernen Lexica bringen eine
Ableitung des Wortes  מאדvon  אידUnglück . Es würde also die
Stelle heissen : Gott sah die Welt, sie war schrecklich
g u t. Nun schaut aus diesen Worten die ganze Fragwürdigkeit
einer einseitigen Weltbeurteilung krass und erschütternd hervor.
In einer seltsamen Agadah spricht sich die ganze Schwere
des Problems der Wertung des Lebens aus (Eruwin 12 b) :
״Zweieinhalb Jahre stritten die Schulen Schamais und Hillels.
Die einen sagten : Der Mensch wäre besser ungeschaffen als
geschaffen. Jene sagten umgekehrt. Dann stimmte man"ab und
kam zu dem Beschluss: Besser wäre nicht geschaffen. Nun
<’er Mensch einmal geschaffen, suche er sein Tun und Lassen
ständig zu veredeln.  ״Klingt
es, so fragt man seit langem,
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nicht wie irreligiös , wie eine Verleugnung Gottes, wie eine
Herausforderung, die Vorfrage der Welt zu stellen , ob ihre
Schöpfung besser unterblieben wäre als geschehen ? Gilt für
sie nicht der Vorwurf des Jesajas (Kap. 45) : ״Weh , wer mit
seinem Schöpfer rechtet , ein Scherben unter Scherben Erde,
wenn Ton zum Töpfer spricht : was tust Du ? Dein Werk, es
hat ja keinen Griff! Weh, wer zum Vater spricht : was zeugst
Du ? zur Mutter: warum kreissest Du ?“ Aber wenn sie schon
gestellt werden darf, was soll im Philosophischen die Abstimmung ? Und wenn diese negativ verlaufen , wenn der Welt
gewissermassen das Todesurteil gesprochen, welche Auskunft,
welches Heilmittel bedeutet dann der mehr oder minder gute
Lebenswandel des Einzelnen ? Den Sinn dieser Agadah zu
eruieren , ist ganz eigentlich der Inhalt meiner Darlegungen.
Wenn man den Pessimismus voll verstehen wil, muss man
bis an seine metaphysische Wurzel Vordringen, die Schopenhauer,
der Künder der Welt Verneinung, eruiert hat. Die Welt ist nach
ihm in ihrem letzten Wesen : Wille,
ein dunkler Drang, der
sich niemals erschöpft. Der Wille zum Leben ist das allbeherrschende Prinzip in allen Erscheinungen , in der leblosen
Natur, wie im Reiche der Organismen und so auch im Menschen.
In der grössten Mannigfaltigkeit von Kräften , Strebungen,
Wünschen und Leidenschaften tritt dieser Wille zum Leben in
uns wie in allem Seienden auf, unaufhörlich schwingt er die
Peitsche über uns, uns ruhelos jagend und treibend. Erreicht
der Wille sein Ziel nicht , so bedeutet das Leid , Schmerz,
Kummer und Verbitterung ; gelingt es ihm, sein Ziel zu erreichen , so tritt der Ueberdruss , die Langeweile an seine Stelle.
Denn sinnlos
ist
der
Lebenswille
an sich.
Seine Befriedigung trägt in sich keinen Wert . Nur bis zur
Verwirklichung hat der Wille Reiz und Macht, hält er die Seele
in Spannung; hat er gesiegt und erreicht, wohin er strebte , so
führt er in die Leere (Koheleth 2,4 — 11), wie der Geniesser
sein Opfer von sich schleudert und verachtet, nachdem es ihm
zu Willen war. Schal und kahl gähnt uns dann die Welt an,
und alles , was uns im Rausch der Erwartung so köstlich er-
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schienen war, ist widerlich wie die verdaute Speise. Dann ist
die Welt zu arm an Freuden, was vermag sie uns zu bieten?
Den satten Magen lockt kein Leckerbissen, die befriedigte Gier
keine Schönheit des Leibes, ja alle Herrlichkeit von Natur und
Kunst vermag den einmal erfüllten Lebenswillen nicht mehr
aufzupeitschen. Dann kommt die schwerste Not, die Not der
Seele, die Langeweile, die Leere, die wverdros3en sich umschaut
in der grossen, grossen Umwelt und vergebens nach etwas späht,
was dem Gaumen noch mundet. Der Wille ist so gezwungen,
zwischen diesen zwei Endlagen wie ein Pendel hin her zu
schwingen, zwischen Leid und Leere, zwischen Qual und
Ueberdruss.
Hier liegt die Quelle des Pessimismus. Was soll die
Welt mir geben? Der sinnlose Lebenswille jagt mich, äfft mir
Freude und Befriedigung vor, um mich alsdann für die treue
Gefolgschaft, die ich ihm geleistet habe, zu strafen. ״Den man
zu Anfang liebevoll verzärtelt hat, der ist am Ende undankbar,
abweisend( ״Sprüche 29,21 ). Und doch beherrscht der Wille
zum Leben alles Seiende. Unmöglich ist es, ihm zu entgehen.
Ich m u s s ihm folgen, denn die Motive und Reize, mit denen
er meine Seele umgaukelt, wirken so unentrinnbar, so notwendig
wie Naturgesetze. Wie man das virtuelle Bild im Spiegel
schaut, mag die Physik uns tausendmal überzeugt haben, dass
hinter dem Quecksilberbelag ׳kein Lichtstrahl, kein reelles Bild
vorhanden ist, weil das Auge diese Erkenntnis nicht mitmacht,
sondern nach wie vor die Täuschung als wirklich empfindet, so
der Betrug des Lebenswillens. Alle Vernunfterkenntnis nützt
nichts, die Motive wirken weiter und geben uns nicht frei.
Da hilft nur eins : von diesem Willen zum Leben müssen
wir uns freimachen, ״erlösen “, müssen ihn ״verneinen“. Die
letzte Konsequenz wäre : der freiwillige Tod ; aber auch ein
Leben der absoluten Entsagung, des Mönchtums, der Askese,
der Beschaulichkeit, der Zurückziehung von der Welt bedeutet
die gleiche Lösung und Erlösung. Die Vernunft soll weder
Herrin noch Dienerin des Willens zum Leben sein; mit einem
salto mortale soll sich der Mensch kraft dieser seiner Vernunft
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ausserhalb der willensbeherrschten Welt stellen, wird gleichsam
willenlos,
bedürfnislos , ohne Trieb zur Leistung. Das
einzige Mittel, das ihm Befriedigung, Seelenruhe und Freude
gewährt, ist die K u n s t. Diese Scheinwelt ist die erlöste Welt.
Der echte Pessimismus gründet sich also auf zwei VorausSetzungen:
1. auf die Sinnlosigkeit des Willens zum Leben,
2. auf unsere Unfreiheit, solange wir dem Leben dienen und
den Willen zum Leben befriedigen wollen.
Diese zwei Sätze sind natürlich nicht von einander unabhängig.
Solange der Wille als unfrei betrachtet wird, so ist schon
deshalb alles Geschehen sinnlos: Man erschauert
bei
dem Gedanken
des l ’ homme machine.
Solange
ferner alles Tun und Streben der Menschenkinder nur ein Ablauf
eines sinnlosen Weltprozesses ist, der in sieb keine Richtung
und Tendenz kennt, ist natürlich auch jedes Gerichtetsein und
jede Zielstrebigkeit, jede Vernunft gern ässe Entfaltung des Wollens
ein Unding.
Darum allein schon ist das Judentum das grösste Ereignis
in allem Weltgeschehen, weil es für die Weltgeschichte und
alle Menschenentwicklung einen Sinn, ein letztes Endziel, ein
acharith hajamim proklamiert hat und damit zugleich unsrem
Willen seine Uebereinstimmung mit diesen letzten Weltzielen
als Richtungspunkt der Ewigkeit festgelegt hat. Die Menschentat,
als einziges, erstes und letztes Mittel zur Gewinnung des WeltZieles, ist damit zum Angelpunkt allen Geschehens erhöhen.
Darin liegt die neue Einstellung zum Weltganzen. Am Eingang
zum Tempel des Judentums steht : Die Tat des Menschen
allein
ist das Schicksal
, das Bestimmende
der Welt. Diese
Tat ist frei , d. h. sie kann den
letzten
Zielen
des Weltganzen
gemäss
sein.
Von der Entscheidung der Menschheit hängt es also ab,
ob die Welt einen Wert hat oder nicht.
Denn ohne das Weltziel führt die Sinnlosigkeit des Willens
zum Leben notwendig in den Abgrund des Pessimismus, einer
verlorenen Welt zurück.  ואם לאל,אם ישראל מקבלים את התורה מוטב
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 אני מחזיר את העולם לתוהו מוהר, in jedem Zeitmomente lauert das
Chaos, die sittliche Anarchie, das Verderben von der Welt
wieder Besitz zu ergreifen, wenn nicht die Menschheit durch
die Tat das in der Tora niedergelegte Ziel der Welt ergreift
und verwirklicht.
Ob also die Welt einen Sinn hat, ist in jedem Augenblick
optimistischem Selbstbetrug ist keine
Zu
neu fraglich.
Veranlassung . Mit ungeheurer Verantwortung ist jeder Mensch
belastet ; seine Tat ist Weltschicksal . Jeder spreche : um
meinetwillen ist die Welt geschaffen. Mit ungeheurer Verantwortung ist jeder an den Menschenbruder gebunden, denn meine
Tat allein genügt ja nicht, es ist die zusammenwirkende Tat aller
Menschen, die erst das Erdenschicksal zur Entscheidung bringt.
An die Stelle des blinden Willens zum Leben setzt das
Judentum den Willen zur Weltvollendung , Weltverwirklichung,
zur religiösen Tat, einen Willen , der nur sehend, nur bewusst,
nur aus klarer Erkenntnis des Ziels wirkt und reagiert . Diese
Auffassung ändert das Weltbild völlig. Es weiht den Willen
als solchen; ganz unabhängig vom Erfolge ist das blosse Streben
nach diesem Endzweck eine Befriedigung. Erreicht der Wille
aber sein Ziel, so ist dieser Erfolg das höchste Glück der
Menschenkinder.
Es kann nicht scharf genug betont werden : der echte, unüberwindliche , fest begründete Pessimismus ist der, der auf den
Willen zum Leben als unfrei und unsinnig blickt . Ist die
, so ist es ein Entsetzen,
wertlos
Menschentat
zu sein; und die Welt ist im tiefsten krank.
Mensch
Hat die Menschentat aber einen Wert , kann sie einen absoluten,
ewigen Adel erlangen, so ist das Loch des Danaidenfasses gestopft, so rollt des Sysiphus Stein, in die Höhe gebracht, nicht
heimtückisch wieder in den Abgrund, dass die Arbeit von neuem
beginnt. Vom Werte der Menschentat hängt es also ab, ob
man dem Pessimismus wie einer unheilvollen Krankheit verfallen muss oder nicht. Wie sind hunderte unserer Brüder, im
Tretrad des Lebens eingefangen, gejagt von dem Willen zum
Leben, zur sinnlosen Arbeits- und Verbrauchsmaschine degradiert!
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vor allem für sie selbst.
Wertlos ihr Tun und Streben , ,wertlos
Pessimismus seine Fahne auf.
Auf ihr Grab pflanzt grinsend der
ewigen Wärmetod führt, so
Wie der Kreislauf der Energie zum
und verbrennt an den
selbst
verzehrt sich in ihnen das Leben
eigenen Kohlen zum Nichts.
entStütze
die
Pessimismus
dem
Soll
Sinn,
einen
das Leben
sein , so muss
zogen
. Es muss
haben
Ziel
absolutes
ein
der Wille
, über
gesollte
eine
Welt
der seienden
über
höheren
Wirklichkeit
eine
Gegenwart
der
sich
Zukunft
eine
Jetzt
dem
, über
Ranges
und
Schritt
jedem
Erreichung
, deren
erheben
einen
Leben
in unserem
Augenblick
jedem
vorzeichnet,
Urteil
ihr
,
gibt , jeder Tat ihre Richtung
Sinn
, der
Messianismus
des
Sinn
der
ist
das
Messiashoffnung.
oder schlechteste aller
Wer fragt : ist diese Welt die beste
gewiss nicht, sie ist
beste
Welten , dem antworten wir: die
, sie ist überhaupt keine
weder die beste noch die schlechteste
. Die hebräische Sprache hat
Welt , sie will erst eine werden
für Welt ,  עולםdas Vermerkwürdigerweise keinen Ausdruck
und Vergangenheit , so in
borgene , Verhüllte bedeutet Zukunft
; das Späthebräisch setzt dann
der Verbindung מן העולם ועד העולם
ist
die Zukunft
erst
für Welt das Wort — עולם
Welt.
61 ) : die Welt ist
Es gibt ein Wort im Talmud (Berachoth
ben Dossa oder für Achab
nur geschaffen für Rabbi Chanina
oder für den Weitling,
ben Omri, entweder für den Weltverzicht
, die vom Diesseits
Frömmigkeit
für die Abgekehrtheit selbstloser
für den Gewaltoder
,
nichts fordert und ihm nichts aufdrängt
Haufen von
über
,
durchsetzt
menschen , der skrupellos sich
verwirklicht.
Menschenleichen seine kleinen Augenblickszwecke
garnicht geschaffen . Aber
Für jeden andren ist die Welt noch
an ihrer Schöpfung mitjeder andre ist berufen, seinerseits
ihr frommt, dass sie ihm gebe,
zuwirken , dass er ihr gebe , was
was sie neidisch noch zurückhält.

die
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Heute ist die Welt :
aber der Weg zu ihr führt
die Welt ist schrecklich,
Schreien und Sichwinden

schrecklich
gut. Sie ist gut,
durch Schrecken und Eiend hindurch:
aber ihr Kreissen und Ringen, ihr
sind die Geburtswehen des Guten.
Aber diese Wehen, diese Not sind nicht wie
ein Schicksal,
nicht ein Chaos, dem gegenüber wir
machtlos abwarten, in
Zurückgezogenheit, das Heil passiv hinnehmend, auf die
bessere
Welt harren müssen, sondern die
Gestaltung des Ziels ist in
unsre Hand gegeben. Wir selbst sind ihre
Schöpfer. In keinem
Sinne kann grösser und herrlicher die
Bedeutung der Menschentat ausgesprochen werden, al3 w^enn
der Talmud sagt : ״Sei
Mitarbeiter Gottes an dem Werk des Anbeginns,
in dem Werk
der Vollendung.״
Aber der Weg zur Vollendung geht durch
ein Tränental
hindurch. Wenn wir also heute in diesem
Augenblicke das
Weltbild uns vor Augen führen oder irgend
einen Durchschnitt
durch die Epochen der Vergangenheit,
wenn wir das Stöhnen
der Leidenden, den Aufschrei des
unschuldig vergossenen Blutes,
den Wehruf der Unterdrückten hören,
wie Krankheit und Hunger
und Misserfolg über die Erde hinwegrasen
und uns fragen : ist
es für die Menschheit besser, geschaffen
zu sein oder nicht, so
ist diese Frage voll bitterer
Verantwortlichkeit. Denn niemand hat das Recht , für den
andren
das Leid
zu bejahen.
Für mich kann ich sagen: ich will durch
Kampf
zur Vollendung, durch Not und Leiden
zum Endziel der Welt
mich selbst führen; für den andren
habe ich dazu kein Recht.
Für Dich kannst und sollst Du
Optimist sein ! Für Deinen
unglücklichen Bruder hast Du die Wirklichkeit mit
ihren Mängeln
und Nöten ins Auge zu fassen, und
dieses Weh soll Dir das
Herz abdrücken. Ihm gegenüber Optimist
zu sein, den Ernst
und die Schwere ihres Daseins leicht von
Dir abzuschütteln, ist
eine Grausamkeit*).
*) Vergleiche Baba Mezi&h 85 a die
Erzählung von den Leiden Rabbis.
Ein Kalb , zur Schlachtbank geführt ,
steckt den Kopf wie flehend in Rabbis
Rock . Da spricht er : ״geh , dazu
bist
du geschaffen
.“ Dafür
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In diesem Sinne ging u. E. der Streit der palästinensischen
Schulen, ob für die Menschheit wir vor Gott uns mit allem
Leid abfinden dürften, oder gewissermassen dauernd 8it venia
verbo protestieren , Seine Gnade und Gerechtigkeit für die leidende
Menschheit fordern müssen.
Es sei bemerkt : Die 272 Jahre waren vermutlich die
Jahre des Bar - Kochba-Aufstandes (Sanhedrin 93 b) 7, wo noch
eine letzte Hoffnung auf Brechung der Gewaltherrschaft die
Gemüter erfüllte . Als Bar-Kochba fiel, stand Israel vor dem
Nichts, der Römer ward Herr der Welt , da fiel die Entscheidung
negativ. Besser nicht geschaffen als geschaffen.
Aber diese Frage wird uns nicht gestellt . Die Welt ist
da ; wir haben darin keine Wahl. Frei aber sind wir in der
Entscheidung , ob wir nunmehr zukunftsbejahend in jedem Augenblicke der Erlösung dienen wollen oder ob wir, die Welt sich
selbst überlassend , unsrerseits das grausige Schauspiel der Welttragödie noch vergxössern wollen . Auch dem jüdischen Volke
lag diese Entscheidung ob, es hat sie beantwortet mit dem EntSchluss, der Gottesknecht
zu werden, alle Lasten und
Mühen auf sich zu nehmen, um das Haus G0tte3 zu bauen und
in Ordnung zu halten. Das ist der Sinn jener berühmten Jesajasprophetie vom Gottesknecht , Kap. 53 - 54 , deren Missdeutung
solche Rolle in der Religionsgeschichte gespielt hat, vom verachteten Gottesknecht , der das Leid der Welt auf sich genommen
und dadurch die Rettung der Welt herbeiführt. Das Leid, das
sonst der Quell des Pessimismus ist, wird hier von den
Frommen als sittliche
Aufgabe
übernommen , freiwillig
bejaht, als Martyrium und Zeugnis der Bereitschaft zum höchsten
Gottesdienst
״0 siehe da, mein Knecht, er siegt,
steht hoch, steht gross und steht erhaben da,
er, drob sie alle sich entsetzt,
weil hässlich , untermenschlich schien
treffen ihn 13 Jahre der Schmerzen . Nicht
wir bejahen.
*) Vgl . Note am Schluss des Heftes.
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sein Aeusseres den Leuten und sein Bild.
Verachtet ; fern den Grossen dieser Welt,
Ein Mann der Leiden und dem Schmerz
vertraut.
Wir wandten schaudernd das Gesicht
hinweg
Voll Abscheu, und wir schätzten ihn fiir
nichts.
Und doch war’s unsre
Krankheit,
die er trug,
War’s unser Leid , was ihn zum Dulder
machte,
Und wir — wir hielten ihn von Gott
gestraft
Von Gott getroffen und gedemütigt.
Getroffen wohl, doch wegen unsrer
Schuld,
Zertreten nur ob unserer Vergehn,
Zu unsrem Besten traf die Züchtigung
ihn,
Und uns ward Heilung , weil er mit uns
war.
Wir alle irrten wie das dumme Tier,
In Selbstsucht gingen wir nur eignem
nach,
Und Gott liess ihn vertreten unsre
Schuld.
So stand er bar des Schutzes und des
Rechtes —
Wer hätt’ in seiner Zeit mitleidig das
bedacht —
Als war’ er ausgestossen von des
Lebens Landen,
Aussatzbehaftet — mit der Menschheit Aussatz .״
Diese wenigen Sätze zeigen deutlich den
Sinn dieser erhabenen Prophetie . In einer Welt , wo Gewalt
Recht, wo Selbstsucht Gesetz ist , wo das Aeussere alles gilt ,
hat der Gottesknecht
den Mut, auf alles Aeussere zu
verzichten , das wahre Recht zu
betätigen , seine Selbstsucht zu unterdrücken,
obwohl er dadurch
wehrlos preisgegeben ist ; er leidet durch die
Sünden der Anderen,
die ihn nicht verstehen , die seine
Unterdrückung, als seiner
Sklavenmoral
entsprechend , berechtigt finden, bis dass
langsam , langsam seine Geistesgrösse ihnen
aufdämmert und
sie bekennen : es war unsre
Niedrigkeit , die ihn erniedrigte,
unsre Schuld, die er willig trug, bis dass
auch sie dem höheren
Recht die Ehre geben und des
Gottesknechtes Beispiel siegend
alle zur Begeisterung weckt.
Wie klingt hier versöhnend der
Gedanke hinein : kein
Leiden ist sinnlos . Das Leid führt zur
Grösse und Höhe.
Alles Säen geschieht mit Tränen ; wer
ohne Tränen sät, dessen
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aber wächst
Aussaat ist keine vollwertige . Aus den Tränen
von dem begossen
Jubel ; gerade Tränen sind jener edle Saft,
blüht.
das Reis Davids
Aber die Worte des Jesajas zeigen , dass die Gottesknechtschaft
. Denn der Weg der
eine Entscheidung von schwerer Tragweite ist
wie der RömerGewalt
Welt ist furchtbar. In Zeiten robuster
manches Wort
Weisen
der
herrschaft kommt aus dem Munde
״Kommen wird der
der gleichen Prägung wie obige Agadah :
. ״, denn, so haben
Messias , aber — ich möchte ihn nicht sehen
vorangehende
Kommen
wir zu ergänzen , ich kann das seinem
Messias ? :
der
kommt
״Wann
Menschenleid nicht mit ansehn .
, stürzt
Gesittung
wenn das Tor, die Stätte des Rechts und der
, wenn
stürzt
wieder
und aufgerichtet , wieder stürzt und immer
verwandeln (Sanh.
die Wasser der Jordanquelle sich in Blut
Willen , alles Leid
98) *). Zwar setzten andre den freudigen
Stimmung entpessimistischen
in den Kauf zu nehmen, dieser
kommen, ich
nur
er
״Soll
gegen : Raw Josef sagt : (daselbst )
Aber den
“.
Esels
seines
Kotes
des
will sitzen im Schatten
Schüler den Rabbi
*) Genau lautet der Ausspruch : Es fragten die
antwortete er, ״ich
Da
?‘‘
Davids
Sohn
der
kommt
Jose ben Chisma : ״Wann
sie: ״Wir werden
sagten
Da
furchte , Ihr werdet ein Zeichen verlangen “.
dieses Tor stürzt
״Wenn
:
er
sagte
Da
von dir keinerlei Zeichen verlangen “.
haben , es wieder
Zeit
nicht
man
wird
so
,
stürzt
wieder
und
und gebaut wird
gekommen sein“ . Da sagten
aufzubauen , und der Sohn Davids wird schon
habt mir doch versprochen*
״Ihr
:
er
Darauf
sie : ״Gib uns ein Zeichen “.
“. Darauf sagte er : ״Ist
״Dennoch
;
sie
sagten
Da
?“.
keines zu verlangen
sich in Blut verwandeln .״
Pamias
von
dem so, so werden die Wasser der Höhle
Agadah sehe ich in
dieser
Sinn
Den
.
“
Blut
in
sich
Und sie verwandelten
: Der Meister
Folgenden
im
Uebereinstimmung mit den ausgeführten Gedanken
kommt, will
Messias
der
Umstünden
für
will nicht aussprechen , unter was
gewissermassen
nicht
um
,
bringen
Lippen
seine
über
nichts
von den Leiden
: ״Die Herrschaft , die sich
seinen Mond dem Satau zu öffnen- Er sagte also
und wenn diese stürzt
kommt
neue
eine
,
im Tore präsentiert , muss stürzen
des Messias geschlagen “.
Stunde
die
hat
dann
,
aufrichten
neue
eine
will
und man
soll ihnen in einem Zeichen
Die Schüler aber verlangen dennoch, der Rabbi
des Messiasreiches vor
Aufrichtung
diese
Umständen
bedeuten , unter welchen
Wasser der Jordandie
, dass
sich geht, und dann zeigte er wider seinen Willen
quelle von Blut gerötet sein werden.
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Ernst dieser Eotscheiducg verhehlt sich niemand. Denn das
Leid ist doch der einzige Lehrmeister dieser Welt . Der Sohn
Davids kommt nur, wenn keine Pruta mehr im Beutel ist, wenn
alles Feste und Sichere aufhört, wenn die Menschheit ihrer Ohnmacht sich bewusst wird und daraus versteht, dass nur die Rückkehr zur Gottesknechtschaft die Gebrechen der Welt heilt.
Was ist also unser Endergebnis? Gewiss kann mit dem
Schlagwort vom Pessimismus allein die Anschauung des Judentums nicht gekennzeichnet werden. Und ein Optimismus wie
der hellenische ist für uns typisch heidnisch. Das jüdische
Auge ist tiänenumflort, es blickt ernst und herb in die Welt.
Des Jubels ist der Mund nicht voll. Zur ungemischten Freude
sagen wir mit Koheleth: Du bist toll, zum Lachen: was sollst
Du uns!
Aber die Messiaskoffnung ist und bleibt das letzte Wort.
Es kommt, von Gott verbürgt , eine Zeit, da die Träne schwindet
von jeglichem Angesicht.
Aber was will diese Hoffnung, die uns in die Ferne der
Zeiten, ans Ende der Tage vertröstet ? Gilt nicht auch hier
die Alternative des Alles oder Nichts? Können wir nur sagen:
wir sind Optimisten der letzten Zukunft, Pessimisten des Jetzt?
Kann uns die Welt genügen, wenn wir ihre Halbheit doch nie
überwinden ?
Ein Midraschwort sei zur Beantwortung dieser Frage
herangezogen:
 שמים וארץ שנאמר כאשי השמים:שלשה דכרים נקראים חדשים
 לב ורוח שנאמר ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, החדשים והארץ החדשה וגו׳
 ישראל ושמו של משיח שנאמר וקורא לך שם חדש וגו׳,  אתן בקרבכם. »Drei
Dinge heissen [ewig] neu : Himmel nnd Erde , Herz und Geist,
Israel und des Messias Wesen “. Ein wunderbares Wort ! Ein
Wort voll Trost und Zuversicht ! Zuerst Himmel und Erde,
die Körperwelt und Geisteswelt ist ewig neu. Nehmen wir ein
schlichtes Beispiel. Die Welt nach dem Bau der transsibirischen
Bahn ist eine neue, noch nie dagewesene Welt . Alle Verhältnisse des Verkehrs, des Handels, die Verbindung unter den
Menschen sind mit einem Schlage verändert worden. Unsere
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Weltarbeit steht gewissermassen unter ganz andersartigen VorausSetzungen als vorher. Das gleiche gilt aber von jeder Erfindung
und Entdeckung, ja jeder kleinsten Umgestaltung der Gegebenbeiten des Erdballs , jeder weiteren Errungenschaft und AnWendung der Technik, wenn man ihre Wirkungen auf das Leben
zu Ende denkt.
Aehnlich ist es mit der geistigen Welt . Sie war beispielsweise nach Schaffung von Rambams Mischne Thora oder Raschis
Talmudkommentar eine völlig andere als bisher, etwa wie auch
Kants Kritik oder Goethes Faust den geistigen Weltaspekt
gänzlich umgestaltet haben. Unter neuen Bedingungen treten wir
an die Lösung unserer geistigen Aufgaben heran, auf einer neuen
Erde, unter einem neuen Himmel.
Ebenso unterliegt der Mensch ständiger Erneuung . Das
Innere wird genau genommen mit jeder neuen Mischnah, jeder
bisher noch nicht erfassten Bibelstelle ein anderes , unvergleichbar dem früheren Menschen. So erfahren Herz und Geist, Wille
und Gemüt durch jeden Zuwachs an Wissen und jede Handlung der Teschuwa neuartige Konstellationen, von denen aus
ihre Betätigung ungeahnte neue Möglichkeiten gewinnt.
Endlich ist Israels und des Messias Namen täglich neu,
denn für die veränderten Bedingungen des Seins erhalten sie
jeweilig eine neue, andersartige Bedeutung und Betonung. Immer
neu wollen sie erfasst sein entsprechend den Erfordernissen der
neuen Erde und des neuen Menschen.
Zusammengefasst : Mit jedem Schritt der Kulturentwicklung
ist die Welt neu, mit jeder Erweiterüng unsres Denkens, jeder Betätigung unsres Willens ist Herz und Seele neu, in jeder Geschichtsepoche ist die Welttat Israels , die Messiashoffnung neu. Der neue
Himmel und die neue Erde, das neue Herz und der neue Geist, die
Augenneue Tat und der neue Erfolg aber sind in jedem
da.
schon
, sie sind
verwirklicht
blicke
Welche Beseligung in unsrer Arbeit, welche Beflügelung
unsrer geistigen Anstrengung, welche Würde unsrer Liebestat!
Das ist der neue Optimismus, den das Midraschwort lehren will:
die in jedem Moment erfüllte Messiashoffnung. Die Welt
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von gestern
war nur schlecht
, die alte , die über״
wundene ; die Welt heute , die neue, ist gut. Heute verwirklicht
sich das Weltenziel.
Es geht wie bei der Schöpfung Gottes . Jeder Teil , als er
vollendet war, da sah ihn Gott, und es war gut. Erst als alles
vor Seinem Auge lag , da war die Welt schrecklich gut ; da erst
zeigte sich, dass die Weltharmonie noch Dissonanzen zeigte,
Klänge , die Herz und Gemüt zerreissen . So sollen wir durch
das Leben schreiten : täglich eine neue Welt erzeugen, täglich
ein neues Herz uns geben, täglich neu die jüdische Tat vollführen, und das alles ist gut. Dann aber schauen wir auf das
All zurück, auf alles , was da atmet und was nach Gestaltung
ringt, dann ist die Welt noch schrecklich gut, dann kommt die
unendliche Aufgabe , das noch unerreichte, immer spornende
Ideal , das näher kommt und näher, das am Ende wirklich
werden wird und soll . Bis der Tag kommt, der selige , der
herrliche, da die Menschheit einen Jubelchor bildet und ruft:
Danket Gott, denn Er, denn es , denn Alles ist gut.
Vergleichen wir also den echten Pessimismus und seine
Erlösungstheorie mit dem Messianismus . Wir haben gesehen:
die Auffassung von dem blinden Willen zum Leben führt zum
Pessimismus . Bei ihm ist die Glückseligkeit durch die Natur
des Willens ausgeschlossen , bei dem Messianismus die Glück״
Seligkeit
aus innerer
Moral
abgelehnt.
In ersterem Fall ist die Sinnlosigkeit des Daseins , die
Verewigung des Chaos Folge des Weltprinzips ; daher Erlösung
ein negativer Begriff, Selbstertötung ; das Leid ist erdrückend,
weil wertlos , unbehebbar. Im andren Fall ist die Unvollkommenheit des Daseins , das Chaos unendliche Aufgabe , die Erlösung
Ziel , das kommt und kommt, Olam haba ; das Leiden der Aus״
druck unserer Mithilfe am Reich , die Bezeugung unserer Ueberweltkindschaft , der ewige Stachel zur Leistung , zur positiven
Arbeit an der Welt.
Der Pessimismus führt nach Athos , an den Ganges, ins
Kloster , das Judentum hinein ins Leben, ins Wirken . Dort ist
ein ״Sollen “, ein Wille zum Höheren ein Hinausfallen aus der

121

Pessimismus und Messiashofinung

Wirklichkeit , eia Galgenhumor der Gehängten gegen den Henker
des Lebens , hier ist das ״Sollen “ ein Erfassen des wahren
Sinnes der noch nicht offenbar gewordenen Natur der Wirklichkeit, die nach Offecbarwerden schreit, damit wir der Tendenz
der Wirklichkeit entgegenkommen ; dort eine Vergewaltigung,
hier eine Vollendung der zur Entdeckung gekommenen inneren
Natur der Dinge . Dort ein Traum, hier wahrste Wahrheit.
Dort gibt es kein Neues unter der Sonne ; in dem scheinbar
Neuen nur neuer Betrug des dunklen Lebenswillens , uns nur
umso tiefer in den Abgrund der Vernichtung zu stürzen ; hier
ist ein echtes Neues , das den Mut uns gibt, wieder erneut,
unter gesünderem , hoffnungsvollerem Aspekte den Weg des Lebens
weiter zu schreiten . Dort ist Fortschritt nur ein Wahnsinn;
das Opfer schmückt sich noch, um dem Schlächter noch bequemer
in die Hand geliefert zu werden . ״In Schönheit sterben “ ist
nur noch tieferes Unglück . Man hebt sich auf eine höhere Stufe
empor, damit der Absturz, der unvermeidliche , in die Tiefe nur
noch schmerzhafter wird. Daher verwerfen wir die Romantik,
das Schäferspiel , die Natur als Erneuerin des Lebens . Retournons ä la nature kann nur die Antwort auf einen Pessimismus
der Kultur sein . Im Judentum ist ein echter Fortschritt denkbar.
Wenn das Chaos nicht überwunden ist , so liegt es daran, dass
der Lebensuhr ist, nicht, wie bei
dieses die ewige Unruhe
Schopenhauer , sein Pendel . Das Chaos ist das ständig Fruchtbare,  ורוח אלוק' מרחפת זה החו של משיחdarüber der Geist des
FortMessias brütet, wie die Taube über den Eiern . Aller
darf er nicht zur Verwechslung
real; nur
ist
schritt
mit dem Ende führen . Fortschritt ist nicht Ende . Wer halben
Weges stehen bleibt , ist törichter, als wer zu Hause bleibt.
Sich auf den Weg machen, bedeutet , ihn zu Ende gehn zu
wollen . Daher die Frühermüdeten , die Lahmen nach Hause
schreien , wenn sie mitten des Weges die Furcht packt. Aber
dieser Schrei nach der guten alten Zeit ist Angsterscheinung,
Lähmungsfolge . Wir aber schreiten mit wundem Leib, aber
neuer Seele , der aufgehenden Sonne entgegen . Die Sonne des
Messias ist noch nicht aufgegangen , nur das Morgenrot verkündet
2
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sie, aber sie steigt empor, um nie wieder zu versinken, am
Tage, dem keine Nacht folgt.
Neben
die eigentliche
Messiashoffnung
stellt
sich daher
das Erleben
der ständigen
Welt - und Selbsterneuerung
als eine Vorstufe,
als ein Stadium
auf dem Wege zur letzten
Verw i r k 1i c h u n g. Wie der Sabbat jedesmal die Welt vollen düng
antizipiert und vorfühlen lässt , jeder Werktag aber als ein
Schritt zum Sabbatfrieden uns zu gelten hat . So sagt der
Midrasch (Jalkut ScMmoni, Beschalach 261) *) :  ״Haltet ihr den
Sabbat, wird euch Gott sechs gute Dinge geben: Erez Jisroel,
Olam Haba, Olam Chadasch
das Königtum, Priestertum
und Levitentum.“ Die Welterneuerung stellt sich als Gegenstück der zukünftigen Welt an die Seite ; die eine verbürgt die
andre. (Das, was moderne Denker verschämt Messianismus
nennen, ist also nur ein Vorstadium zum eigentlichen Reich des
Moschiach ben Dowid.)
Eine tiefsinnige Agadah aus Sanh. 98a, die auch Rabbi
Jizchak Abuhab ans Ende seines  ״Menorath Hamaor ״stellt,
mag unsre Darlegung beschliessen.
Rabbi Josua ben Lewi traf den Elia, als er stand am
Eingang der Höhle des Rabbi Schimon ben Jochai. Da sagte
er zu ihm : ״Wann kommt Moschiach? ״Darauf dieser : ״Frag’
ihn selbst. ״ ״Wo ist er?  ״ ״Am Tor der Stadt.  ״ ״Woran erkenne ich ihn?  ״Er sitzt zwischen Armen, Leid und Schmerzen
Duldenden, die alle ihre Wunden auf einmal auf- und zubinden.
Er aber bindet nur eine auf, denn er denkt : vielleicht bedarf
man meiner, dann will ich nicht auf mich warten lassen.  ״Da
ging Rabbi Josua zu ihm und sagte: ״Friede mit Dir, mein
Lehrer und Meister !“ Da sprach er : ״Friede mit Dir, Sohn
0  אס תזכו לשמור את השבת עתיד הקב״ה ליתן לבם שש מדוח: רבי יהושע אומר
 א״י ועולם הבא ועולם חדש ומלכות בית דוד והכהונה. מוכות. Die dort unter
Vorbehalt , gegebene Deutung des  זית רענןerscheint
ans nicht die richtige.
Das beweist der bekannte Midrasch : Fünf Männer sahen eine ״neue Welt **:4׳
Noa , Josef , Mosche . Ijob, Mordechai  כל מי שנאמר בו היה ראה עולם חדשJalku
(
Beresch . 48/49 .) .
ולויה
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? ״Er antLewis .“ Darauf er : Wann kommst Du, Moschiach
zurück.
Elia
zu
wortete : ״Heute . ״Darauf ging Rabbi Josua
״Friede
:
Er sagte
Dieser sprach : ״Was hat er Dir gesagt ?“
bist Du und
״Dann
:
er
sagte
Darauf
.“
mit Dir, Sohn Lewis
Welt . ״Da sagte
Dein Vater gewiss ein Kind der kommenden
, denn er sagte:
gelogen
doch
er : ״Er hat mir gegenüber aber
. ״Darauf ergekommen
heute kommt er, und er ist nicht
, wenn ihr
״heute
:
widerte er : ״Das ״Heute “ ist so gemeint
auf Seine Stimme höret .״
das
Rabbi Josua ben Lewi , der grosse Agadist , überdenkt
Sinnens,
seines
Kommen des Messias . In der Weltabgeschiedenheit
den Messiaser
trifft
“,
Jochai
Bar
des
״am Eingang der Höhle
anderswo
Gesuchten
den
ihn
lehrt
aber
Dieser
künder Elia .
, am Tore
Lebens
realsten
finden : an der Stätte
sich
Weltreich
das
wo
Dort
er.
wartet
Roms. Dort
umErde
die
,
bilden will , harrt er, dass dieses allumfassende
nach
,
nach Liebe
spannende Reich nach der Gerechtigkeit ,
Er ist bedeckt
ruft.
Gesetze
seinem
und
Israels
Gotte
dem
, die draussen
mit Wunden und neben ihm unzählige Leidende
vergehn aber an
bleiben müssen , aber auch hinein wollen ; sie
er aber, wohl
;
gefangen
sie
ihren Wunden, ihr Leid nimmt
er verbindet
,
verewigen
fühlt er sein Web, er will es nicht
Tat, zur
zur
eine Wunde , aber in jedem Augenblicke bereit
er
vergisst
Drob
.
erlösenden . Diese erfüllt seine Gedanken
kommt,
heute
er
sein Leid. Darum ist es keine Lüge , dass
, für den neuen
Herz
neue
das
heute , in die neue Welt , für
hören wollten.
Gottesruf
alten
Israelsberuf , wenn wir nur den
Kult
Kein
!
lernen
wir
Von dieser Agadah wollen
Wunden!
unsrer
aller
kein Aufreissen
des Judenleids,
obsiegend die Würde der freien , unsteht
Leide
allem
Ueber
des Messias ewig
bedingten jüdischen Tat, steht Israels und
ist . Wer
neuer Name, an den zu glauben unser Optimismus
Messias
des
Antwort
eine
diese bejaht, wer an den Toren Roms
Messiasreiches.
des
empfängt , der ist selbst bestimmt zum Bürger
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Jüdisches Leben
im modernen Spanien und Portugal.
Von Dr. Armin Blas , Hamburg.

Wir hatten uns gewöhnt, an das Judentum Spaniens und
Portugals als an etwas Begrabenes, Ausgelösehtes zu denken.
Spanien , das einst hochgerühmte , war für uns Moderne kein
Erlebnis mehr• Kaum dass sich die historische Forschung mit
dieser Glanzepoche jüdisch -mittelalterlichen Lebens beschäftigte,
für die Gegenwart schien aller Erlebnisgehalt erstorben , und
kein Märchenprinz meldete sich, der erstarrten Schöne diese*
jüdisch *klassischen Bodens neues Leben einzuhauchen. Und
während in Palästina , unsrer uralten Heimstätte , Tausende
Hände und Köpfe sich regten , um den Boden nach Resten
jüdischer Kulturdenkmäler zu durchforschen, blieben wir vor
dem stolzesten Abschnitt jüdischer Galuthgeschichte , vor dem
perikleischen Zeitalter jüdisch -mittelalterlicher Kultur untätig
stehen, kein Forscher machte bisher einen ernsthaften Versuch*
auf der pyrenäischen Halbinsel nach vergrabenen Kunstschätzen
zu schürfen, nach jüdischen Baudenkmälern auszuschauen . Ewige
Versteinerung schien das Schicksal Spaniens wie seiner einstigen
Judenherrlichkeit zu bleiben, und nur vereinzelte Belletristen
(Disraeli , Lehmann u. a.) unternahmen es, in Romanform phantastisch - schattenhafte Lichter auf die vergangenen Jahrhunderte
zu werfen. Doch für die jüdische Gegenwart schien SpanienPortugal ein leerer Schall geworden.
Da plötzlich regt es sich in den Ruinen , die verdorrten
Gebeine beleben sich, ein Lichtstrahl dringt aus dem Dunkel —
stehen wir an einer Zeitenwende?
Zwei Kulturdokumente,
gering an Umfang, doch
schwerwiegenden Gehaltes , liegen vor uns, beide bringen uns
seltsame Kunde von der längst versunken geglaubten Atlantis
jüdischen Lebens• Aus der iberischenHalbinsel,
einst
Krone und Mittelpunkt jüdisch - mittelalterlicher Kulturhöhe,,
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dringt es wie Weckruf zu uns. Das eine Dokument , eine
Broschüre in englischer Sprache, beschäftigt sich mit modern
das
jüdischen Lebensäusserungen im heutigen Portugal,
zum
andre , ein Kulturroman , hat das moderne Spanien
Schauplatz . Zum besseren Verständnis des zweiten, bedeutenderen Werkes wird es angezeigt sein, sich vorerst mit dem Inhalt der englischen Schrift vertraut zu machen.
Wolf, der Nestor der jüdischen SchriftMr. Lucien
steiler und Historiker in England , bringt als Ergebnis einer
Forschungsreise einen hochinteressanten Bericht  )גüber unsre
seit Jahrhunderten verschollenen Brüder in Portugal . Dieser
oder
Bericht gibt eine fesselnde Schilderung der Marannen
Sitten
ihre
,
Gesamtleben
ihr
schildert
,
Portugal
in
-Juden
Krypto
und Riten , ihre sozial-wirtschaftliche Stellung : sie sind in der
Mehrzahl Arbeiter und Handwerker , manche auch wohlhabende
und angesehene Fabrikanten . Uns interessiert hier am meisten,
was L . Wolf über ihre noch bestehenden Beziehungen zum
berichtet . Bisher war nur das Vorhandensein
J udentum
einer kleinen jüdischen Gemeinde in Lissabon und Oporto beim eigentlichen
kannt . L . Wolf unterscheidet Marannen
nach aussen
Jahrhunderten
seit
zwar
die
solche,
Sinne, d. h.
religiöses
dessen
und
bekannten
sich
hin zum Christentum
stets ein
heimlich
doch
,
Zeremoniell öffentlich beobachteten
(Sabbatweihe
jüdischer Formen beibehalten haben
Minimum
am Freitagabend , Pessachfest und Jaum -Kippur , dagegen
Scheekita , Speisegesetze, Milah u. a. völlig ausser acht lassen),
die jede Spur jüdisch religiöser Formen
und Neuchristen,
Klassen, Marannen wie Neuchristen,
Beiden
abgestreift haben.
sie ihres jüdisch -rassenmässigen Urdass
ist jedoch gemeinsam,
Sprungs sich bewusst geblieben sind und seit neuester Zeit ihr
lebendiges Interesse für Judentum und Judenheit auch öffentlich
zu bekunden anfangen. Ethnologisches und spezifisch jüdisches
Interesse lässt uns aufhorchen, wenn wir L . Wolf über ihre
 )נReport onthe ״Marannos“ or Cryto-Jews of Portugal, by LucienWolf;
Presented to the Alliance Isra€lite Universelle and the Council of the AngloJewish Association, March 1926, London 1926.
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(der Marannen) Liturgie
berichten hören: Ihre Gebete sind
meist nur von Mund zu Mund tradiert , und zwar sind die
alten Frauen
die Hauptträger dieser Tradition , diese können
die uralten Gebete auswendig und rezitieren “sie der andächtigen
Gemeinde an den wenigen Festtagen des Jahres . Yon den
heiligen Schriften kennen sie die Bibel und Apokryphen, auch
diese fast nur vom Hörensagen , kaum im Original -Hebräisch,
die übrigen heiligen Schriften gar nicht. Bemerkenswert ist
auch folgende Feststellung : das, was keine Inquisition des
Mittelalters und keine blutigen Verfolgungen fertiggebracht
haben, das ist der Misch - und Zivilehe,
die seit 1910
durch Staatsgesetz in Portugal gestattet ist, vielfach restlos
gelungen, nämlich Judentum
und jüdisches Bewusstsein unter
den Marannen mit der Wurzel auszurotten . Dies ist begreiflich in einem Lande, wo bekenntnismässige Juden in verschwindender Zahl (heute ca. 480) vorhanden, alle übrigen nur
Kryptojuden oder Neuchristen sind, die nur in losem Zusammenhang miteinander stehen. Es gibt jetzt tatsächlich , so berichtet
L .Wolf, kaum eine Familie unter den Marannen, in der nicht
ein oder mehrere Mitglieder sich mit reinchristlichen Familien
verheiratet haben. Das Ergebnis dieser Blutmischungen , die
auch früher, aber nur vereinzelt, vorkamen, und die Mimicry
der gemeinsamen Lebensformen, zeigt sich im Charakter und
Wesen der Nachkommen, welche, obwohl nach Typus und Aussehen, teilweise auch in religiöser Betätigung (s. oben) jüdisch,
sich der Lebensweise und Denkart der stockchristlichen portugiesischen Bevölkerung völlig assimiliert haben. Durch ihr gemächliches, träges, selbstbewusstes, seigneuriales Auftreten stechen
sie auffallend ab von der lebhaften gebärdenreichen und betriebsamen Beweglichkeit der Juden des Kontinents , die in neuester
Zeit vereinzelt zu Geschäftszwecken Portugal bereisen, und nicht
ohne Humor liest es sich, wie erfolgreich die vereinzelten
jüdischen Händler und Kaufleute aus Polen und sonst aus dem
Osten, die sich in den grösseren Städten angesiedelt haben und
das flache Land bereisen, wie leicht und ungeniert diese Eingewanderten mit ihrer Zungengeläufigkeit und Geschäftsknift-
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lichkeit an Markttagen in kleineren Städten über die geistig
trägen Marannen und Neuchristen die Oberhand gewinnen•
Nach L . Wolfs Beobachtungen und Eindrücken ist in
neuester Zeit bei Marannen wie Neuchristen in Portugal das
Interesse für alles Jüdische lebendig erwacht . Obwohl sämtliehen jüdischen Religionsformen und jüdischem Gemeinschaftsgeist nahezu entfremdet , werden sie schrittweise ihres jüdischen
Ursprungs sich immer mehr bewusst, und wir sehen sie, seitdem sie durch die Revolutionier ung und Republikanisierung
Portugals von der Ueberwachung und Bevormundung der
katholischen Kirche befreit sind, fast alle als gute Republikaner
und Antiklerikale im öffentlichen politischen Leben eine Rolle
spielen. Sie geben ihr Interesse für jüdische Dinge offen kund,
ihr Rassestolz ist wachgerufen, und gerne erzählen sie von ihren
Grosseltern , die noch den Jaum -Kippur heimlich gefeiert haben,
oder von einem ihrer Ahnen, der den Märtyrertod erlitten hat.
Dieses neuerwachte Interesse für alles Jüdische und JüdischSchicksalhafte will L .Wolf (der auf seinen Entdeckungsfahrten
von dem rührigen Wiener Ingenieur Samuel Schwarz begleitet
wurde) in allen Provinzen Portugals konstatiert haben, in den
unteren wie in den Mittelschichten . (Die Neuchristen sind
durchwegs gutsituierte Kaufleute und Beamte.) L . Wolf lässt
seine bedeutsame Studie in einem warmherzigen Appell ausklingen an alle jüdischen Gemeinden und Vereinigungen , mit
allen Mitteln eine Renaissance -Bewegung unter diesen Halbjuden
und Neuchristen Portugals herbeizuführen . Er macht auch
positive Vorschläge zur Verwirklichung dieses romantischen
vor durch
Invasion
Planes . Er schlägt eine friedliche
Einführung jüdisch - religiöser Einrichtungen : Errichtung von
Synagogen an den grösseren Orten , Entsendung von Schochtim
und Mohalim und jüdischen Lehrkräften für Schulen, Einrichtung von jüdischen Beerdigungsplätzen , kurz von allem,
was jüdischen Gemeingeist zu wecken geeignet ist . Solche
wo schon eine kleine,
Bestrebungen müssten in Lissabon,
doch finanziell wenig leistungsfähige Gemeinde besteht, zentralisiert werden. Der Präsident des Staates wie auch seine Minister
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haben L . Wolf ihrer vollen Sympathie und
Mithilfebereitschaft
bei der Verwirklichung seiner weitschauenden Pläne
versichert.
Allerdings macht der Verfasser dieser Propagandaschrift aus
mancher Schwierigkeit
keinen Hehl : Erstens eine gewisse Abneigung und Zurückhaltung der Marannen
selbst
gegen die Formen des Judentums im europäischen
Kontinent;
die Marannen behaupten nämlich, ihr bisheriges
vereinfachtes
geheimes Judentum sei die einzig
wahre Form des Judentums, sie sträuben sich gegen eine Erweiterung
jüdischer
Religionsformen, die natürlicherweise eine Erschwerung ihrer
bisherigen Lebensformen bedingen würde. Diese geistigen und
materiellen Widerstände könnten nur durch eine Erneuerung
und Wiederbelebung der geistigen und seelischen
Kräfte, durch
Erweckung des moralischen Stolzes insbesondere bei der heranwachsenden begeisterungsfähigen Jugend bewältigt werden.
Zweitens erfordert die Propaganda für diese Idee die grösste
Diskretion : Eine solche religiöse Propaganda müsste sich der
grösstmöglichen Vornehmheit und Zurückhaltung befleissigen,
um nicht den Hass und die Verhetzung von seiten des
Klerus
herauszufordern, der, obwohl im modernen demokratischen
Portugal seines Einflusses beraubt, dennoch mit Hilfe des Papstes
und einflussreicher Freunde jede geräuschvolle
grossangelegte
Bewegung, die ihm seine Bekenner en masse abwendig zu
machen abzielte, sofort mit einer Gegenbewegung beantworten
würde ׳Wenn auch die öffentliche Meinung sowohl in
Portugal
wie in Spanien zur Zeit entschieden judenfreundlich ist,
müssten
dennoch alle solche Bestrebungen zur Rückbekehrung und
Judaisierung der Marannen und Neuchristen, soweit
sie
ihren
Willen
zum Judentum
bekunden,
mit
grösstem Takt und Geschick geleitet werden. Auf jeden Fall
sei es Ehrenpflicht jeder jüdischen Gemeinschaft und
gebiete
der jüdische Zusammengehörigkeitsgedanke
, so schliesst der
gewiss nicht utopistische Lucien Wolf seine Schrift,
diesen
Marannen, die ihr Judentum zu verlebendigen und zu bejahen
willens sind, sie, deren Vorfahren in jahrhundertealter, beispielloser Unentwegtheit und mit Blutopfern ohne Zahl ihren
Helden-
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sinn für den Yäterglauben erwiesen hätten , in ihren Bestrebungen
und Gedanken zur Bewusstmachung jüdischer Lebensgestaltung
und jüdischen Solidaritätsgefühls mit allen Mitteln und Kräften
zu unterstützen . Hier dürfte sich keine jüdische Gemeinschaft
und keine Partei ausschliessen. Gewiss Hegt dem Judentum
Proselytenmacherei fern. Aber hier gilt es, Brüder unsres
Fleisches und Herkommens, deren Blut das unsrige anruft,
deren Geschichte der unsrigen nie verbleichenden Glanz verliehen, auf den Weg zum bewussten Judentum zurückzuleiten,
hier ist es heiligste Aufgabe der Gesamtjudenheit , einzugreifen
und wenigstens einen Weg zu versuchen. Die praktischen
Möglichkeiten zur Verwirklichung dieses Ideals aufzudecken,
dies muss Aufgabe und gemeinsame Sorge aller jüdischen
Organisationen werden.
Eine wertvolle Ergänzung , gleichsam eine anschauliche
Illustration zur theoretischen Schrift Lucien Wolfs, bietet der
dessen Besprechung wir uns jetzt zu•
spanische Roman,
wenden, der ein lebendiges Bild vom Schicksal der Marannen
in dem heutigen Spanien und seinen Nachbarinseln entwirft.
1) von dem im Weltbefehlen
Der Roman : Die Toten
kriege vielgenannten , wegen seiner antimonarchischen Gesinnung
nach Paris exilierten spanischen Romanciers Vincente Blasco
Ibanez , behandelt das Leben der Bevölkerung auf Mallorca,
der im Osten Spaniens liegenden Inselgruppe , und verflicht in
geschickterWeise die Geschicke der Urbewohner der Insel mit
dem der dort eingewanderten Marannen oder Neu Christen. Schon
der Titel des Werks ist symbolisch. Blasco Ibahez ist ein getreuer Jünger Emile Zolas, er ist zwar nach seiner Technik
er stellt die Helden seiner Romane 2)
konsequenter Realist;
als Produkt ihres Milieus dar, als aus Volk, Abstammung, Umweit, Lebenssphäre Gewordenes, dies ist das konstituierende
Merkmal seines dichterischen Schaffens. Gleichzeitig ist aber
Ibanez, gleich seinem Meister Zola, Symbolist, das heisst, er
 )נübersetzt erschienen in der Kosmopolis- Romanfolge bei Paul List,
Leipzig 1926.
2) vgl. PetriconijDie spanische Literatur der Gegen wart,Wiesbaden 1926
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begnügt sich nicht , ein mechanisch schaffender Anbeter und
sklavischer Abschilderer der Wirklichkeit mit all ihren erdgebundenen Einzelheiten zu sein , er fasst vielmehr die Wirklichkeit in einem grossgeschauten Symbol
zusammen (man
denke an Zolas Romane : La Terre, Paris , Lourdes ) .
Auch in dem vorliegenden Romane sind die Toten,
die
den Lebenden befehlen , als geheime Triebkraft eingeführt j sie
sind es, die das Wollen und Handeln des Helden Jaime Febrer
zutiefst entscheidend lenken . Jaime
ist der letzte Abkömmling
des ehemals die Inselgruppe Mallorca
östlich
(
von Spanien)
beherrschenden Adelsgeschlechts . Der Febrer,
ein modern
erzogener und modern denkender Adelsspross , der das Wagnis
unternimmt , gegen die verknöcherten Traditionen seines Geschlechts und seiner insularen Umwelt anzukämpfen, zum Schluss
aber bei diesem aussichtslosen Kampfe unterliegt . Dieser letzte
Spross des ehemals hochgefeierten , von allen Königen Spaniens
ausgezeichneten Adelsgeschlechts auf Mallorca nennt jetzt nichts
mehr sein eigen als einen prunkvollen Palast , in dem aber jetzt
die Armut haust und kein Stück mehr sein Eigentum , alles den
Gläubigern gehört . Dieser heruntergekommene Edelmann des
neunzehnten Jahrhunderts möchte sein Adelswappen — er hat
das auf seinen europäischen Reisen gelernt — durch eine Heirat
mit der Tochter eines C h u e t a , eines Juden , neu vergolden.
(Chuetas heissen die Juden , die sich nach den grossen JudenVertreibungen aus Spanien auch auf der Inselgruppe Mallorca
nach ihrer Bekehrung zum Katholizismus angesiedelt haben.)
Die Chuetas leben auf Mallorca , trotz ihres grossen Vermögens
und trotz ihrer weitreichenden Handelsbeziehungen , noch immer
in sozialer Aechtung und Vereinsamung . Jaime Febrer , der
moderne Globetrotter , der von religiösen und gesellschaftlichen
Vorurteilen frei zu sein sich dünkt, will den jahrhundertealten
Vorurteilen der stockchirchlichen Bevölkerung , seiner Verwandtschaft, seiner Standesgenossen mutig Kampf ansagen , er will die
Stimmen des Blutes und des Herkommens in sich zum Schweigen
bringen , aller Achterklärung und Unvernunft zum Trotze eine
Chueta zur Lebensgefährtin machen — allein die Stimmen des
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Blutes , der Rasse und Stammesüberlieferung wehren sich dagegen , sie erwachen übermächtig . Der Rassenhass , mit dem
die Insel geschwängert ist , hat auch sein Denken vergiftet . In
schlaflosen Nächten kämpft er vergebens gegen die tyrannischen
Phantome der Vergangenheit — ein aussichtsloser Kampf ! In
ihm selbst ist die instinktive Abneigung gegen die Rasse der
Chuetas unüberwindlich , es ist ein Kampf wider die Natur , wider
ein Stärkeres , Eigengesetzliches : die Toten widersetzen sich,
und
befehlen,
die vergangenen Geschlechter , die Toten
der einzelne muss gehorchen.
Das Ergebnis seiner grüblerischen Nächte und seines ohnmächtigen Gewissenskampfes ist : Er verzichtet auf die Hand der
schönen, begehrenswerten Jüdin , Tochter des reichen Chueta
trotzdem dieser präsumptive SchwiegerDon BenitoYalls,
vater ihm oft in Geldnöten sich als uneigennütziger Helfer erwiesen hat, trotzdem dessen Bruder, der Kapitän Pablo Valls,
zu Fehrers besten, treusten Freunden gehört . Sogar dieser
Freund Pablo , selbst ein Chueta, doch ein Freidenker und
Geniesser der Welt , die er nach allen Richtungen durchkreuzt
hat, auch dieser Onkel der Braut ist ein Gegner dieser Verbindung seiner Nichte mit dem reinchristlichen fremdrassigen
Edelmanne , er ist nicht für Blutkreuzung und Rassenverfälschung,
auch seine Toten verbieten es . Denn nicht die Lebenden
machen die Gesetze , so lautet die These des Dichters , sondern
die Toten beherrschen uns, sie diktieren uns den Rhythmus
des Lebens und der Religion , an die wir glauben , sie formen
unsre Gefühle , sie beherrschen unsern Geschmack , unsre Moralund Ehrbegriffe , unsre Gebräuche und als letztes unsre Handlungen . ״So glauben wir . . . , unsre eignen Gedanken zu haben;
was uns aber bewegt , ist eine Kraft, die vor uns andre belebt
hat, ähnlich dem Saft , der durch das Pfropfreis auf junge wilde
Pflanzen das Leben und die Energie alter Bäume überträgt.
Wie viele unsrer Ideen , die wir für Schöpfungen unsres eignen
Geistes halten , waren schon seit unsrer Geburtsstunde in unsrem
Gehirn eingekapselt , um plötzlich eines Tages ihre Hülle zu
sprengen . Tugenden und Neigungen , Fehler und Abneigungen,
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alles ist ererbt , ein Vermächtnis der Toten , die in uns weiterleben .“ (S. 87). Wahnsinn und Anmassung ist es, sich ihnen
widersetzen zu wollen. Und das tyrannischste aller überlieferten Gesetze ist das der Kasse, das ist die konstituierende Lehre des Komans. So handelt der Held des Romans
konsequent , indem er schliesslich auf die Hand der rassefremden Marannin verzichtet . In seiner seelischen Zerrissenheit
zieht der Held sich auf eine der kleineren benachbarten Inseln
zurück , er macht dort unter dem sänftigenden Einfluss der
Meeresküste einen Heilungsprozess durch und heiratet zum
Schluss nach langem Schwanken die Tochter eines BauernPächters , die, wenn auch nach ihrer sozialen Herkunft weit
unter ihm, jedoch an Rasse gleichartig , ihm eine ruhigere Zukunft verheisst . So endet dieser romantische Ausflug eines
Uradligen in das Nimmerland der Vorurteilslosigkeit . —
Der Reiz dieses gedankentiefen poesieumrankten Buches
liegt für uns Juden weniger im Künstlerischen , weniger in der
idyllischen , aparten Wiedergabe des fremdartigen Milieus und
der ungemein naturnahen * fast sachlich strengen Schilderung
des exotischen Landschaftcharakters (wie weiss z. B. der Dichter
das Erlebnis des Meeres und seiner Inseln einzufangen !) und
der von jeder Moderne unberührten Inselbevölkerung auf
Mallorca, — der Schwerpunkt liegt für uns im Seelischen, in
der Tragödie , die sich in der Seele des Helden abspielt . Es
ist im höchsten Grade aufreizend, sich in die Seele dieses
Helden hineinzubohren und dessen Seelenqualen im GespensterKampfe mit der Borniertheit und den Rassenvorurteilen der
Umwelt und der Vergangenheit , Qualen , die sich manchmal
bis zum Fieberdelirium steigern , im Geiste zu teilen . Und
wenn der Held in diesem Kampfe unterliegt und den Geist
der Tradition als übermächtig zwingend anerkennt — so
fühlen auch wir Juden : Es liegt etwas Jenseitiges , Ueberirdisch -Schicksalhaftes , Metaphysisches in diesem Geiste eines
traditionstreuen Volkes, ein jedes Geschlecht trägt die Bindung
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und Verantwortung gemeinsam mit den Geschlechtern der Ver-

gangenheit , ein jeder fühlt sich als Glied einer unendlichen
Kette , die in die fernste Vergangenheit reicht , und frevelhafte
Vermessenheit ist es von einzelnen , diesen kulturell -religiösen
Zusammenhang zu leugnen . In diesem Punkte mag die Handlung des Buches didaktisch sein für manche jüdischen Jünglinge , die den Gedanken einer Mischehe aus Liebe als etwas
garnicht so Absurdes erklären , und sie zu tieferem Nachdenken veranlassen.
Doch abgesehen vom Didaktischen liegt der Hauptreiz
des Buches für uns einmal im Kulturhistorischen,
ferner in der Eindringlichkeit und Schärfe , mit der hier die
behandelt wird . Das JüdischFrage der Rassenmischung
Kulturkundliche : Zum ersten Mal vielleicht seit Jahrhunderten
verloren geglaubten Brüder aus
werden uns Typen unsrer
vorgeführt . Denn
lebensatmend
dem modernen Spanien
Valls sind , trotz ihres
und Pablo
die Brüder Benito
verlorenen jüdischen Glaubens , Typen unsres Volkes . Benito*
der begüterte Grosskaufmann , der durch schwere Geldopfer und
fanatischen Glaubenseifer die Echtheit seiner Zugehörigkeit
zur katholischen Kirche erweisen will , und der Kapitän Pablo*
sein Bruder, der weitläufige Skeptiker , der bei jeder Gelegenheit
die randvolle Schale seines Spottes über alles ausgiesst , über
die kleingeistigen Bewohner Mallorcas wie über seine glaubenssüchtigen Brüder . Pablo fühlt sich als nationaler Jude , seitdem er auf seinen Reisen auf dem Kontinent vollbewusste*
rassenstolze Juden kennengelernt hat . Nicht als Schimpf,
sondern wie eine Krone trägt Pablo seine jüdische Abstammung
zur Schau , ja noch mehr, wie giftige Stacheln schleudert er
diesen hochmütigen , liebeleeren , engstirnigen Christen ihre
Kulturschande ins Gesicht , und auch seine bekehrten Brüder,
die Marannen, verschont seine ätzende Ironie nicht . מWelches
Glück , katholisch geworden zu sein ! Die Vorfahren wurden
auf den Scheiterhaufen geröstet , und die Nachkommen bleiben
trotz Taufe und Weihwasser auf Jahrhunderte gekennzeichnet“
(S . 56) ! Denn unausschöpfbar wie das Meer bleibt der Hass
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der christlichen Bevölkerung dieser Inseln bis auf den heutigen
Tag . Die Chuetas (Neuchristen ) werden geduldet , in Gassen
gesperrt , gemieden , geplündert nach Bedarf, sobald irgend ein
Anlass auftaucht : eine Meuterung der Soldatenbesatzung , ein
Konflikt der Bauern mit den adligen Grundbesitzern , eine
Revolution im Mutterlaude Spanien , in der die Reaktionäre
siegreich blieben ; immer ist das Ende vom Liede , dass die
Anhänger der Kirche in das Stadtviertel der Chuetas in Palma
ziehen und aus den Möbeln und Habseligkeiten der Chuetas
Scheiterhaufen machen — eine moderne Form der Autodafes —,
ja sogar ihre Kruzifixe werden in die Flammen geworfen,
denn ״Kruzifixe von Judenabkömmlingen müssen gefälscht sein “.
Mitunter macht sich Pablo in einer Art satanischer Selbstzerfleischung ein Vergnügen daraus, seinen aufhorschenden Zuhörern in Gesellschaften und Cafes — er ist ein gerngehörter
Sprecher — grausige Bilder aus der glorreichen Zeit der
Inquisitionen mit raffiniertem Erzählertalent vorzuführen, wie
auch auf Mallorca die Ganzopfer von alten und jungen Juden
und schönen Jüdinnen zur grösseren Ehre des wahren Glaubens
und liebreichen Christengottes vor den Augen des Hofes und
der Kirche und des andachtsvoll harrenden Volkes (noch bis
Ende des siebzehnten Jahrhunderts , noch am 7. März 1691)
als liebliche Rauchsäulen gradlinig zum Himmel gestiegen
seien , und wie da der Vorfahre seines besten Freundes Jaime
Ferrer (der Held des Buches ) in tiefer Rührung Zeuge gewesen.
Mit umheimlicher Realistik gibt er seinen stummscheuen Zuhörern die Vorgänge zum Besten , gestützt auf die Berichte
und Chroniken der frommen patres, die in seinem Besitz sich
befinden und die er als seinen kostbarsten Besitz schätzt , und
triumphierenden Blicks weidet er sich an den stummen Qualen
der Umsitzenden . »Die Schilderungen dieser barbarischen Vorgänge verfehlten ihre Wirkungen nicht , man hörte kein Lachen
mehr, die Gesichter wurden finster. Der Kapitän Valls liess
seine Augen im Kreise herumgehen , befriedigt , als hätte er
einen Sieg errungen “ (S . 59;. Unübersehbar bleibt die Mauer,
die noch heute die eingeborenen Spanier auf Mallorca von den
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Chuetas trennt . Was nutzt seinem frommen Bruder Benito
sein dickaufgetragener Glaubenseifer, sein Hinknien vor jedem
Heiligenbilde ? Nichts kann ihren Hass besänftigen . Als Benito
auf seinem neuerworbenen Landgute zum ersten Male zu übernachten wgte und frühmorgens die Rolläden seiner Fenster
hochziehen und die Türen öffnen wollte, da hat ihn plötzlich
stockdunkle Nacht umgeben : Die Dorfbewohner hatten während
der Nacht sämtliche Fenster und Türen vermauert , und dem
Chueta Benito blieb nichts übrig , als sich unter dem Gelächter
der Bauern vom Dach herunterzulassen , um ins Freie zu gelangen . Seitdem trug Benito kein Verlangen , auf seinem Gute
ferner zu übernachten und vielleicht eines Nachts unter
Flammen zu erwachen . Und dennoch beugt dieser Bruder
Benito aus Furcht und Schwäche demütig seinen Nacken vor
den Grossen der Insel, betet die heiligen Väter an, die die
Verbrennung seiner Vorfahren besorgten, während er, Pablo,
der Kirche und Gesellschaft kühn den Fehdehandschuh entgegenschleudert.
Wir erkennen in diesen wenigen bezeichnenden Zügen
die virtuose Charakterisierungskunst des Dichters Ibanez, wie
er mit fast dramatischer Prägnanz die Personen sprechen lässt,
wie er ohne psychologische Künsteleien , nnr durch die Macht
der Tatsachen Kontrastwirkungen hervorbringt und zwei jüdische
typen schafft , die für das übrige Europa nicht neu,
Grund
doch in dieser Umgebung überraschend wirken : den demütigen
ängstlich -beflissenen, praktisch -opportunistischen , die heilige
Ordnung anbetenden Benito, und dem gegenüber den furchtlos
kühnen , rassebewussten, ewig zum Spott geneigten Pablo , der
Hass mit Hass erwidert , jedoch ebenso stark im Lieben, der
einzige unentwegt treue Freund des Helden Ferrer , der ihn
zum Schluss des Buches aus Herzenswirrnis und Todesgefahr
rettet . Hier steht vor uns ein Gegensatzpaar der Charaktere,
in denen, so dünkt uns, die hervorstechendsten Merkmale des
jüdischen , durch Galuthschicksal geschmiedeten Rassencharakters
kristallisiert sich finden.
Zu bedauern allerdings vom künstlerisch -technischen Ge-
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sichtspunkte ist das episodenhafte
Auftreten dieser beiden
trefflieh gesehenen Judentypen im Romane, deren Anteil an
der HandluDg eigentlich gering ist (wenn auch Pab1o als eine
Art deus ex machina zum Schluss als Retter und Freund des
Helden noch einmal auftritt) und die Juden nur als Hilfsfiguren zur Illustrierung der Lieblingsthese von der Unvermischbarkeit der Rassen und der Tyrannei toter Traditionen
für den Verfasser dienen.
Und nun ein letztes Wort zu dem Kernproblem dieses
Thesenromans von der Unvermischbarkeit
und UnVereinbarkeit der Rassen,
eine These, die der Dichter
Ibanez seinen Helden mit leidenschaftlich heissem Atem vortragen lässt. Gewiss, die Phantasie und das intuitive Schauen
des Dichters und Seelenkenners in Ehren — doch verlange
man nicht vom Dichter, dass er Wissenschaftler und Soziologe
sei, man wird daher seine These billig anzweifeln dürfen.
Der Dichter Ibanez demonstriert in plastischen Typen mit
überzeugender Kraft, wie auf Mallorca die Jahrhunderte alte
Scheidewand zwischen stockkatholischen Spaniern und MarannenChristen noch heute unübersteigbar ist und wie sein Held
gegen diese siebenfach gepanzerte Wand vergebens anrennt.
Dies mag für eine Insel mit erzkatholischer, traditionsgebundener
Bevölkerung heute noch zutreffen, wohin infolge ihrer Isoliertheit kein Einfluss der Aussenwelt dringt, dort mag Rasseninstinkt, Antisemitismus, konservatives Festhalten an gesellschaftlichen Vorurteilen und natürliche Denkenge ein zureichendes Hemmnis der völligen Assimilation bilden und
Rasse von Rasse auf Jahrhunderte trennen. Ob jedoch der
moderne Geist des zwanzigsten Jahrhunderts nicht auch diese
Schranken niederreissen wird? Denn schon für Spanien,
das Mutterland selbst, trifft die These von der unverrückbaren
Scheidung zwischen dan Marannen (Neuchristen) und der urkatholischen Umwelt im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts nicht zu. Gesteht doch der Dichter an mehreren
Stellen seines Werkes selbst, dass in Spanien infolge neuzeitlicher freiheitlicher Einflüsse die Marannen sich ungehindert
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vermischen
mit der katholischen Bevölkerung aller Klassen
geund vermählen und zu den höchsten sozialen Stellungen
in
langen können . Denken wir uns diese Entwicklungslinie
Damm,
mehreren Generationen fortgesetzt , gibt es wohl keinen
in
Marannentums
des
Auflösung
stark genug , eine restlose
ihrer
n
en
.
Maran
die
sich
dass
Spanien aufzuhalten , es sei denn,
werden.
Zugehörigkeit zum Gesamtjudentum wieder bewusst
-nationalen
jüdisch
Schon sind für das Letztere , das Erwachen
vorhanden.
Geistes bei den Marannen in Spanien , Anzeichen
Durch die neue Phase der Wertschätzung der Judenchristen
Eindringen
von seiten der Regierenden , wohl auch durch das
Bewusstwerden
das
macht
,
jüdisch - kontinentaler Einflüsse
in
jüdischer Kulturwerte bei den Spaniern jüdischer Herkunft
allen
in
und
,
Fortschritte
den letzten Jahrzehnten grössere
bei der
Schichten und Klassen der Bevölkerung , besonders
leidenschaftIntelligenz (weniger in der Adelskaste ) ist eine
jüdischen
liehe Neigung in neuester Zeit bemerkenswert , Spuren
und
Blutes und jüdischer Abstammung bei sich festzustellen
1)
entsprechende Charaktereigenschaften in sich aufzudecken.
Gedanke
der
Zeitschriften
in
wird
Intellektuellen
Von manchen
sogar ernsthaft erörtert , dass man durch Masseneinwanderung
festländischer Juden und durch Zurückrufen der sephardischen
spanischer
Juden aus Marokko und dem Orient eine neue Blüte
möge.
Kultur und spanischen Wirtschaftslebens heraufführen
der Forde«
Ernsthaft wird in Tageszeitungen und Zeitschriften
von 1492
Austreibungsedikt
das
rung Ausdruck gegeben , dass
zugunsten
,
besteht
gegen die Juden , das noch verfassungsmässig
aufgehoben
einer unbeschränkten Einwanderung baldmöglichst
werde 2).
Wir können demnach kritisch rückschauend die These
restlos
des Dichter Soziologen Ibanez , dass Rasse sich nicht
könne,
mit Rasse mischen oder eine gegen die andre auflösen
zu den Juden?
 ףMaximo Jose Kahn aus Toledo : Wie stellt sich Spanien
1927.
.
Febr
10.
vom
Hamburger Isr . Familienblatt
von Juden
 ףWie sich Portugal zur Frage der neuen Einwanderung
LucienWolfs
ans
ist
das
,
stellt
und der Neubelebung jüdisch kultischen Lebens
Schrift (s. oben ) erkannt worden.
3
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nicht für unanfechtbar erklären , neigen vielmehr der Ansicht
der Sozialwissenschaftler A. Ruppin, F . Teilhaber , F . Kahn
u. a. zu, dass die Juden als Rasse und Typus durch Antisemitismus, sozialwirtschaftliche Hemmungen und gesellschaftliehe Vorurteile kaum vor allmählicher Abbröckelung, ja ZerSetzung und völligem Verfall geschützt werden. Es bleibt
vielmehr unsere Ueberzeugung, dass wir (aus Gründen der
Selbsterhaltung und des Rassencharakters ) in dem Mahlstrom
modern - kultureller Einflüsse dauernd nur dann bestehen
können, wenn wir Juden uus auf unsere gottgewollte wahre
Bestimmung als Religions
- N ation besinnen und alte
und neue Kulturwerte , als freies Volk und getragen von der
Hoffnung auf ein eigenes Land , zu schaffen uns bemühen und
demgemässe Gegenwartsarbeit leisten.
*

*

Zusammenfassend sei noch folgendes zum Schluss angemerkt : Wir erblicken in dem Romane des Dichters Ibanez
einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis des zeitgenössischen
Marannentums in Spanien, einen ersten dichterischen Versuch,
uns mit der seelischen Wesenheit des Marannen, mit dem vergrabenen Funken und glimmenden Erwachen seines jüdischen
Kultur - und Rassenbewusstseins bekannt zu machen. Zum
ersten Male hören wir aus dem Munde eines modernen Marannenjuden (Pablo ) edle Worte des Stolzes auf jüdische Kulturgrosse, Worte der Treue und Anhänglichkeit zur Volksgemeinschalt — seltene, ungeahnte Laute , vermittelt durch den Mund
eines spanischen Dichters von unbestritten europäischer Geltung
— Worte , die es verdienen, für jüdische Leser festgehalten zu
werden. Darum sei das Buch weitesten jüdischen Kreisen
empfohlen. Es ist ein feinsinniges, vornehmes, ideenreiches,
jeder Sensationsmache abholdes Werk von starkem Gestaltungsvermögen, das jeden Leser in seinen Bann zwingt und an
tiefste Probleme unsrer Volksgemeinschaft rührt.
Ibanez’ Grundidee , die Idee von der Unzerstörbarkeit der
Rasse, ähnlich dem Gesetz der Erhaltung von Stoff und Kraft
in der Physik , ist fast ein metaphysisches Problem.
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Das Karäertum
(Wesen , Entstehung und Entwickelung)
Von Prof. Dr. Isaak Markon.
(Fortsetzung)

kurzen Ueberblick
Nachdem Karkasani , wie geschildert , einen
gegeben , die bei
über die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten
und noch Vorkommen,
Karäern in verschiedenen Gegenden vorkamen
Streites von seiten
dieses
fugt er, um einer eventuellen Verspottung
werden
״Vielleicht
:
hinzu
der Rabbaniten zu begegnen, folgendes
Denn
.
schreibe
darüber
die kaiäischen Leser es tadeln , dass ich
, die
gegenüber
Vorwürfen
die Rabbaniten könnten es als Beleg den
und Babyloniern
sie ihnen bezüglich der zwischen Palästinensern
benützen . Doch
,
machen
herrschenden Meinungsverschiedenheiten
uns und den
Zwischen
.
beruhigen
die karäischen Leser mögen sich
Unterschied.
grosser
ein
Rabbaniten besteht in dieser Beziehung
seien von
Regeln
und
Jene nämlich behaupten , alle ihre Gesetze
dürfte es doch bei ihnen
den Propheten überliefert . Dann aber
durch ihre Meinungsverkeine Meinungsverschiedenheiten geben ;
Behauptung widerlegt.
anspruchsvolle
schiedenheiten wird also ihre
unserer Vernunft und
Schluss
letzte
der
Unsere Ansichten aber sind
gelangen “.
diese kann zu verschiedenen Auffassungen
nacheinander nach
Die oben genannten Sekten , die sich
, waren nicht von langem
Anans Auftreten im Karäertum bildeten
wie sie entstanden waren.
Bestand und verschwanden ebenso schnell
und man wüsste
Sie hinterliessen fast keine Spur im Karäertum
von David Al - Mukamez,
nichts von ihnen , würden sie nicht öfters
Einige von einander aberwähnt
Karkasani und Jehuda Hadassi
auch bei manchen
sich
weichende Mitteilungen über sie finden
Makrisi , Al-Biruni,
,
muselmännischen Autoren , wie z. B. Schahrastani
auftrat und Schüler
doch pflegten diese jeden Weisen, der öffentlich
zu betrachten,
und Zuhörer um sich sammelte , als Sektengründer
im Judentum.
und kamen auf diese Weise zu 70 Sekten
für die Geschichte
Sekten
Die Bedeutung dieser zahlreichen
Bewegung
antitalmudische
des Karäertums liegt darin , dass sie die
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dauered in Gärung hielten und so, während sie selbst sich
allmählich auflösten , zur Konsolidierung einer in gewisser Weise
feststehenden , dem Leben angepassten , planmässigen und einheitlichen
Lehre , die sich bis auf unsere Zeit unter dem Namen
Karäertum
erhalten hat , mitgeholfen haben . Die Schriften der
verschiedenen
Häresiarchen sind uns verloren gegangen . Der einzige nach Anan,
dessen Schriften erhalten sind und der in der Geschichte des
Karäertums eine grosse Rolle spielte , ist Benjamin ben Moses
Nahawendi.
Während sich die Anhänger Anans noch  ״Ananniten * nannten
und
auch die anderen Sekten sich den Namen ihrer Begründer
beilegten,
trugen seit der Zeit Benjamin Nahawendis die Mitglieder der
Sekte
den Namen  ״Karäer *. Nahawendi nimmt in der
Geschichte des
Karäertums eine überragende Stelle ein und erscheint nach Anan
als die bedeutendste Persönlichkeit . Von den Karäem
wurde er
sehr verehrt und fast Anan gleichgestellt . In den זכרונות, d.
h. im
Gebet für die verstorbenen Karäer , das am Sabbat und an
den
Feiertagen verlesen wurde , folgt Benjamin Nahawendi unmittelbar
auf Anan , dessen Sohn Saul und Enkel Joschia . Von den
anderen
Häresiarchen wird keiner erwähnt.
Ein karäischer Autor des 10. Jahrhunderts , Salmon ben
Jerucham , sagt :  ״Nach Anan ist Benjamin erschienen und hat
das
Karäertum befestigt , indem er aus der Lehre Anans vieles ausschloss,
worin dieser sich an die Rabbaniten angelehnt hatte *. Von
rabbanitischen Gelehrten  ~ )גz. B. von Sadia Gaon und von Jehuda
Halevi 2) —werden Anan und Benjamin als Väter nnd Begründer
der
Sekte betrachtet . Auch die karäischen Autoren nennen die
Karäer
 ״aschab Anan wa-Binjamin tt, d. h.  ״Anhänger Anans und
Benjamisn *.
Die Lebenszeit Nahawendis lässt sich auf Grund
folgender
Bemerkung Karkasanis feststellen s) :  ״In den Tagen von Ismael Okbari
lebte auch Benjamin *. Da nach Angabe Karkasanis Ismael
Okbari ein
Zeitgenosse des Kalifen Al - Mortassim - Billaji ( 834 —42) war , ist für
Benjamin die Mitte des 9. Jahrhunderts (ca. 830 —860 ) anzunehmen.
Earkasani sagt von ihm 4) :  ״Wie Anan war auch Nahawendi
im Schrifttum der Rabbaniten sehr bewandert und besass
eine tiefe
1l JQR XIII 663.
285. 4) ibidem.

2) Kusari BEI, § 38.

2) Earkasani (ed. Harkavy),
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Kenntnis der heiligen Schrift . Lange Zeit hatte er das Amt eines
Richters ( )דייןinne. In vielen Punkten hat er die Wahrheit getroffen,
doch machte er zuweilen sonderbare Trugschlüsse “. Sein Beiname
 ״Nahawendi “ weist auf seine Heimatstadt hin, in der er wahrscheinlieh das Richteramt innehatte , Nahawend in Persien (im Gebiet
des alten Medien) dem Geburtsort vieler mittelalterlicher Sektierer.
In der Stadt Nahawend gab es anscheinend eine alte jüdische Anerwähnt und gehörte
Siedlung, denn sie wird schon im Talmud
nach der Ueberlieferung zu jenen modischen Städten , wohin die
zehn Stämme Israels ius Exil geführt wurden.
Wenn Benjamin als der Mann angesehen wird, der dem Karäertum einen besonderen Rückhalt schuf, so wird dabei an die
Betonung eines wichtigen Prinzips gedacht , auf dem die karäisehe
Lehre aufgebaut ist . Es besteht darin , dass ein jeder verpflichtet
ist , die heiligen Schriften selbständig zu studieren , anstatt sich auf
die Meinungen der früheren Autoritäten zu verlassen . Dann ist es
möglich, sagt Benjamin , dass die Anschauungen eines Bruders sich
nicht mit denen des Bruders , die des Vaters nicht mit denen des
Sohnes, die des Schülers nicht mit denen des Lehrers decken , ohne dass
einer das Recht hätte , dem anderen deswegen Vorwürfe zu machen.2)
Beruhte das System Anans im Wesentlichen auf der Hervorhebung der Gegensätze zu den Rabbaniten — was begreiflich ist,
denn sein Wirken fällt in die Entstehungszeit — so finden wir
Benjamin , der keine persönlichen Zusammenstösse mit den Rabbaniten hatte , nicht in feindlicher Stellungnahme und im prinzipiellen
Widerspruch zu ihnen. Benjamin gab dem unvollendeten System
feste Form und zeigte den Weg, wie die Gesetze und Regeln der
Heiligen Schrift ausgeluhrt werden sollten . Auch die Teile mit
erzählendem Charakter behandelte er in gleichem Sinne. Er macht
dabei keinerlei Unterschied zwischen dem Pentateuch , den Propheten
und den Hagiographen . Trotz all seiner Bemühungen gelang es
ihm nicht , für jede Regel eine Begründung in der Heiligen Schrift
zu finden, und in vielen Fällen sind seine Auslegungen sehr eigenartig . Lehnt er sich im System weniger an die Rabbaniten an als
 )גKidduschin 72a. 2) Harkavy, Studien und Mitteilungen, VIII, 176.

fSä₪mmam₪a₪₪₪₪aa₪₪₪₪₪₪₪₪amB₪M₪a₪a₪₪m
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Anan, so nähert er sich ihnen wieder dadurch , dass er von ihnen
verschiedene Regeln übernimmt und sich nicht mit *ihren Terminis
und ihrer Darstellungsform begnügt, sondern auch ihre Argumentation
benützt . An einer Stelle sagt er : ״Für jedes Gesetz habe ich in
der Heiligen Schrift einen Grund nachgewiesen, doch habe ich auch
andere Gesetze angeschlossen, die von den ßabbaniten eingeführt
wurden und auf die sich kein Hinweis in der Heiligen Schrift findet.
Wenn ihr wollt, könnt Ihr auch sie befolgen“. Wollte er also nicht
allzuviel bei den ßabbaniten entlehnen , um die Sache des Karäertums
nicht blosszustellen, so finden wir bei ihm doch keinen tendenziösen
Antagonismus . Er gibt sogar seinen Glaubensgenossen den ßat , sich
in Fällen , über die die Bibel keinen Aufschluss gibt , zur Entscheidung
ihrer Zweifel nach den Anschauungen der ßabbaniten zu richten.
Eine der für seine Zeit originellsten Auschauungen Nahawendis
war die Behauptung , Gott habe einen Engel geschaffen und erst
dieser die materielle Welt gebildet, wie er sie auch ohne die Beteiligung des ursprünglichen Schöpfers leite . Diese Theorie entlehnte
er Philo aus Alexandrien , der bekanntlich die Lehre vom Logos
als dem ersten Engel und Mittler zwischen Gott und der Materie
aufgestellt hatte . Benjamins Theorie hat ebenso wie die Philos
das Ziel, alle Erzählungen von Gott und Schilderungen seiner Eigenschäften von den Antropomorphismen zu reinigen. Möglicherweise
waren Philos Anschauungen in Babylonien und Persien in orientalischen Uebersetzungen bekannt . Vielleicht waren sie in einer Sekte
namens ״Magaria “ ( Höhlenbewohner) herrschend , die auch an dieser
Lehre festhielt . Von ihnen sagt Earkasani , dass sie im Gegensatz
zu den Sadduzäern die Körperlichkeit Gottes verneinen und die
Gott in der Heiligen Schrift zugeschriebenen Eigenschaften und
Handlungen auf einen Engel übertragen , der ihrer Ansicht nach
auch die Welt geschaffen hat . Der arabische Autor Schahrastani
berichtet : ״Ein Teil der ״Al - Macariba “ glaubt , dass Gott zu den
Propheten durch Vermittlung eines Engels spricht , den er auserwählt
und vor allen anderen Geschöpfen ausgezeichnet und über sie gestellt
hat . Diese Al - Macariba glauben, dass alle Beschreibungen im
Pentateuch und in der übrigen heiligen Schrift sich eigentlich auf
diesen Engel beziehen usw.“ Karkasani bringt der heiligen Schrift
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ihre
entnommene Belege, auf die Benjamin und seine Anhänger
heiligen
der
in
Theorie aufgebaut haben . Er findet diese Belege
Ansicht
Schrift an den Stellen , wo von Gott die Rede ist , seiner
sagt , Gott
nach aber der Engel gemeint ist , z. B. wenn die Bibel
aber ist
habe den Menschen nach seiner Gestalt geschaffen. Gott
menschliche
gestaltlos , dagegen finden wir, dass die Engel doch eine
). An
9,21
Daniel
;
1,5
Gestalt : haben (Genes . 18,2 ; Ezechiel
im
Jakob
sei
Gott
,
einer anderen Stelle erzählt die Bibel einmal
die
Engel
einem
von
Traume erschienen , während ein andermal
u. 3, 6, wo
Rede ist . Den stärksten Beleg sieht er in Exod. 3, 2
von sich
der Moses im brennenden Dornbüsche erscheinende Engel
auch auf
sagt : ״Ich bin der Gott deiner Väter “ . Er bezieht sich
göttlichen
anderen
mit
Gott
wo
,
Schrift
solche Stellen der heiligen
seiner
Geschöpfen verglichen , aber hoch über diese, mit denen
wird.
gestellt
,
können
sein
Ansicht nach nur die Engel gemeint
belegen
er
denen
mit
Er führt dann eine ganze Reihe Bibelverse an,
sei (Genes.
will, dass die ganze Schöpfung das Werk von Engeln
48,6 ; Exod . 23,20 ; Jesaia 63,9 ; Psalm . 35 , 5 f) •

(Forst

etzung folgt).

Ein verkanntes Wort im Jeruschalmi.
Von Samuel

Krauss

, Wien.

u. a.
M. Sabb . VI , 1 heisst es , dass die Frau am Sabbat
das
כבול,
nicht ausgehen darf בכבול לרשות הרבים. Bezüglich dieses
, binden ),
ja etymologisch ganz durchsichtig ist ( ך/ כבן = כבלfesseln
(b . Sabb.
wird
es
;
Tradition
feste
hatte man in Babylonien keine
Palästinenser
ein
der
,
Jannai
57 b) R . Jannai gebracht (obzwar R .
 ״ כבולich
war , es hätte wissen sollen ), da er sagte : זה איני יודע מחו
gleich
er
wie
h.,
weiss nicht , was dieses k ־abul bedeutet “, d.
damit
und
,
denken
fortsetzt : ist es in der Art von  כבלא דעבדאzu
es
ist
oder
darf die Frau nicht ausgehen , wohl aber mit כיפה,
nicht
sie
auch in der Art eines  כיפה של צמרzu denken , womit
.
ausgehen darf , וכ״ש כבלא דעבדא
der
Ich habe mir erlaubt  ״in der Art “ von  כבלא דעבדא,  ״in
Satz
der
will
offenbar
 כיפה של צמרzu sagen , denn
Art  ״von
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nicht sagen ,  כבולder [freien] Frau sei identifiziert mit dem כבל
des Sklaven , oder dieses  כבולder Frau sei identisch mit der
Wollhaube , sondern dieses  ככללsei ein Toillettstück , das halachisch gleich zu behandeln ist mit dem  כבלdes Sklaven oder
mit der Wollhaube der Frau . Es wäre auch unsinnig zu sagen , dass
die [freie] Frau genau so ein ״Band “ (so wollen wir einstweilen
 כבולübersetzn ) wie der Sklave trägt oder dass ״Band “ nichts
anders sei als ״Wollhaube “. Raschi, der leider diese Erwägung
nicht hat, ist infolgedessen genötigt zu sagen, die Mischna wolle
damit sagen, דשפחה לא תצא בו, dass die S kl a v i n nicht so ausgehen
dürfe. Dass  כבולnicht
sachlich identisch sein könne mit der
״Wollhaube “, erwägt Raschi überhaupt nicht. Da erstehen nun
all die Fragen , die Tosafoth z. St . aufwerfen, während nach
meiner Interpretation die Mischna ganz in Ordnung ist.
Im Verfolge der Debatte im Babli wird eine Baraitha gebracht, wonach  כבולund  איסטמאder Frau in Bezug auf diesen
Punkt gleichartig sind, d. h. die Frau darf sowohl mit diesem
als jenem am Sabbat in den Hof ( )לחצרgehen ; in diesem Satze
ist von einem Vergleiche mit dem ״Band “ des Sklaven und
mit der ״Wollhaube “ nicht mehr die Rede , vielmehr mit dem
> = איסטמא5Tsjxj1
.a der Griechen , was im Babli ib. richtig als eine
Art Haarhalter erklärt wird, und demzufolge können wir auch
für  כבולetwa ״Haarband“ ansetzen.
Nach R. Simon b. Eleazar (Babli ib.) darf die Frau mit
dem ״Band “ selbst in  רשות הרביםgehen (lies mit ־ס- הגהות הש׳ib.
)דכבול אף לר״ה, wonach dieser Tanna dieses ״Band “ als etwas
ansehen musste , das von der Frau vom Haare nicht heruntergenommen wird. Dies ist auch ersichtlich aus den nun folgenden Worten : ״Einen Grundsatz ( )כללsagte R . Simon b.
Eleazar : Mit dem, was unter dem Haarnetz (. )שבכרgetragen wird, darf man ausgehen [denn ein Herunternehmen
oder in die Hand nehmen im  רה״רist nicht zu befürchten] ; mit dem
aber, was über dem Haarnetz getragen wird [das also leicht
herunterzunehmen ist], darf man nicht ausgehen “. Das alles
ist sehr vernünftig und der Grund ist leicht einzusehen . In
Toseftha Sabb . IV, 7 p. 115 ed. Z . ist das mit חפוי שלמטה משערה
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usw . ausgedrückt ; doch gibt es für  חפרdie Variante  ;נויersteres
= Bedeckung , Kopfbedeckung ist spezieller als letzteres
= Schmuck, jenes ist also an dieser Stelle vorzuziehen.
Merken wir uns, dass hier כבול, offenbar aus guter Sachkenntnis heraus, mit  שבכהin Zusammenhang gebracht wird ; es
ist den Worten zu entnehmen, dass das  כבולein Haarband war,
das unter dem Haarnetz getragen wurde : Nach dem Wortlaut
durch Toseftha wurde es einfach unter dem Haare getragen.
Dies werden wir gleich für den Jeruschalmi brauchen.
Jeruschalmi zu M. Sabb. z. St. (Folio 7 d Z. 34) hat zu
 בבולbloss ein Wort der Erklärung : סבוסהso( in ed. Venedig,
während ed. Krotoschin  טבוסהhat , offenbar weil das erste  סin
Drucker gebrochen erschien , und dabei hat ed.
 פבוסהdem
Krotoschin noch den Fehler , dass sie für den Trennungspunkt,
wie in Jerusch , allwärts üblich, ein Jod hat, also : לא בכבולי טבוסה,
was ganz unsinnig ist ; in ed. Zitomir z. B. ist dieses Jod schon
nicht vorhanden .) Es sei hinzugefügt , dass die Worte des R.
Simeon b. Eleazar hier nicht wörtlich , sondern dem Sinne nach
gebracht werden : ״ דבר שהוא טמון מותרetwas was versteckt ist,
ist erlaubt ״, was nicht anderes ist als das im Babli gebrauchte
 למטח מן השבכהoder Tos .  למטה משערה. Der Jeruschalmi bringt
noch übrigens , dass Rabbi ebenfalls gelehrt hatte : דבר שהוא
 טמון מותר.
Obzwar es fast keinem Zweifel unterliegt , dass  טבוסהnur
Druckfehler ist, bringen alle unsere Lexikographen (Levy, Kohut>
Jastrow ) dieses Wort ; es kommt ihnen erwünscht , dass סבי משה
z. St.  סבוסהliest , das sie freilich ebensowenig erklären können
dieses hat P. Smolenski bei Kohut IV, 11 in
wie מכוסהfür(
seiner Not  דפוסה = מסוסהvorgeschlagen !). Nur Kohut hat das
Richtige gesehen : er emendiert שביסה, was aber nach ed. Venedig
gar nicht nötig ist , denn hier steht ja סבוסה, was nichts anderes
Schin).
(
Jod) = שביסהmit
(
ist als סביסהmit
, schwierige AusGepflogenheit
die
hat
Der Jeruschalmi
entsprechenden
mit
Bibel
der
auch
und
drücke der Miscbna
dies damals
weil
—
aramäisch
;
aramäischen Worten zu erklären
auch
(übrigens
,
gangbar war. Dieser Vorgang ist im Jerusch
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im Babli) oft wahrzunehmeu. So hat z. B. j . Sabb. VI, Folio 8b
fast zu jedem Worte in Jes . III ; 18 ff. entweder ein aramäisches
oder griechisches Aequivalent1). Uns interessiert daraus die
Erklärung von  ;שביסיםerst wird es gleichgesetzt mit שלטובייה,
sodann wird bemerkt :  ; כמה דאת אמר שכיס של סככהdieses ist
offenbar ein Zitat aus M. Negaim XI , 11 זund der Jeruschalmi will
sagen,  שביס״םder Stelle Jes . III , 18 lebt fort im Mischnischen
 שביס של סבכה. Man sieht zugleich, dass  שכבהder Schrift hier
mit Samech geschrieben wird, und das Gleiche finden wir z. B.
in M. Kelim XXVIII , 9, 10 und Beresehith R. 19,7 p. 176 ed.
Theodor: צוצלין קולוכדן סבכיןvgl
( . Talm. Arch. I, 615 Anm. 634).
Ich nehme nun an, dass auch j . Sabb. 7d Z. 34  סביסהfür שביסה
hat (obzwar hier Samech für ) שי׳ן ימנית, was ebenfalls vorkommt,
wie denn schon im Biblischhebräisehen bei שדר,  )סריון) שריוןetc.
Ich habe aber natürlich nichts dagegen, wenn man im Jeruschalmi einen Schreibfehler für  שביסהannimmt . Dieses Wort
halte ich für die aramäische Form von bh. שביס. Dass im Jeruschalmi  שכוסהsteht (mit Vav) kann vielleicht ebenfalls mit
der aramäischen Form gerechtfertigt werden.
Ich will nun zu ergründen suchen, wTas dieses mischnisehe
 שביסist ; wir sind hierbei nicht so verlassen an Quellen, wie
man glaubt. Dieses mischnisehe Wort wird von jeher mit
שביסים2) in Jes . III , 18 in Zusammenhang gebracht3), und das
 )גIch habe die ganze Steile erklärt in meinem Aufsatze ״Akylas“
in Steinschneider -Festschrift ; 8. auch in Lehrwörter und in Talm. Areh.
(laut Schlagwort bezw . Register ). In  שרידי ירושלמיed L. Ginsberg S. 80
ist hier eine Lücke ; die Stelle mit  מנוסהist hier gar nicht vorhanden.
2) Siehe meinen (hebr.) Kommentar z. St. Ich habe mich dort
für Schröder,
comm . de vestitu mulierum (1745) entschlossen , aber
die traditionelle Erläuterung sieht in  שביסיםmit Recht eine Art Kopfputz.
3) In Gesenius’
Wb . 16. Auü. wird auf Levy, Nh . Wb.
IV, 498 verwiesen , aber während Levy dem Sinne nach richtig ״Kopfputz der Weiber ״ ״etwa Kopfbinde  ״hat , steht bei Gesenius ״Stirnbänder ״, was doch was anderes ist ; was ferner bei Gesenius gesagt
wird : ״von einem Ohre zum andern reichend ״, bringt Levy aus R.
Simson zu M. Kelim XXVIII, 10, stammt aber in Wirklichkeit aus Tosefta
Kelim bb. V Ende (3. bei uns w. u ).
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den oben
tut, nach unserer Deutung , der Jerusehalmi schon an
von der
ja
angeführten zwei Stellen . Der Jerusehalmi geht
Bediese
Uebersetzung des Akylas aus, und da ist wirklich
11,436:
deutung ausgedrückt worden. Vgl. bei F i e 1d , Hexapla
&vas
TsXajA
:
Akylas
:
xoartSpßous
xobs
:
Vulgata : reticula ; Septuaginta
schon
ich
wie
,
מלמודה
lesen
(demnach in Jerusch .  שלטוניהzu
Field a. 0.
früher Lehnw. 581 gesagt habe). Nun wird aber bei
׳ca xprfi s08
atvixxexai
:
noch Folgenges aus Theodoret gebracht
demitteusque
p.oac (velamenta capitis muliebria quae ad humeros
Schultern
bantur , d. i. weibliche Kopfbinden, die bis an die
dem im
heruntergelassen werden), und das entspricht vollständig
gleich der
Babli als möglich angenommenen Sinne von כבול:
ihm vom
Bulat des Sklaven = חותם שבצוארו, Siegel, das
III , 18
Jes.
zu
hexaplaris
SyroHalse herunterbäDgt. Dagegen hat
כיפה
של
:
womit etwa die andere Möglichkeit
pileos,
קובעא
konnte
Kopfputz
 צמרihre Erklärung findet. Derselbe weibliche
mit der
offenbar sowohl mit der Bulla des Sklaven, als auch
Metall״Wollhaube “ (pileus) verglichen werden ; ersteres , weil
ein
שביס
der
weil
,
letzteres
,
waren
beschläge darauf angebracht
diesem
mit
,
wurde
getragen
״Band “ war, das unter dem Haarnetz
Haube
zusammen also eine Art Haube bildete ; die typische
Filz),
aus
etwa
( )כפהaber war in jener Zeit aus Wolle (nicht
sich
man
muss
darum die Zufügung  של צמר. Bei diesem Detail
verlassen.
und kann man sich auf die Rabbinen
wird,
Die סככה, die in M. Kelim XXVIII , 10 besprochen
weiblichen
diente zur Aufnahme, besser zum Zusammenhalten des
) סבכה,
שנקרעה
אס
אינה
Kopfhaares (vgl. ib. מקבלת את רוב השער טהורה
Sabb.
M.
in
wie
,
und es werden bei ihr  =־ חוטיןFäden genannt
Bestandteil
VI, 1  שבראשה. . . לא בחוטי צמר ולא בחוט‘ פשתן. Ein
, 10) das
XXVIII
dieses Haarnetzes war aber (nach M. Kelim
auch ein
,
״Band “ ()שביס שלה, welches aber, wie dort ersichtlich
ganz
כבול
selbständiges Dasein hatte , ist also als Erklärung von
, die wir
gut verwendbar . Die M. Negaim XI, 11 ושביס של סבכה
zwischen
Zusammenhang
den
schon angeführt haben, macht
Perek 7
שמיני
Sifra
In
.
״Band  ״und ״Haarnetz  ״noch deutlicher
ParaschalO
11
Parascha 6 (p. 53a ed. Weiss) und ib. Perek
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(p. 57 a) steht ebenfalls  שביץbezw . שביים של סבכה. Im Zusammenbange damit beidemal auch )נמליון) גנגלים, M. Neg. XI , 11
 גלגלוןcingulum
=
= Gurt, Gürtel . Da nun der Zusammenhang
immer derselbe, muss ich in Sifra ib. ib. statt הציפה, welches
sonst nicht vorkommt und auch in den Lexicis nicht gebracht
wird,  הכיפהlesen : unser wohlbekanntes Wort, das, wie wir gesehen haben, zu  כגולgesetzt wird.
Die meisten Details bietet aber Tosefta Kelim 1) שביס
 ״ שלשבכהdas Band eines Haarnetzes ist für sich allein unrein, ,weil er es bereitet (= herstellt ) zu einem andern Haarnetz 2); und wie gross ist sein Mass? Dass es reicht von einem
Ohr zum andern 3). Die Beschläge (הטשיין
), die Belage ()הצפדן
und die Schlingringen ()חליות, die daran sind, sind [für sich
allein] rein ;  ומשום חיבורי שביסaber verbunden mit dem ״Band״,
sind sie unrein ; die Lederriemen ()(הרצועות,
4 die daran sind, sind
[für sich allein] rein ; angenäht ( )תפורותist es Verbindung ()חיבור,
angebunden ist es keine Verbindung. Andere sagen: Das Haarnetz einer Alten 5), das zerrissen worden ist, oder das sie [als
Ueberzug] auf den Sitzstuhl gegeben hat, doch so, dass das
Fleisch (= der Körper der Frau ) den Sitzstuhl berührt (d. i.
dass das Netz keine Scheidung bewirkt), ist rein, wo nicht, ist
es unrein “. Der weitere Paragraph in der Tosefta ib. שיר פסיקיא
etc. spricht noch immer von einem Toilettenstück der Frau , wie
 כדי לחכור על מותנה של קטנהbeweist 6), und so wohl auch der nächstfolgende Satz. Aber unser Thema ist bereits erschöpft.
Ich bemerke zum Schlüsse, dass die altfranzösische UeberSetzung bei L &mbert - Brandin,
Glossaire Hebreu Frangais
du XHIe siede (Paris ] 905) p. 104 zu  שביסיםJes . 111,18 les
1) bb. V, 15.
2) Hier  סבבהgeschrieben (mit Sameeh ), vgl oben.
3) Folglich , wenn unversehrt , auch länger , etwa bis an die
Schultern hängend.
4) Dasselbe Wort auch in M. Sabb. VI, 1.
5) Nach M. Sabb. VI, 6  נות ובר5: הבנות קist ein Unterschied zwischen
der Haartracht der [alten ] Frauen und der der Mädchen.
ß) Auch hier  קטנהim Unterschiede von  סתם אשהoder זקנה.
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Kuyfes setzt, d. i. wohl modern französisch = coiffure, im
Sinne von Haarputz, doch finde ich im ״Index “ ib. p. 263
gerade unsere Stelle nicht, und so mag es sein, dass das altfr.
Wort anders zu deuten ist.
Zu dieser kleinen Studie bin ich durch eine Aussprache
gedrängt worden,
Wien
mit Herrn Rektor Dr. A. Schwarz
der infolge des  בבלא ד ;בדאder Gemara behaupten will, dass das
infolgedessen auch ein Abzeichen der Sklavin sein muss, das er
=
nun in jenem  ממסהerblickt ; er liest nämlich  טביתאMagd.
dennoch
es
ich
muss
,
mitzuteilen
Obzwar nicht autorisiert, dies
zu verSchwarz
Folgende
tun, weil ich den Hinweis auf das
des
Auffassung
die
auf
danken habe. Er weist nämlich hin
Ramban zu Sabb 57 b (in dem Werke  אוצר נחמד, Novellen
zu Sabbat, Pressburg 1837, 8. 22 b), der bemerkt : ,כבלא דעבדא
 אי נמי נשיים ועבדם,א בלא תצא אשה קתני להי, דר,פי׳ ושפחות נמי יוצאות בהן
כלל אחד הן, der also Mägde mit hineinbezieht. Nun sagt das
Raschi auch, nur kürzer : ובההוא קתני מתני' דשפחה לא תצא בו, aber
ich muss sagen, dass Beide zu weit gehen, denn  שפחהsteht eben
nicht in der Mischna, übrigens auch  עבדnicht , und כבלא דעבדא
ist nur zum Vergleich angezogen worden, wie oben gesagt wurde.
Für das Wort  טביסהaber , das allein hier zu erklären war, ist
eine andere Erklärung als  שביסהkaum möglich.
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Die jüdische Geschichtsschreibung
im Mittelalter.1)
Von Dr. M. Auerbach, Berlin.

Teil I.
Abschluss
des Talmuds
bis zum Ende des
•*
zwölften
Jahrhunderts.
Wenig umfangreich ist die uns bekannte jüdische GeschichtsSchreibung in der Zeit seit Abschluss des Talmuds bis zum
Ende des Mittelalters . Manche geschichtliche Niederschrift ist
uns verloren gegangen, manche mag in einer Genisa oder einer
Bibliothek ihrer Auffindung harren. Doch kann auch die uns
verlorene Geschichtsliteratur nicht gross gewesen sein. Irgend
welche Hinweise oder Zitate in der späteren Literatur pflegen
uns Kunde von verschollenen Werken zu geben. Tatsächlich
kennen wir einige uns nicht erhaltene geschichtliche Aufzeichnungen durch solche Bemerkungen der Späteren.2)
Das Fehlen einer umfangreichen Geschichtsliteratur ist bei
uns Juden, dem geschichtlichsten aller Völker, auffällig. Durch
Thora und Propheten sind wir doch seit ältester Zeit zum
Interesse an den historischen Tatsachen und zu geschichtsphilosophischen Betrachtungen erzogen. Für die Bewertung der
Geschichte in tannaitischer Zeit ist die Bemerkung des Seder
Olam rabba (c. 17) bezeichnend, dass der Prophet Elijahu die
Geschichte aller Generationen niederschreibt ועכשיו הוא כותב מעשה
 כל הדורות כולם. Die Seltenheit geschichtlicher Arbeiten im Mittelalter ist mit der Konzentrierung des Geisteslebens auf das
Talmudstudium nicht restlos erklärt . Schon früh tritt mit dem
Seit

J) Selbstverständlichist Steinschneiders ״Geschichtsliteratur der Juden״
(Frankfurt a. M. 1905) sehr viel benutzt. — Etwas abweichend vom üblichen
Gebrauch, mehr der jüdischen Literaturgeschichteentsprechend, ist hier unter
״Mittelalter ״die Zeit vom Abschluss des Talmud bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts verstanden.
2) vgl. S. 151 ff.
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Dichter 3) Jose ben Jose religiöse Lyrik neben das TalmudStudium. Und wie in fast allen Zeiten kommt gerade in den
ersten Jahrhunderten des Mittelalters die Agada in der sich
weit ausbreitenden Midraschliteratur zu ihrem Rechte. Und seit
Saadja gewinnen die philosophischen, exegetischen und grammalischen Studien immer mehr an Bedeutung . Wenn man sich
der Geschichtsschreibung weniger zuwandte, so liegt das wohl
wesentlich daran, dass man es lange Zeit hindurch nicht fiir
nötig hielt, die Ereignisse seit der Zerstörung des zweiten
Tempels in zusammenhängender Form niederzuschreiben. Die
Zeit des Exils empfand man viel zu sehr als eine ihrem Ende
nahe Episode des Ueberganges, als dass man sie einer eingehenden Betrachtung für wert gehalten hätte. Die Neigung
für geschichtsphilosophische Betrachtungen hatte nicht aufgehört,
aber sie wurde durch das Studium der historischen und prophetischen Teile der Bibel mit agadischen Erweiterungen und Vertiefungen in der Regel vollauf befriedigt. Soweit die Geschichte
des zweiten Tempels interessierte , fand in Megillat Taanit, in
den kurzen Notizen des Seder Olam rabba und den in Talmud
und Midraschim zerstreuten Erzählungen Genüge.
Aufzeichnungen
geschichtliche
Zeit.
aus alter
Aus der Periode der Saboraim ist uns kein geschichtliches
Werk bekannt. Auch aus den ersten geonäischen Jahrhunderten
besitzen wir keine eigentlich historische Schriften. Doch hat
es sicher solche gegeben. Das wohl im zwölften Jahrhundert

Nicht

erhaltene

3) Jose wirkte wohl um die Wende des 6. zum 7. Jahrhundert ; vgl.
Harkavy V , 1  זכרון לראשוניםS . 104 5 und Jawitz in Hoffmanns Jubelschrift,
S . 80ff und IX  תולדות ישר׳S . 23,24.
4) Vgl . zu den folgenden Ausführungen Tykozinski ’s Aufsatz בוסתנאי
 ראש הגולהin der Berliner Zeitschrift  דביר; ניסן — פיון תרפ׳יג, S . 145 - 179.
 מעשה בית דוד בימי מלכות פרסist zum ersten Mal von Isaak Akrisch (Konstantinopel 1544 ) gedruckt , später in Basel und Krakau . Die Erzählung ist auch
in  סדר הדורותvon Heilprin unter  סדר הגאוניםfür das Jahr  כ/, ]ד׳ אלפים] תabgedruckt . Weitere Literatur bei Steinschneider , S. 9f . und Tykozinski,
S . 159 , Anm . 1.

152

Die jüdische Geschichtsschreibung usw.

verfasste kleine Buch (4 מלכות פרס, מעשה בית דוד בימיerzählt , stark
mit Sagen vermischt, die Geschichte des um die Mitte des
sechsten Jahrhunderts lebenden Exilarchen Bostanai, wie er allein,
noch ungeboren, durch einen Traum des Perserkönigs gerettet
wurde, nachdem alle lebende Angehörige der Exilarchenfamilie
ermordet waren. Wie er, zum Jüngling berangereift, in AnWesenheit des Königs von einem Insekt die Stirn sich blutig
stechen liess, weil er es aus Anstand gegen den Herrscher
nicht verscheuchen wollte, und der König, gerührt durch diese
Standhaftigkeit, ihm wieder die Exilarchenwürde übertrug . Als
die Araber den Irak eroberten, stand Bostanai in hoher Guust
beim Kalifen. Er bestätigte ihn in seinem Amte; ja, als Zeichen
der;Anerkennung des fürstlichen Ranges gab er ihm eine Tochter
des früheren Perserkönigs zur Gattin. — Dieses Bostanaibuch
nimmt Bezug auf eine alte Quelle  ספר הזכרדנות לבית דוד, das wohl
identisch mit dem ebenfalls zitierten  ספרי בית דודist . In der
Erzählung wird mit grossem Nachdruck betont, dass Bostanai
die persische Prinzessin erst nach ihrem Uebertritt zum Judentum als legitime Gattin heiratete . Nach dem Tode des Vaters
hätten die Söhne Bostanais aus anderer Ehe die Legitimität der
Söhne der Perserin bestritten , seien aber zurückgewiesen worden.
Das  ספרהזברלנותoder
—
seine Vorlage  ־־יist wohl zur Zeit verfasst,
da die Nachkommen der persischen Königstochter endgültig für
legitim erklärt waren.5) Das geschah unter dem Gaonat des
Mar (bar6) Schemuel, in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts . Aus dieser Zeit mag die Erzählung stammen. Ihre
Entstehung verdankt sie augenscheinlich dem Streite der
Exilarchenlinien.
Geschichtliche Aufzeichnungen der früheren Geonim, viel5) Tykozinski a. a. 0 ., S. 160 meint allerdings unsere Erzählung, welche
die Heirat mit der persischen Prinzessin so anschaulich schildert, müsse aus
einer Zeit stammen, da man den Streit um die Legitimität schon vergessen
hatte, also etwa im 9ten Jahrhundert. Doch scheint es einleuchtender, dass
sie gerade zur Bekräftigung der eben ausgesprochenen Legitimität des einen
Zweiges des Exilarchenhauses dienen sollte.
6) Vgl« ! אגרת י' שריראגאיed. Lewia (Haifa 6681), S. 106, Anm. 2.
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leicht sogar Saboraim, erwähnt R. Scherira in seiner Iggeret. 7)
Sie dienten zum Teile dem Sendschreiben als Vorlage . Mit
Rücksicht auf wesentliche Unterschiede in der geschichtlichen
Ueberlieferung aus der Zeit der Saboraim und Geonim zwischen
R. Scherira und anderen Tradenten wird mit Recht angenommen,
dass es besondere Aufzeichnungen in Sura und Pumbedita gab.8)
Doch ist bis jetzt keine solche Chronik aufgefunden.
Die älteste uns erhaltene jüdische Chronik des Mittelalters
ist wohl
Seder
Olam sutta 9) — — סדר עולם זוטא
Diese ״kleine Weltordnung “ trägt offenkundig ihren Namen
in Anlehnung an den tannaitischen Seder Olam, der seinerseits
zur Unterscheidung von seiner jüngeren Nachahmerin die BeZeichnung ״rabba“ erhielt. 10) Seder Olam sutta ist eine Chronik
von Adam bis R. Chazub, einem Nachkommen des im sechsten
Jahrhundert nach Palästina ausgewanderten Exilarchen Mar
Sutra. 11) Ursprünglich schloss sie wohl mit R. Chazub’s Grossvater, R . Abdime ; später wurden noch zwei Generationen hin7) ed. Lewin S. 9S schreibt R . Scherira bei der Behandlung der letzten
Amoraimgeneration ובתריה [ דבר רחופי] מלך רב סמא בריה דרבא ובאותו הפרק
זכרוביהם דבעו
בספרי
דיליה ודמר בר רב אשי שמענו מן הראשונים וראינו כתוב
 רחמי ובעלעית תנינא ליזדגדד מלכא. R. Scherira sagt aber ausdrücklich, dass er
die Erzählung vom Untergang Jesdegers in den ״Büchern der Erinnerung“
der Früheren niedergeschrieben fand. Ob ״die Früheren “ Saboraim oder
Geonim sind, lässt sich nicht entscheiden. — Auf S. 97/98 erzählt er:
; ורובא דרבנן סבוראי שכיבו בשנים מועטות דהכי פירשו גאונים בספרי זכרוניהם בדברי הימים
die meisten französischen Handschriften lesen : ראשונים בספרי זכרונות דברי הימים.
 ספרי זכרונות דברי הימיםsind wohl identisch mit den auf S. 98 erwähnten ספרי
זכרונות. Trotz des Ausdruckes
 גאוניםder
spanischen Handschriften
könnte
es sich um Aufzeichnungen der Saboraim handeln, da R. Scherira
sogar den Amora Rab Aschi als  גאוןbezeichnet (S. 90, Z. 15). Doch lässt
es sich nicht bestimmen. Vielleicht handelt es sich um Chroniken, die
bereits von den Saboraim begonnen sind und während der ganzen Geonimzeit
weitergeführt wurden.
8) Vgl. A, Epstein in Harkavy ’s Jubelschrift , S. 166 ff.
9) Vgl. zu den folgenden Ausführungen Zunz, G. V. S. 185 ff. und
F. Lazarus , Die Häupter der Vertriebenen (Brülls Jahrbücher X).
10) Vgl. Zunz G. V. S. 111 und Lazarus a. a. 0 ., S. 8 Anm. 9.
1!) Ueber die Zeit der Auswanderung vgl. Exkurs.
4
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zugefügt. Als Abfassungszeit kann das achte oder neunte Jahrhundert gelten 12).
Einleitend geht der eigentlichen Chronik eine kurze chronologische Uebersicht voran, von Adam bis zur Sintflut (1656 J .),
von dann bis zur Zerstreuung des Menschengeschlechtes (340 J .),
bis zur Geburt Isaaks (bis zum Auszuge aus Aegypten (400 J .),
40 Jahre der Wüstenwanderung, 850 Jahre bis zur Zerstörung
des ersten Tempels, 70 Jahre bis zum Wiederaufbau und
420 Jahre bis zur Zerstörung des zweiten Tempels. Hieran
schliesst sich in unseren Ausgaben die Bemerkung eines Kopisten,
dass bis zur Gegenwart 1052 Jahre verflossen seien 12).
In Anlehnung an Abot V, 1 werden die Generationen in
Dekaden eingeteilt. Von Adam bis zum König Jojakim werden
ausdrücklich fünfmal zehn Geschlechter gezählt. Bis zu dieser
Zeit werden zumeist chronologische Bemerkungen mit kurzen
sachlichen Hinzufügungen geboten. Dieser ganze Abschnitt ist
mehr Einleitung zur Chronik des Exilarchenhauses und will
wohl nur ein kurzer Auszug aus Bibel und Seder Olam rabba
sein. Doch enthält er einiges dort nicht Erwähntes . So wird
die Lebensdauer aller Söhne Jakobs genau angegeben 13). Beachtenswert ist, dass bei den Gesetzen, die in Mara gegeben
wurden, auch  פרה אדומהgenannt wird. So ist wohl S. 0 . s. die
Quelle für Kaschi (Ex . 15, 25) 14). Neben den einzelnen Königen
werden die zeitgenössischen Hohenpriester und Propheten genannt . Mit König Jojachin beginnt die eigentliche Exilarchenchronik. Seit seinem Sohne Schealtiel wird beim Amtsantritt
meistens die typische Formel  חכמים דברוהדgebraucht . Nach der
sehr einleuchtenden Erklärung Grossbergs 15) soll damit aus12) Näheres siehe im Exkurs.
1: )־Raben lebte 124 Jahre , Simon 120 , Levi 137 , Juda 119, Isachar 122,
Sebulon 124 , Dan 127 , Naphtali 133, Gad 125, Ascher 126 , Joseph 110,
Benjamin 111 . Vgl . hierzu auch Lazarus , a. a. 0 ., S. 9, Anm . 3.
14) Dieses bemerkt der jüngst heimgegangene Gelehrte , R. Menasche
Grossberg ז״ל, in seiner Ausgabe des Seder Olam sutta (London 5870 ),
S. 11, Anm . 6.
10) a. a. 0 ., S. 22/23 , Anm . 10. Verf . gibt dort eine sehr wertvolle
Zusammenstellung für den Gebrauch des Ausdruckes  אדבריה.
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gedrückt werden, dass er durch die Gelehrten zum Exilarchen
eingesetzt wurde und nicht durch den nichtjüdischen Herrscher.
Von Serubabel wird erzählt, dass er nach Babylonien zurückkehrte . Bei einigen Fürsten wird als Besonderheit bemerkt,
dass sie in Palästina beerdigt wurden. Als Sitz des Exilarcharts
gilt also Babylonien . Aus der Geschichte des zweiten Tempels
werden nur wenige Daten gegeben . Auch die Zerstörung des
Tempels und der Betarkrieg werden nur kurz erwähnt. Die
fortlaufend weiter gehende Kette der Exilarchen von Serubabel
bis Anan oder — richtiger nach der Pariser Handschrift 16) —
Huna, als dessen Gelehrter Samuel — bezw . Rab und Samuel —
angegeben werden, lässt sich die Zeit der einzelnen Fürsten
nicht genau bestimmen 17). Auch ist eine Nachprüfung der Namen
kaum möglich . Seit etwa dem Ende des zweiten Jahrhunderts
haben die meisten Exilarchen ״ihre “ Gelehrten, unter denen
sich die Namen vieler bekannter Amoraim finden. Rab Aschi
ist nicht als Gelehrter des Exilarchen genannt. Vielleicht , weil
sein zeitgenössischer Exilsfürst sich ihm unterordnete 18), er also
unmöglich als ihm unterstehender Gelehrter bezeichnet werden
konnte. Die ziemlich trockene Aufzählung geht bis zum Exilarchen Rab Huna bar Rab Kahana. Dann beginnt die einzige
grössere Erzählung des Seder Olam sutta, die Lebensgeschichte
des Exilarchen Mar Sutra II. 18a>. Vor seiner Geburt hatte sein
16) Lazarus a. a. O., S. 168/164 . Unsere Ausgaben haben ורב שמאל
 חכם של. Der hier dem Amora Samuel gegebene Titel  ברist verdächtig.
Die Lesart  ורב ושמאל חכמים שלוder Pariser Handschrift und bei Zakuto,
S . 92 b, ist unbedingt vorzuziehen.
17) Huna (Anan ) überlebte den Mar Samuel , da noch za seiner Zeit
Nehardea zerstört wurde (i. J . 259 ; vgl . R . Scherira ed. Levin , S. 82).
18) Vgl . R . Scherira S. 91 . Vielleicht ist der hier genannte Exilarch
Huna bar Natan identisch mit dem in der Pariser Handschrift (Lazarus,
S . 165) als Sohn seines Vorgängers Mar Kahana bezeichneten Rab Huna.
Er kann natürlich nicht identisch sein mit dem Exüarchen Rab Huna , der
im Jahre 508 , also 81 Jahre nach Rab Aschi , starb (Scherira S. 98).
18a) Die Zählung Mar Sutra II für Mar S. bar Rab Huna und damit
Mar Sutra III für seinen nach Palästina ausgewanderten Sohn folgt dem
Texte der Pariser Handschrift (Lazarus 166,1 ), mit der auch Neubauer , Sed.
Hach . II 76 und Zakuto , S. 93 a, übereinstimmen , dass auf den Exilarchen
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Vater, der Exilsfürst Huna, seinen Schwiegervater , den gelehrten
Resch Metibta R. Chanina, schwer gekränkt. Zur Strafe hierfür raffte eine Seuche das ganze Fürstenhaus in einer einzigen
Nacht dahin, mit Ausnahme des noch ungeborenen Sohnes der
Tochter des R. Chanina. In derselben Nacht träumte der Resch
Metibta, er habe in einem Garten alle Zedern gefällt bis auf
ein ganz kleines Bäumchen. Als er auch gegen dies die Axt
erhob, sei ihm König David erschienen und habe ihn zu Boden
geworfen . Vom Traume erwacht, habe R. Chanina erfahren,
dass das ganze Fürstenhaus ausgestorben sei . Nur seine Tochter
sei übrig geblieben und erwarte ein Kind. Als dann Mar Sutra
zur Welt kam, wurde er sorgsam erzogen und zum Gelehrten
herangebildet . Ein Verwandter des scheinbar ausgestorbenen
Davidshauses erkaufte beim Perserkönig die Exilarchenwürde.
Als Mar Sutra aber 15 Jahre alt war, erreichte sein Grossvater,
dass ihm, dem Davidssprossen , die Würde seiner Ahnen übertragen wurde . Der Usurpator wurde durch ein Insekt getötet,
das ihm durch die Nase in das Gehirn gedrungen war. — Eine
gewisse Verbindung zwischen diesem Teile der Mar SutraGeschichte und der Bostanaisage ist trotz mancher Abweichungen
nicht von der Hand zu weisen . Doch ist es durchaus nicht
sicher, dass die Bostanaisage in den Seder Olam sutta übernommen wurde 19), wenn auch die Erzählung des Traumes , zu
der ja der Name ״Bostanai “ (Gartenspross) passt, wohl eine
Entlehnung ist . — Seder Olam sutta erzählt dann weiter vom
Aufstande des jungen Mar Sutra gegen die Perser , von seiner
siebenjährigen Unabhängigkeit und seinem tragischen Tode . Am
Todestage wird sein Sohn Mar Sutra III . geboren, der nach
Palästina auswandert und dort Vorsitzender des Sanhedrin wird.
Es folgt nun die Aufzählung von 6 weiteren Generationen 20)
Bab Huna bar Kahana sein Bruder Mar Sutra (I) folgte. Das muss ja
auch nach unserem, an dieser Stelle lückenhaften Texten angenommen werden.
19) wie Grätz Y. und Lazaras, S. 24, glauben; siehe dagegen Tykozinski,  דבירS . 172.
20) bei Zakuto, S. 93b und Neubauer, Sed. Hach. II , S. 76 sind es
9 Generationen
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bis zu R. Abdime, dann die Feststellung , dass er die 87. Generation

(seit Adam) ist. Hierauf werden nochmals zwei Generationen
genannt mit der Bemerkung, dass der letzte Nachkomme, R.Chazub,
die 89. Generation ist.
Auffällig ist der Wechsel in der Sprache des S. 0 . s.
Der Anfang ist rein hebräisch. Von der Erzählung über die
Hasmonäerzeit an beginnen aramäische Worte . Vom Betarkrieg
an ist das Aramäische vorherrschend 21). Die Geschichte Mar
Sutras 11 ist rein aramäisch, die Genealogie der Nachkommen
Mar Sutras III . ist wieder rein hebräisch.
Es mag sein, dass Seder Olam sutta einen jahrhundertelang
fortgeführten Stammbaum der Exilarchen als Vorlage hatte 22 ).
Bis in die Anfangszeit des zweiten Tempels sind wohl andere
hebräische Quellen, in der Hauptsache die Bibel und Seder olam
rabba benutzt 23). Von da an würde der Stammbaum des
Davidischen Hauses bearbeitet sein. Manche Notizen des S. 0.
sutta mögen bereits dieser Vorlage entstammen, manche von
dem Redaktor aus anderen Quellen entnommen sein, ohne dass
er die Sprache der aus verschiedenen Zeiten und Vorlagen
stammenden Stücke einheitlich ausgeglichen hätte . So würde
sich der vielfache Wechsel der Sprache am einfachsten erklären.
Zweifellos war es die Absicht des Verfassers, die Davidische
Abstammung des Exilarchenhauses nachzuweisen, insbesondere
der von Mar Sutra III . abgeleiteten palästinensischen Linie.
Auffällig ist die Nichterwähnung der Exilarchen und der Saboraim
und Geonim, die in den ersten Jahrhunderten nach Mar Sutra III.
in Babylonien wirkten . Doch liegt kein Grund vor, dies für
eine antibabylonische Tendenz zu halten, etwa gar als Nichtanerkennung des babylonischen Exilarchenhauses . Hierzu wäre
nötig gewesen, Mar Sutra III . als den einzig überlebenden Sohn
Mar Sutras II . zu bezeichnen. Das geschieht aber nicht. Möglich
2 9 Hierdurch wird ein Moment für die Annahme der späteren Interpolation der aramäischen Mar Sutra -Erzählung hinfällig (vgl . Lazarus , S . 29,
Anmerkung 1).
22) Vgl • Lazarus , S . 82.
23) Vgl . Lazarus , S . 10 ff.
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ist es, dass der Verfasser die Ansprüche der palästinensischen
Linie auf das Exilarchat in Babel, über dessen Besetzung innerhalb des dortigen Davidshauses heftige Kämpfe geführt wurden,
unterstützen wollte oder auf ein führendes Amt in Palästina 8' ).
Vielleicht soll Seder Olam sutta dem berechtigten Familienstolz
der im heiligen Lande lebenden Nachkommen Davids dienen
und damit auch der jüdischen Gesamtheit die tröstliche Gewissheit geben, dass das Davidshaus immer weiter besteht entsprechend der frohen Neumondsbotsehaft ! חד מלך ישראל חי וקים
Chronologischer
Exkurs
die Auswanderung
des Exilarchen
Mar Sutra III . und die Abfassung
des Seder
Olam Sutta.
All unsere Ausgaben geben als Datum der Auswanderung
Mar Sutras III . das Jahr 520 an ובשנת ארבע מאות וחמשים ושתים
שגה לחרבן הבית היא שנת ארבעת אלפים מאתים ושמונים לבריאת עולם עלה
 לארץ ישראל. Da bekanntlich in den jüdischen Quellen durchweg
das Jahr 68 als das der Zerstörung des zweiten Tempels gerechnet wird, ist 452 nach der Zerst . = 520 nach der üblichen
Aera = 4280 nach der Weltschöpfung. Gegen dieses Jahr
sprechen aber manche Schwierigkeiten. Der Verfasser erzählt,
dass Mar Sutra II . (der Vater Mar Sutras III .) mit 15 Jahren
Exilarch wurde. Dann heisst es : והיה רמ ווטרא ריש נלותא עשרים
 ובימיו נהרג מר בר יצחק ריש מתיבתא ובההוא יומא נפק מיד ריש._ . . שנים
) מר זוטרא: 93גלותא (ע״פ רי״ע במקום רבא גדול ; וכעין זה ביוחסין השלם צד
 ונפקו בהדיה ארבע מאות נברין ועבדו קרבא עם סרסאי ואורית מלכותא. . . .
 ונקטווזי פרסאי וקטלוהו וצלבוהו. . . ונבא גזיאחא שבע שנין ובסוף שבע שנין
 ובההוא יומא. . . .לריש נלותא מר זוטרא ולריש מתיבתא על גשרא דמחוזא
.דאיקטיל מר זוטרא איתיליד ליה ברא וקריוהו מר זוטרא לע שמיה דאבוה
Grätz (V Note 1) und ähnlich Lazarus (a. a. 0 . S. 125 u. 168)
über

24 גLazarus , S. 29 und Anm . 2. Lazarus (S. 26) nimmt mit Hecht
an, dass S. 0 • sutta in Palästina abgefasst ist . Ein wesentliches Argument
hierfür ist , dass R. Chija, neben dessen Grabe der Exilarch H. Huna (der
Zeitgenosse Samuels ) beerdigt wurde , nach palästinensischer Art als רבי חייא

 רבהbezeichnet wird.
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lesen  וחיה מי זוטרא ר״ג עשרים שניםund emendieren ושתים שנים
עשרים, sodass nach ihnen Mar Sutra II . nur 22 Jahre alt wurde.
Er müsste dann gleich nach seinem Amtsantritt als fünfzehnjähriger Jüngling den Aufstand gegen die Perser begonnen haben.
Die chronologischen Schwierigkeiten vergrössern sich noch durch
die Angabe R. Scheriras (ed. Lewin S. 98), dass der Exilarch
Rab Huna im Jahre 819 sei = 508 starb . Selbst wenn man
diesen mit dem im Sed. Ol. s. so unsympathisch geschilderten
Vater Mar Sutras II . — statt mit dessen gleichnamigem Oheim
identifiziert —, so wäre das Geburtsjahr Mar Sutras II ., der
doch nach Angabe des S. Ol. s. nach dem Tode seines Vaters
geboren ist, das Jahr 508. Wenn er 22jährig starb und einen
ungeborenen Sohn hinterliess , wäre dieser erst im Jahre 530
geboren, kann also unmöglich bereits im Jahre 520 nach
Palästina ausgewandert sein. Mit Rücksicht auf diese Schwierigkeiten verwirft Halevy (Dor. Har . III , 38—42) die Zahl 520 als
Datum der Einwanderung Mar Sutras III . nach Palästina.
Weitere Momente für Halevy sind : die gewöhnliche, unveränderte
Lesart  והיה מר זוטרא ר״ג עשרים שניםbesagt — nach Halevy — :
Mar Sutra war 20 Jahre lang Exilarch . . .* (als der Aufstand
begann). Danach hätte er sich als Mann von 35 Jahren gegen
die Perser erhoben und wäre im 42. Lebensjahre getötet. Wenn
man das Jahr 508 als das Todesjahr seines Vaters und sein
Geburtsjahr betrachtet , so wäre er im Jahre 543 gestorben.
Nach dem einfachen Wortsinn des Satzes ומר ווטרא בר מר זוטרא
 לא״י. ר״ג סליק לידist der — nach S. 0 . s. — am Todestage seines
Vaters geborene Mar Sutra III . nicht als Kind nach Palästina
gebracht, sondern als Erwachsener hinaufgezogen. Damit würde
sich das Datum der Auswanderung noch weiter verschieben.
Es wäre auch möglich, den Satz והיה מר ווטרא ר״ג עשרים שנים
zu übersetzen : ״und der Exilarch Mar Sutra — II . — war
20 Jahre alt *, als er sich gegen die Perser erhob. Dann wäre
er im Alter von 27 Jahren gestorben. Wenn man das Jahr 508
als sein Geburtsjahr betrachtet , so wäre 535 sein Todesjahr
und das Geburtsjahr Mar Sutras III.
Keinesfalls lassen sich die Angaben des Seder Olam sutta,

m₪aa₪m₪K₪B₪BBBS₪sMBBm₪maa111Bm₪B₪₪mm₪₪BBmm₪₪₪B₪₪G₪B₪B₪₪n₪BBmi

160

Die jüdische GesehichtsschreibuDg usw.

dass Mar Sutra II . nach dem Tode seines Vaters R. Huna geboren, mit 15 Jahren Exilarch wurde, mindestens 7 Jahre
herrschte, und dass sein Sohn Mar Sutra III . an seinem Todestage geboren wurde und im Jahre 520 nach Palästina auswanderte, mit dem von R. Scherira überlieferten Todesjahre des
Exilarchen Rab Hunas — 508 — in Einklang bringen. Bei
der allgemeinen Zuverlässigkeit R. Scheriras ist sein Datum
nicht zu verwerfen. Eine Vermutung, dass es um diese Zeit
ausser den beiden im S. 0 . s. erwähnten Exilarchen Rab Huna
noch einen dritten, den des R. Scherira, gegeben habe, ist unwahrscheinlich. Man muss also im S. 0 s. einen Fehler annehmen. Der liegt wohl sicher in der Zeitangabe der UeberSiedlung Mar Sutras III . Die übereinstimmende doppelte
Datierung ist kein Beweis für ihre Richtigkeit. Ein späterer
Kopist mag die Jahreszahl nach der Tempelzerstörung durch die
der Weltära erklärt haben. Der Satz  מאות ונ״ב שבה לחרבןn ובשנת
הבית היא ד" אלפים ומאתים ושמונים לבריאת עולם עלה לארץ ישר׳ והיה ראש
 סנהדריןist als späterer Zusatz anzusehen. Abgesehen von den
Jahreszahlen ist er nur die hebräische Uebersetzung des Schlusssatzes der aramäischen Erzählung  סליק ליה לא״י ועיילוה ברישפירקיה. —
Möglicherweise liegt auch ursprünglich ein Abschreiberfehler vor,
dass aus  ד׳ מאות ו צ״ בirrtümlich  נ״בoder aus  תשעים ושתיםspäter
 המשים ושתיםwurde . Wie dem auch sei, als Uebersiedlungsjahr
Mar Sutras III . ist nicht das Jahr 520 zu betrachten . Man
muss vielmehr annehmen, dass der Exilarchensohn um die Mitte
des sechsten Jahrhunderts nach Palästina zog. Wenn man —
mit unseren Ausgaben des S. 0 . s. — bis zum letztgenannten
Nachkommen Mar Sutras, R. Chazub, 8 Generationen zählt und
einer jeden etwa 30 Jahre zuweist, so würde sich als Jahr des
Abschlusses des Seder Olam sutta etwa 800 ergeben. Allerdings sind die beiden letzten Generationen augenscheinlich später
hinzugefügt, so dass man die eigentliche Abfassung des S. 0 . s.
in die Mitte des achten Jahrhunderts legen kann. Unter dem
Titel  המשפחה מראש נולה שבבבלgeben Zakuto (Juchasin haschalem
ed. Filipowski, S. 91b—93b) und eine Oxforder Handschrift
(Neubauer, Seder Hachachamim II , S. 73-77) eine Genealogie
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des Exilarchenhauses von David bis R. Cbazub. Hier werden
von Mar Sutra bis R. Chazub elf Generationen aufgezählt.
Sollte diese Angabe richtig sein, so wäre die Abfassung des
Seder Olam sutta um etwa 100 Jahre später anzusetzen. In
der kurzen Einleitung findet sich die Bemerkung ומשחרב הבית עד
עכשיו אלף לחמשים ושלש שנה והם בכלל ארבעת אלפים ושמגה מאות ואחת
Diese Notiz wurde also im Jahre 1058 nach der Zerstörung des
Tempels , 4801 nach nach der Weltära , d. i. 1121, geschrieben.
Doch ist sie mit Zunz (G. V. 139, Anm. a) als Glosse eines AbSchreibers und nicht als Bemerkung des Verfassers vom S. 0 . s.
zu betrachten . Nach Lazarus (a. a 0 . S. 9, Anm. 1) fehlt sie in
der Pariser Handschrift . — Ueber die Bezeichnung סדר עולם
 דרבנן סבוראיim Sefer Hateruma des R. Baruch (Ab. s. 135) und
mögliche chronologische Schlüsse, die sich aus der dort angefügten Jahreszahl  = ד' תקס״ד4564 = 804 ziehen lassen,
s. Zunz G. V., S. 138 und Lazarus , S. 8, Anm. 1.

״Metrum ‘‘ als Mittel der Textkritik
im althebräischen Schrifttum.
Von Geheimrat Ed. König in Bonn.

Indem ich, einer freundlichen Anregung des verehrten
Herausgebers folgend, abermals einen Aufsatz für diese Zeitschrift
liefern will, greife ich diesmal zu einem Problem , das in der
neuesten Zeit immer wichtiger geworden ist und sich speziell
auch mir auf das wissenschaftliche Gewissen gelegt hat. Denn
in einer der Rezensionen, die schon über den auch in dieser
Zeitschrift (1926, S. 270 ff.) mehrfach erwähnten Psalmenkommentar erschienen sind, wird bemängelt, dass nicht bei allen
besprochen worden sei. Aber was
Psalmen das ,Metrum״
ist zu diesem Tadel zu sagen, ,wenn inbezug auf die althebräische Poesie nur von Rhythmus, aber nicht von ״Metrum ״zu
sprechen ist ? Diese Frage ist jenem Beurteiler , wie überhaupt
den meisten neueren Bearbeitern der althebräischen Dichtung
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gar nicht zum Bewusstsein gekommen. Deshalb muss sie
hier
zunächst, wenn auch nur so kurz als möglich beantwortet werden.
Glücklicherweise kann dabei von einem zweifellosen Satze
ausgegangen werden, und dieser lautet : Metrum kann eiDer
Poesie nach der Natur der Sache nur dann zugeschrieben werden,
wenn sie quantitierenden
Rhythmus besitzt . Nun sind
freilich im Laufe der Zeit manche Versuche gemacht worden,
in der althebräischen Dichtung die Herrschaft der
Silbenquantität
nachzuweisen . Um nicht die ganze Reihe dieser Versuche, die
im Psalmenkommentar S. 12 f. beurteilt worden sind, hier
wieder
Revue passieren zu lassen , sei nur auf die neuesten und feinsten
Versuche , diese Position aufrechtzuerhalten, ein kritischer Blick
geworfen . Nach Nivard Schlögl , Die echte biblisch - hebräische
Metrik ( 1912), S. 77 ״beruht das hebräische Metrum zwar in
erster Linie auf dem Akzent , aber nicht auf diesem allein , sondern
zugleich auch auf der Quantität der Silben ״, Aber dies ist
schon an sich eine unklare Vermischung zweier prinzipiell verschiedener Arten von Grundlagen des Rhythmus . Sodann nimmt
er den Satz zu Hilfe , dass in der hebräischen Metrik nicht
zwei
Haupttonsilben aufeinander folgen dürften. Jedoch dies ist zu
bezweifeln , denn wenigstens auch in den Gedichten, die im
jetzigen Palästina *) gesungen werden und die von Schlögl nicht
als Analogien verwertet worden sind, ״stossen zuweilen
auch
zwei betonte Silben unmittelbar aufeinander “. Ferner
Eicanon
Isaacs kommt 2) zu dem Urteil : ״An accented syllable counts a&
twomorae , an unaccented syllable as one “. Auf diese Weise will
auch er das akzentuierende Prinzip des Rhythmus mit dem
quantitierenden verknüpfen. Aber weshalb soll diese unklare Zwitter
Stellung gerade der althebräischen Dichtung zugeschrieben werden8)?
Weshalb sollen nur die Dichter Altisraels einerseits auf
dem Standpunkt des akzentuierenden Rhythmus gestanden
und
1j Nach Qu. Dalman (Palästinischer Diwan S. XXIII) und nach
L&hr
(Der arabische Dialekt usw., §. 216 ff ).
2J In The American Journal of Semitic Languages (1918/19), p.
20 ff.
8) Schon Augustin (8t. 430) hat doch die richtige Erkenntnis
so klar
in die einfachen Worte gekleidet: *Non omnis rhythmus metrum
esta.
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andererseits doch die Silben gemessen und gezählt haben?
Weshalb sollen die Zeilen der althebräischen Poesie nicht einfach so wie beim Nibelungenlied verlaufen ? In
Wunders vil geseit
״Uns ist in alten maeren
von grozer küonheit״
,
lobebaeren
von heleden
wird nur akzentuiert , aber nicht gemessen und gezählt . Deshalb
vertrete ich mit den meisten Gelehrten dieses Urteil : Der
im Wechsel
der althebräischen Poesie liegt
Rhythmus
mehreren
oder
einer
undje
betonten
zwischen
Rhythmus
akzentuierende
Dieser
Silben.
unbetonten
bei
Parallelen
bloss
nicht
der althebräischen Dichtung besitzt
Beschaffenheit
die
den Babyloniern , sondern er wird auch durch
der Lieder bestätigt , die von einem genauesten Kenner (Ludwig
Schneller ) *) so charakterisiert : ״Die Rhythmen sind mannigfaltig.
Eine Zeile kann zwei bis acht Hebungen haben, und zwischen
zwei Hebungen werden oft drei Senkungen bequem untergebracht.
Herzensbewegung und Affekt bestimmen Gleichmass und Abweehslung״.
Dieses Urteil ist von mir mit eingehender Diskussion
aller Vorarbeiten in meiner ״Stilistik , Rhetorik , Poetik “ (1900),
S. 313 —338 begründet und dann 1901 von dem Germanisten
Sievers in seinen ״Studien zur Metrik der Hebräer ״fast , aber
nicht ganz ebenso gefällt worden. Darauf aber habe ich 1914
in meinem Schriftchen ״Hebräische Rhythmik ״in voll diskutierender Erörterung die Bedenken begründet, die gegen mehrere
wichtige Nebenaufstellungen von Sievers erhoben werden müssen,
wie diese Einwände auch im Psalmenkommentar (S. 15) kurz
besprochen sind. Da dies der tatsächliche Verlauf der Dinge
war, muss man sich doch sehr wundern, wenn ein anderer
Rezensent meines Psalmenkommentars mir ״dilettierende GefolgSchaft von Sievers ״nachsagt.
Weil aber nun trotz des prinzipiell anerkannten a k z e n Charakters des Rhythmus der althebräischen
tuierenden
0 ln ״Kennst da das Land ?״, Abschnitt ״Musik״.
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Poesie doch oftmals, wie gleich von Sievers selbst, von Versfüssen und Metrik dieser Poesie gesprochen wird, so begegnet
auch in den neuesten Kommentaren auf Schritt und Tritt die
Verwendung des  ״Metrums
“ als eines Hilfsmittels
der Textkorrektur.
Wie geschieht dies nun im einzelnen
und wie ist es zu beurteilen?
1. Fassen wir zunächst die Längenverhältnisse der miteinander im Parallelismus membrorum stehenden Zeilen ins
Auge!
Inbezug auf sie liest man in den Kommentaren oft die
Aeusserung ״metrisch überladen “ oder ״metrisch defekt“. Besteht zu diesen Urteilen ein Recht ? Das wäre ja nur dann
der Fall , wenn in der althebräischen Dichtung das Gesetz bestünde, dass die parallelgehenden Zeilen die gleiche
Zahl
von Hebungen haben müssen. Um dies beurteilen zu können,
muss ich nebenbei daran erinnern, dass die Frage , welche Silben
als Hebungen fungieren, wohl zuerst in meiner kleinen ״Hebräischen Rhythmik (S. 32 f.) und darnach im Psalmenkommentar (S.
14 f.) in genügender Weise beantwortet worden ist. Nach den
da gefundenen Gesetzen besitzt z. B. ) כנשר יעיר קנו5 Mos. 32,11 aa)
drei Hebungen, aber die parallele Zeile  על״יגוזליו ירחףnur zwei
Hebungen. Ebenso drei \\ zwei Hebungen stehen in V. 11 b a und ß.
Diesem Stichos meint Sievers ebenfalls drei Hebungen übersprungen
geben zu müssen und befiehlt deshalb (a. a. 0 ., S. 415) : ״Lies “!עלי
Aber es ist docheben
dieFrage,
ob solche mechanische
Gleichheit erstrebt werden sollte . Wenn der Dichter sich dieses
Grundgesetzes bewusst gewesen wäre, hätte er selbst  עליgesetzt.
Ferner ) גם~בדוור גם־יבתולה25 a a) hat zwei Hebungen, obgleich
Sievers S. 417 dem Stichos 25 a a ohne alles Recht drei Hebungen zuspricht ; aber  יונק עם־יאיש שיבהbesitzt drei. Unstreitig
zwei ! ןdrei Hebungen liegen in 26 a ( )אמרתיאפא״הםund b (אשביתה
 ) מאנוש זכרםvor. Weiterhin finden wir vier |J zwei Hebungen in
27 a a und ß.
Genug der Beispiele, das Urteil ist sicher begründet, dass
die parallelen Zeilen althebräischer Gedichte nicht durchaus
die gleiche
Zahl von Hebungen erstrebt haben. Hat dabei
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Einfluss eine Rolle gespielt?
übrigens ein gedanklicher
über den Kina-Rhythmus
Schon Budde hat in seiner Abhandlung
zwei Hebungen auch
und
geurteilt , dass mit Zeilen von drei
können, indem
wechseln
ab
solche mit zwei und zwei Hebungen
ausgeGedankens
des
eine Hebung durch die Wucht
״
Studien
in seinen ״Metrischen
glichen werden könne 1). Sievers
indem
,
widerlegt zu haben
§ 52 meinte, diese Ansicht genügend
und Stilistik zurückführte.
Metrik
er sie auf Verwechslung von
abgetan. Denn die in
nicht
Sache
Aber damit scheint mir die
Tatsachen in der altRede stehende Ansicht wird teils durch
Analogien aus anderen
hebräischen Poesie selbst und teils durch
nur z. B. neben
Literaturgebieten unterstützt . Man vergleiche
zweihebigen
den
ba
den drei Hebungen von 5. Mos. 32,30
Da hat die
!
״
Stichos ״und der Ewige hat sie preisgegeben
zwei Taktschlägen genug
Schwere des Gedankens auch an
zur Wahl des eigentlichen
Gewicht des Ausdrucks besessen oder
|| zwei Hebungen zeigt,
drei
Klageliedverses , der bekanntlich
Gedankengehalts auf
des
gedrängt. Ferner zeigt dieser Einfluss
Man erinnere sich
.
Literaturen
die Form sich auch in anderen
schwer und bang Tönt die
nur an die Zeilen ״Von dem Dome
soll nicht auch in der
Glocke Grabgesang  ! ״Warum denn
gewaltet haben ? Deshalb
hebräischen Dichtung dieser Einfluss
zuFreiheit
ist dem Rhythmus dieser Poesie ideelle
Zusprechen.

Kommentare darauf
Und nun untersuche man die neueren
der althebräischen
hin, ob sie diesen Charakter des Rhythmus
Dichtung respektiert haben!
1926 liest man S. 4
In Gunkels Psalmenkommentar von
und ein Sechser ?) machen
über Ps . 1, 3 :  ״Die Verse (ein Fünfer
man nach Jer . 17,8 פלגי
Schwierigkeit ; am leichtesten streicht
״. Deshalb lautet
und ausserdem בעתו, beides als Auffüllungen
ein Baum, ans Wasser
bei ihm Ps . 1,3 (S. 1): ״Der ist wie
des Laub nicht welkt ״.
und
verpflanzt, der seine Früchte bringt ,
0 Budde
(1882 ), S. 4f.

in der Zeitschrift

für die alttestamen !liehe Wissenschaft
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Also die mechanische Auffassung des
Rhythmus führt hier erstens
zu der 80 unnatürlichen
Ausdrucksweise ״ans Wasser ״, ganz
abgesehen von dem unsinnigen מverpflanzt ״,
und zweitens zur
Weglassung des so wichtigen Textmomentes ״zu
seiner Zelt ״,
d. h. zur normalen
Zeit . Er lässt sie nicht schon vorher
wegen Wassermangel abfallen . — Dann bei 2,
8 heisst es (S. 11):
"״ מפניvon mir  ״überlädt den Vers,
richtige Erklärung ״, und
es wird deshalb weggestrichen . Bei
Beachtung des wahren
Wesens des Rhythmus der althebräiscfaen
Poesie kann von
dieser ״Ueberladung  ״gar keine Rede sein . —
״4 , 9 b ist überfüllt ; man streiche  י׳oder besser ! ״לבדד
Dadurch meint man
in 9a und b je vier Hebungen
hersteilen zu müssen . Aber
das Parallelgeben von vier und fünf
Hebungen besitzt nachgewiesenermassen viele Analogien . Also ist das
wichtige Textmoment ״allein ״vgl( . 5. Mos. 82, 12 : Der
Ewige allein wird
uns leiten ) nicht wegzustreicheD . —
In einem neu hergestellten Stichos 5, 4a ״Denn zu dir flehe ich
in der Frühe ״
ist  י׳getilgt
worden, damit drei Hebungen entstehen. —
In
6, llab wird ״3 | | 3  ״hergestellt , indem
11b trotz des ,Athnäch
mit  ״Alle meine Feinde “ begonnen, und
 יבשוweggelassen wird.
Dabei ist auch die Ploke 1) übersehen worden,
die von dem jeboschü
am Anfang von 11a und dem jebosehü
am Ende von 11b gebildet
wird.— Bei 7,18b lesen wir :  ״, יnach
demVersmass Zusatz“ (S. 27).
Die grundlose Voraussetzung ist dabei, dass
drei und drei Hebungen
in 18ab einander entsprechen müssten .
Und doch lässt er selbst
in V. 10 f. drei und zwei und in V. 16
drei und vier Hebungen
einander parallelgehen . Also welche
Unklarheit ! — In 8,2
bemerkt Gunkel (S. 29) gegenüber anderen : ״
Gegen alle diese
Versuche spricht das Versmass , wonach
 בכל״הארץmit
dem
Folgenden zusammen einen Vierer bilden muss“.
Deshalb hat
er für 8,2a b diesen Wortlaut
gedichtet :  ״J..ve, unser Herr,
wie herrlich ist dein Name, 2b auf der
Erde deine Herrlichkeit,
deine Pracht am Himmel !“ Aber wie
tautologisch ist ״Wie
herrlich ist auf der Erde deine
Herrlichkeit “, und wieviel
9 die in meiner Stilistik, S. 800 komparativ
beleuchtet wird.
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massoweniger geistvoll ist der neue Text gegenüber dem
ganzen
der
auf
Ewigen
des
retisehen Gedanken, dass der Name
Lob
gespendete
Erde
Erde herrlich ist, weil das ihm auf der
geHimmeln
den
über
und
des ihm am
ein Widerhall
7
9,
Bei
—
sungenen Lobpreises ist (vgl. meinen Komm. z. St.).
sicher
hören wir das Orakel :  המה״gehört , wie das Versmass
beweist , zum Folgenden“ (S. 85). So meint er  ״4+ 4 “ Hebungen
“ erhersteilen zu dürfen. Was da wieder einmal für  ״sicher
gehört
משנאי
,
״
:
einfach
er
klärt wird ! Auch bei 9, 14 diktiert
selbst
dem Versmass zufolge zu 14b“. Anderwärts verliert er
er:
schreibt
9,18
zu
das Vertrauen auf seine Theorie , denn
Sieyers
;
 ״In der ersten Halbzeile fehlt vielleicht ein Vers
er
ergänzt ירית, vor “לשאולה. Dagegen wieder bei 10, 3ff. meint
die
um
mit Sicherheit behaupten zu können :  ״Man wird sich
Versmass
das
wobei
״
“,
bemühen
Wiederherstellung des Textes
ohne
gute Dienste leistet “. — Bei 10, 10a steht wieder einfach
״Vers
12a
bei
wie
“,
Beweis : ״Der Halbzeile fehlt ein Wort
18b
überfüllt “ (S. 39) und  ״in 12b fehlt ein Versfuss“. Auch
“.
entfernen
zu
״ist — für Gunkel — überfüllt , aber leicht ist עוד
Ich denke, dass diese Proben , die mit Absicht gleich aus
, um
den ersten zehn Psalmen gesammelt worden sind, genügen
, in
verschaffen
zu
Ausdehnung
dem Leser ein Bild von der grossen
überlieferten
den
Kommentatoren
neuester
welcher diese Ansicht
Textbestand der althebräischen Dichtungen in seiner Sicherheit
bedrohen.
2. Dazu gesellt sich weiterhin noch der Einfluss, den die
Metrums  ״auf
Theorie von der Herrschaft des ״glatten
Lesern
die Textgestaltung vielfach ausübt . Nämlich wie den
neuermehr oder weniger deutlich bekannt sein wird, ist es eine
in
Dichter
althebräische
der
ob
,
Frage
dings heiss umstrittene
langen
einem Gedichte mit Freiheit zwischen verschieden
״durchlaufenein
Zeilen habe wählen dürfen, oder jedes Gedicht
wir
des = g 1a 11 e s Metrum“ besitzen müsse 1). Aber lassen
sind in meiner
 )זDie neuesten Vertreter jeder dieser beiden Ansichten
Meinen ״Hebräischen Rhythmik “, S . 50 aufgezählt.
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auch diese Frage uns durch zweifellose Tatsachen beantworten!
Dabei seien die Beispiele aus zwei Dichtungen gewählt, die auch
im hebräischen Schrifttum stichometrisch oder mit abgesetzten
Zeilen geschrieben bzw. gedruckt sind. Da finden wir zunächst
im  ״Meerliede2 ) ״. Mos. 15, 1b ff.), dass die Stichen laaß vier
und vier Hebungen, aber 2 b cfß nur zwei und drei Hebungen
enthalten . Sodann im Schwanengesang Moses (5. Mos. 32, 1—43)
herrschen die Zeilen mit je drei Hebungen, aber mindestens
10 b a und 16 a haben nur zwei Hebungen. Jedenfalls hätte
auch derjenige, der nach der Behauptung mancher Neueren
1. Mos. 49, 7 b später hinzugefügt hat, von der Notwendigkeit
eines  ״glatten Metrums“ keine Ahnung gehabt. Denn hinter
Stichen mit drei und zwei Hebungen hätte er solche mit nur
je zwei eingeschaltet.
Sehen wir nun zu, ob auch diese Theorie vom durchgehenden  ״glatten
Metrum “ z. B. eines Psalms, bei ihren
Vertretern zu einem Hilfsmittel der Textkritik gemacht wird!
Nun um  ״glattes Metrum“, lauter Stichen mit je drei und
zwei Hebungen herzustellen, wird bei Gunkel Ps . 5, 4a neu gedichtet, nämlich ״Zu dir flehe ich in der Frühe “. Ueber diese
Neuschöpfung sagt er ; 3c 4a gehören zusammen; man lese
אתפלל, streiche  י׳und nehme  בקרzum Vorhergehenden!“ Also
man hört kein Wort der Begründung. Sie soll eben in der
Voraussetzung
״Das Versmass (Doppelfünfer) erlaubt
ziemlich sichere Wiederherstellung des Textes “ (S. 19) liegen.
Bei dieser  ״Wiederherstellung “ ist übrigens auch die im überlieferten Texte vorliegende Anaphora  ״schon am Morgen“ (4 ab)
vernachlässigt worden. Zu demselben unrichtigen Zweck, in
Ps . 5 das  ״glatte Metrum“ 3 + 2 herzustellen, schafft Gunkel
auch einen neuen Stichos 4 d  ״und spähe nach dir aus“. Er
schaltet also  אליךein , obgleich dies hinter dem vorhergehenden
 ״dir“ überflüssig ist, wie es auch weder in der LXX (xa!
87c660

4uat ,

Vulg

.:

et

videbo

)

noch

in

der

Peschita

steht

,

die

nur

das eine  ״dir“ hinter das zwreite Zeitwort gestellt hat . Des
glatten Metrums wegen sagt er, bei 5, 12 fehle ein Versfuss,
und setzt deshalb תמיד, wie in V. 13a  י׳ בשלוםein , obgleich auch
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von diesen beiden Einschaltungen die LXX keine Spur aufweist. — Ferner begegnen wir demselben Verfahren wieder bei
8,3 , der nach Gunkel  ״verderbt ist , denn die überlieferten
Worte wären nur als Fünfer zu lesen, was nach dem übrigen
Gedichte unmöglich ist “.  ״Der Text muss, wie das Versmass
zeigt, überfüllt sein“.  ״Man lese  יסרת עזund entferne דבקים, als
j Glosse!“ 1). Sodann wird auch  ״um deiner Gegner willen “ als
״nach dem Versmass überschiessend “ hingestellt , damit für 8,3
die Hebungszahlen 4+ 3 ermöglicht werden. Aus demselben Gesichtspunkte wird wird zu 10, 3ab auf S. 37 bemerkt : ״Bedenklich
bleibt der Doppeldreier unter den sonstigen Versen, die fast immer
Achter und Siebener sind“. Endlich auch bei 10, 8 ab ist das
Urteil  ״Das Versmass (Doppeldreier) fällt auf“ nur aus ebenderselben unbegründeten Voraussetzung hergeflossen, dass für ein
althebräisches Gedicht die absolute oder relative Notwendigkeit
bestehe.
Metrum“
eines  ״glatten
3. Mit den bisher erörterten Fragen berührt sich die nach der
so direkt, dass ich auch dieses Problem
Richtigkeit der Tristicha
und seine Wichtigkeit für die Textkritik noch mit behandeln muss.
Diese Frage ist ja noch weniger erörtert worden. Aber
einer hat sie bestimmt lösen zu können gemeint. H. Torczyner2)
urteilt darüber :  ״Aus dem Parallelismus allein folgt, dass jeder
Halbvers seine parallele Entsprechung haben musste ; dreiteilige
Verse, worin nur zwei Glieder durch den Parallelismus zusammengeschlossen werden, bezeugen darum immer einen Textschaden. Dieser konnte daselbst denn auch gewöhnlich noch aus anderen Gründen nach gewiesen werden“. Was ist darüber zu urteilen?
Nun während die meisten Neueren diese Frage gar nicht
behandeln und Duhm in seinem Psalmenkommentare (1922),
1) ln

diesem

Ausdruck

steckt

wieder

ein

unbegründetes

modernes

Fiindlein, als wenn die alten Textüberlieferer mit ״und“ leicht eine Glosse
hinzugefügt hätten. Hier in 8,3 verkennt diese Aufstellung hauptsächlich
auch, dass in  וינקיםeine Steigerung ״und sogar Säuglinge“ liegt, die mit der
darauffolgenden Klimax ״Feind und sogar Rachgierigen“ (vgl. hierüber meinen
Komm.) parallel läuft.
2) Harry Torczyner, Das Buch Hiob. Eine kritische Analyse des
überlieferten Hiobtextes (1920), S. IV f
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§ 28 darüber — ohne Torczyner zu erwähnen — einfach apoäiktisch bemerkt : ״Die kleinste Strophe im Psalter hat drei
Stichen, “ meine ich, gegen die These von Torczyner folgende
Einwände geltend machen zu müssen . Erstens wäre es doch
eine ausserordentliche Sache, wenn eine so häufige Erscheinung,
wie es das Tristichon ist , auf Verkennung der echten Formgesetze althebräischer Poesie beruhte . Wie dürfte man annehmen, dass diejenigen , welche durch Hinzufügung einer dritten
Zeile die Tristicha gebildet hätten, von diesen echten Gesetzen
keine Ahnung besessen hätten ! Zweitens kann aber auch die
von Torczyner aus dem Parallelismus der Glieder hergenommene
Begründung seiner These nicht als einwandfrei angesehen werden.
Oder gibt es nicht neben der gewöhnlichen Epizeuxis , deren
erstes Beispiel uns in ״Abraham, Abraham! ) ״1. Mos. 22, 11)
entgegentönt , auch eine dreifache ? Jedermann erinnert sich
sofort an ״Heilig , heilig , heilig ist usw .“ (Jes . 6, 3) 1). Neben
dem einfachen Zusammenklang hat der Dreiklang gern sich
Gehör verschafft. Und wie steht es drittens mit dem Beweismoment, das von Torczyner als unterstützendes hinzugefügt
worden ist , wie aus dem obigen Zitat ersehen werden kann?
Kann wirklich bei allen oder vielen Tristichen auch ״noch aus
anderen Gründen nach gewiesen werden “, dass in dem Tristichon
ein ״Textschaden “ vorliegt?
Fassen wir, um dies festzustellen , im Buche Hiob gleich
die erste Stelle ins Auge, wo ein Tristichon begegnet ! Diese
erste Stelle ist 3, 4:
״Jener Tag werde zu Finsternis:
Nicht möge sich um ihn kümmern die Gottheit droben,
und nicht möge Lichtschein über ihm aufstrahlen !“
Darüber bemerkt Torczyner : ״In V. 4 scheint bc zusammenzugehören (Bickell , Beer): ״Nicht hätt’ nach ihm gefragt Gott
oben, nicht strahlte über ihm ein Licht ״2), nicht aber a ״wär’
*) Alle biblischen Beispiele sind gesammelt und durch Analogien aus
mehreren Literaturen beleuchtet in ״Stilistik״, S. 155—157.
2) Die Uebersetzung von  אל וג׳mit ״Nicht hätt’ usw. ״und von אל הופע
mit ״nicht strahlte usw. “ besitzt keine syntaktische ratio.
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mit b. Dennoch ist a notjener Tag doch Finsternis )חשך) ״
1). Da 4 a a b e r s o
wendig (Budde) und nicht zu streichen
das aus 5a ausdürfte
erscheint,
unvollständig
sein , indem  חשךvon 5a als
geschiedene Stück seine Ergänzung
Stich wort^auf  חשךin 4 a hin weist:
und Dunkel,
״War ’ jener Tag doch Finsternis
״
ihm.
auf
’
und eine Wolke lag
? Sein Sinn
erscheint 4a als unvollständig
Aber weshalb
24stüneines
Teil
heller
ist doch dieser : Er höre auf, als
nämlich der Geburtstag Hiobs
digen Tages zu existieren ! Weil
weggelassen werden kann, so
nicht aus der Reihe der Tage
die
er ein ״dies ater ״, wie
wünscht Hiob wenigstens , dass
der
nach
oder
lichtloser
, ein
Römer sagten , also ein schwarzer
und Unglück (Jes . 5, 30
Finsternis
von
häufigen Wechselbeziehung
. Weshalb soll diese Zeile
usw .) ein unheilvoller Tag werde
Grund der doch erst zu be״unvollständig “ sein ? Nur auf
als
dass ein Tristichon
gründenden Voraussetzung,
selbe
. Nur diese
auf Textbeschädigung hinweise
solches
gleich wieder bei
auch
,
treibt Torczyner
Voraussetzung
und zur Ergänzung
V. 5 dazu an, die zweite Zeile auszuschalten
vorhergehenden Tristichs
des i h m als unvollständig erscheinenden
Weise geht es weiter . Aber
(V . 4) zu verwenden . Auf diese
die Verderbtheit der bevon ״anderen Gründen ״, aus denen
Textes ״nachgewiesen  ״werden
treffenden Verse des überlieferten
Prüfung der Sache im
könnte , habe ich auch bei der weiteren
Buche Hiob nichts entdecken können.
solche ״andere Gründe״
Doch vielleicht sind imPsalter
Tristicha als von Textvorhanden, aus denen die überlieferten
werden müssen.
Verderbnis herrührend angesehen
und seinen Gesalbten“
Bei P8. 2, 2 c ״Wider den Ewigen
Dreier , scheint Zusatz
bemerkt Gunkel : ״Ein einzeln stehender
von V. 12
weswegen denn ? Die dritte Zeile
zu sein.  ״Aber
2 c der
bei
rührt
also
lässt er doch selbst stehen . Woher
gesprochen , weil sonst der Beziehungs*) Davon hat doch auch niemand
punkt für ״ihn “ in 4b fehlen wurde.
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,Schein “, dass es ein Zusatz sei ? Nun der ferste Grund soll
dieser sein . Einige , an die sich Gunkel bei der Wegstreichung
von 2 c angeschlossen hat, meinen, dass dieser Satz ״gegen den
Ewigen und seinen Gesalbten “ dem 7. V. vorgreife . Aber dies
ist eine vollständig falsche Auffassung von dem Verhältnis , in
welchem V. 2 c zu V. 7 steht . Dieses Verhältnis ist aber 80.
Dass der König Israels der Gesalbte
des Ewigen , also der
Stellvertreter des himmlischen Königs von Israel (2. Mos. 15,18
usw .) ist , das wird in V. 2c als bekannt vorausgesetzt . Denn
wenn die besondere Stellung Israels und seines irdischen Königs
zum Ewigen nicht als den in V. 1 f erwähnten Völkern bekannt
vorausgesetzt würde, wie hätten sie da wegen ihres Unabhängigkeitsstrebens
vorwurfsvoll zur Rede gestellt werden
können ? Aber in V. 7 wird eine neue , höhere
Stufe der
Gottesbeziehung des israelitischen Königs angezeigt .
Seine
Gottessohn
Stellung
wird in V. 7 in Erinnerung gebracht.
Diesen Unterschied des Inhalts von V. 2 c und V. 7 haben also
diejenigen übersehen, von denen neuerdings die Worte ״gegen
den Ewigen und seinen Gesalbten “ (V. 2 c) beseitigt worden sind.
Gunkel allerdings bringt noch einen besonderen Grund für diese
Streichung vor, nämlich : ״Ohne diese Worte klingt das folgende
eigentümlich geheimnisvoll , wie es der Zusammenhang verlangt .“
Welch ’ treffliche neue Direktive für textkritische Entscheidungen!
Was er mit dem geheimnisvoUen Klang , der durch die Streichung
von 2 c entstehe , meint, sagt er übrigens nicht. Wir wollen es
ihm aber enthüllen . Nicht bloss würde durch die Streichung
der Worte ״gegen den Ewigen und seinen Gesalbten “ die schon
berührte Unbegreiflichkeit
des
Zuredestellens jener
Völkerschaften entstehen , sondern dann würde auch das Pronomen
possessivum ״ihre“
in dem Satze ״Lasset uns zerreissen
ihre Fesseln !“ in V. 3 einfach seines
Beziehungs-

Punktes

beraubt

werden.

Hätte

Gunkel doch viel-

mehr dies beachtet , anstatt ״Geheimnisvolles “ in den Text
bringen zu wollen!
Ferner lesen wir bei demselben Kommentator : ״Nach 5, 9 c
fehlen zwei Versfüsse “ (S. 20). Wie ist er auf diese Idee ge-
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Nun der überlieferte Text bietet abermals ein
kommen ?
Tristicbon . Das soll als Rechtstitel dafür genügen, dass erstens
Weg vor dir
die vorhergehende Zeile zu ״Mache meinen
freilich auf
sich
man
beruft
Dabei
.
werde
eben !“ umgewandelt
zuschreiben
Originalwortlaut
den
dieser
die LXX . Aber anstatt
zu können, ist es ein viel näher liegendes Urteil , dass der
Hellenist , wie er oftmals tut 1), die dunkel erscheinende Aussage
des MT ״Lass deinen Weg vor mir eben sein !“ 2) in die leichtere
Aussage ״Mache meinen Weg vor dir eben !“ aufgehellt hat.
nachdem die vorhergehende
Zweitens hat das Tristichon,
dazu verlockt , eine vierte
noch
weiter
war,
umgeändert
Zeile
jede textgeschichtliche
ohne
Zeile ״um meiner Auflaurer willen״
6, 7 begegnet aber—
In
Grundlage neu hinzuzudichten.
mals ein Dreizeiler : ״Habe mich in meinem Seufzen abgemüht
usw .  ״Obgleich dieses Tristich ganz ebenso in der LXX vorliegt , wird doch bei Bertholet 3) behauptet, dass das Metrum
eine Ergänzung verlange . Aber nach der oben von mir gegebenen Erörterung ist es unberechtigt , dass er die Zeile ״und
finde meine Ruhe nicht ״hinzu dichtet, oder dass Gunkel soundsoviele Striche als Zeichen der angeblichen Lückenhaftigkeit
des Textes hat drucken lassen . — Um das Tristich 7, 7 zu
beseitigen , nimmt Gunkel 9a hinzu 4). — Nachdem er bei 10,4
״Der Frevler meint (Stil . 191) hochmutsgemäss : ״Sein Zorn
wird nicht danach fragen ; ״es gibt keinen Gott ״ist der Inhalt
aller seiner Gedanken ״unrichtig aus ״Alle seine Ränke ״den
so ein Tristich
und
gemacht
Zeile
einer
Anfang
dasselbe
um
er,
nimmt
hatte,
zuwegegebracht
 )גMan vergesse nicht die Aenderang der ״Strausse“ (Jes. 13, 21) in
״Sirenen‘11
2) Der Weg Gottes ist da der von ihm gelenkte Gang der GeVon diesem möge Gott den des Dichters Zukunft betreffenden
schichte.
Teil eben oder leicht gangbar machen. Alle andern Deutungen der Stelle
sind in meinem Kommentar beurteilt.
s) der in ״Kautzsch, Heüige Schrift Alten Testaments,“ 4. Aufl. (1922)
die Psalmen bearbeitet hat.
4) überdies in der textändemden Form ״J..ve, richte die Völker!“
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wieder
zu beseitigen
, 5a in der Form ״Glück hat er
auf seinen Wegen allezeit “ hinzu.
Doch auch inbezug auf diese dritte Untersuchung werde
ich mich hier damit begnügen, die ersten zehn Psalmen durchforscht zu haben.1) Denn schon aus den hier neu gegebenen
Materialien tritt deutlich die Tatsache zutage, dass die jetzt
weithin herrschenden Ansichten über das ״Metrum“ und einige
andere fragliche Eigenschaften der althebräischen Poesie 2) zu
verhängnisvollen Mitteln der Textkritik gemacht werden. Demgegenüber hoffe ich, dass die von mir — unter teilweiser Zusammenstimmung mit Budde — nachgewiesene ideelle
Freiheit
des Rhythmus
der althebräischen Dichtung immermehr anerkannt werde und dazu dienen wird, diese neuesten
Quellen der Textänderung zu verstopfen.

R. David Kohen
und das Rabbinerwesen in der
ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
Von Prof . Dr . A. Marmorstein

(London ) .

I.
Eine der wichtigsten Fragen der Gegenwart ist die Gestaltung des Rabbinerwesens in der Neuzeit und die Verbesserung
und Entwicklung des Rabbinats für die Zukunft des Judentums.
Die Erhaltung der jüdischen Religion und des jüdischen Lebens
sind vom Rabbinerstande abhängig. Eine materialistische GeSchichtsauffassung mag den Gedanken verfechten, dass Wirtschaftliehe und soziale Verhältnisse die bewegenden Kräfte jeder Zeit
bilden . In Wahrheit ist es die geistige Macht, die religiöse
Struktur. Sie allein geben ihr den Halt . Wir müssen uns
zu diesem Zwecke die Frage vorlegen : ״Was muss der Rabbiner
sein, oder was soll er nicht sein ?“ Soll er salbungsvoller
*) Mein Kommentar verfolgt die Sache ja bis Ps . 160.
2) Ueber den Rhythmus der n e u hebräischen Dichtungen
Komm., S. 16!

8. in m.
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Geistlicher oder weltgewandter Politiker sein ? Prediger oder
Stubengelehrter ? Geldsammler oder Lehrer? Richter oder Gewissensrat ? Seelsorger oder Gemeindebeamter ? Vielleicht soll
er für die karge Besoldung alle diese Funktionen , Würden, und
Geschäfte erledigen , vereinigen und bekleiden ? Wie sollen
Jünger zu diesem Berufe herangezogen , ermuntert und herangebildet werden? Wie sollen die Lehranstalten zur Heranbildung
solcher Männer ausgerüstet werden ? Die Krise in der Geschichte des Rabbinats ist nicht von Gestern und Heute, hat
lange vor dem Kriege ihren Höhepunkt erreicht, datiert von
der Befreiung der Juden aus dem Ghetto und wird mit der
Zeit immer fühlbarer. Der Zweck dieser Zeilen ist nicht religions-politiseher oder pastoral-theologischer Art. Religion darf
durch Politik nicht beeinflusst werden . Wo dieses geschieht,
wird die religiöse Idee bis zur Unkenntlichkeit befleckt und
entstellt . Die Geschichte als Lehrerin des Lebens ist allein
befugt, auch hier den Weg zur Besserung zu weisen . Die Geschichte des Rabbinats von seinen Anfängen bis zur Gegenwart
ist noch nicht geschrieben . Die Vorarbeiten hierzu fehlen noch.
Von einigen kleinen Aufsätzen abgesehen *) wurde von den
Forschern an diese , für das Leben so wichtige Arbeit, garnicht
gedacht. Wir wollen hier nur einen kleinen Beitrag zu diesem
wichtigen Gegenstand liefern , der nicht nur theoretische Fragen
der Geschichtswissenschaft , sondern auch das praktische Leben
betreffende Fragen beleuchten soll . Als Ausgangspunkt dient
uns ein Responsum des David Koben aus Korfu, das an und
für sich der Betrachtung wert ist . Die Klagen über das Rabbinatswesen , die Streitigkeiten zwischen den einzelnen Gelehrten,
die veränderte Lage, verursacht dureh die Austreibung der Juden
aus Spanien und Portugal und ihre Wanderungen nach Italien
und der Türkei, endeten in eine Neuregelung des Rabbinatswesens . Diese äusserte sich in den das Rabbinat betreffenden
Verordnungen der Synode in Ferrara, die einen Wendepunkt in
1) vgl . M. Güdemann, Die Neugestaltung des Rabbiner wesens
und deren Einfluss auf die talmudische Wissenschaft , MGWJ XIII, 68 ff.
S. Assaf , Lekoroth ha־Rabbanuth . Tel-Awiw 1922.
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der Geschichte des Räbbinats bilden . Aber nicht nur im
Orient
und im Süden Europas hat das Rabbinat im XYI .
Jahrhundert
eine grosse Aenderung erfahren. Auch im Zentrum
und im
Osten Europas hat eine solche Umwälzung stattgefunden ,
die
für die innere Entwicklung des Judentums von grossen
Folgen
war. Mit dieser Zeitströmung ist die Umänderung in der
Titulatur
der Träger des Rabbinats in den nord- östlichen
Ländern enge
verbunden.
II.
Wir verdanken die Nachrichten, die uns als Quelle dienen,
David Kohen aus Korfu, dem Graetz acht Zeilen widmet 1).
Nach
Graetz war David ״ein sehr gelehrter Rabbiner “,  ״aber zu
rechthaberisch und auffahrend in seinen Behauptungen und zu
weitschweifig in seinen rabbinischen Auseinandersetzungen “.
Die
 ״Weitschweifigkeit “ bemerkte schon der Herausgeber
derResponsa,
David Vital 2), er hätte deshalb die langen Responsa in kleinere
Abschnitte geteilt 3). Die Handschrift der Responsa war
ursprünglich
in den Händen des Chajim Kohen, des Sohnes des
Verfassers in
Adrianopel . Dieser hatte sein ganzes Vermögen durch einen
Brand verloren , nur diese Handschrift wurde gerettet . Sie
wurde
später nach Konstantinopel gebracht. Die Freigebigkeit
des
Elijahu Zwi b. Samuel Zwi ermöglichte die Drucklegung
des
Werkes . David Vital schrieb das kurze Vorwort, fertigte
die
Indices an und versah das Werk mit einer kurzen
Inhaltsangäbe . Das uns hier interessierende Responsum ist in Nr.
23 entGeschichte IX 4 p . 84; vgl . auch Bd. VIII 3 p . 70 2 u . 446, wie
es scheint hiess David Kohen Vital ; wie sein
Schwiegersohn , der Herausgeber der Responsa . Konst . 1537.
2) David b. Sal. Kohen Vital verfasste zwei Werke , u.
zw. כתר תורה
Konst . 1536 über die Gebote und Verbote , und  מבתם לדודVen
. 1546 über
theologische Fragen . Die letzteren Abhandlungen sind durch
die
Predigten , welche Vital als Wanderprediger in den
verschiedenen
Gemeinden hielt , entstanden (s. p. 92 a). Vital war ein Enkel des
Isaac
Schulam (p. 47 a). Er erzählt ausführlich über eine
Unterredung die er
mit einem ägyptischen Ismaeliten hatte , der als
Geisteraustreiber und
Dämonenbeschwörer sehr gesucht und bekannt war (p. 82 a).
3( ולהיות כי מרוב פלפולי היה מאריך בבל תשובה לכן.
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halten . Der Sachverhalt ist folgender : In Avlona (Albanien) starb
eine Frau am Vorabend des Sabbat und die Waschungen wurden
am Sabbat mit Wasser , das noch Freitag gewärmt worden war,
vorgenommen . Der Rabbiner, David aus Mantua b. Jehuda
war so erregt, dass er in öffentlicher Predigt dieses Vorgehen
rügte. David wird als Chacham der Gemeinde bezeichnet . Das
Responsum spricht von ihm als נביא רבא בוצינא דנהורא אשר נודע
 בשעתם שמו יידו בכל במקרא במשנה בגמר׳. Sein Vater wird הגאון החסיד
 ריש מתיבתא וריש נלוותאgenannt . Der Schreiber kennt den Chacham
von Avlona nur von Hörensagen , aber nicht persönlich . Der
Prediger war umsomehr verpflichtet das Vorgehen zu rügen,
als man in seinem Namen das Gerücht verbreitet hatte, dass
diese Handlungsweise religiös -gesetzlich erlaubt sei . Während
der Predigt erhob sich ein Mann, unterbrach den Redner und
lästerte ihn und seine Gelehrsamkeit . Der Rabbiner verhängte
mit Einwilligung der Gemeinde über diesen den Bann. Der
Gebannte wollte aber dieses Vorgehen nicht anerkennen und
wurde hierin von einer Anzahl seiner Gesinnungsgenossen
unterstützt . Der Gebannte hiess Abraham aus קולייאר. Unser
Responsum beweist die Richtigkeit des Gesetzes nach Auslegung
des Ortsrabbiners . Wir wollen und können hier in die  ״weitschweifigen ‘* halacbischen Auseinandersetzungen nicht eingehen,
sondern nur die Stellen besprechen , die uns von dem Erziehungswesen und den Gelehrtenverhältnis3en ein klares , wenn auch
recht düsteres Bild geben . Abschnitt 4 schliesst ואם כן די לנובקולא
שהקילו הם ולא נוסף גם אנו עליה ולהקל גס ברחיצה אלא אם כן היה מטונף
 להם תקנה אחרת ולפי זה ניחא,מטיט וצואה עד שהיה מאוס בעיני רואיו ולא היתד
) ובלבד שלא יזיזו בו אבר מלת׳ דפסיקא ולא המשנה1שפיר טפי האי דקאמ' במתני׳
לבדה אלא כל הפוסקים נם כן ואף על דברי אלה הם כיהודה ועוד לקרא כתבתי זה
דמהאי טעמא אמע׳ שראוי לנעור אם יש מי שהתיר בזה ואמינא דשרי ליה מריה
דהאלהים לבי מגמגם עליו דבר עונש הוא אם התיר אפילו בלא בכר או תינוק אלא
אם יתן טעם לדבריו ולומר במה טעה כאשר אבאר לפנים בעזרת האל ואפילו בבעל
הטורים ז״ל
שהתנוקות של בית
רבןדשיןבו
) במה3לא עיין
שבת׳
ובלבד
שלא
יזיזו
בו
אבר
וכתבתי
זה
מפני
הרעה
אשר
1)"M Sabbath . XXIII . 5.  )גvgl . Resp . des R . Jehuda Minz 27 B.
ויש מהרבנים שאינם רחיים לקרות במור א״ח ונותנין טעם שבעלי בתים לומדים אותן.
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תחת השמש ורבה היא על הארץ ) 1שנאסף הצדיק ואין איש שם על לב,) 2
ראיתי
בני עליה והם' מעטי' )3יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא , )4שבעונותינו שרבו
ראיתי
מה שיצאו וחדשים מקרוב באו ,קמו רבי׳ מעמי האיץ  ,זחוחי הלב ,תלמידי'
יצאו
ידיהם
מצאו
התלמוד ,לא
כלל ,ולא ראו אור
שלא שמשו
חיצוניים,
בספרים
עסקו
אלא
המדרש ,
בבית
ודגליהם
עולסועםקובחיישעה  ,) 5לחצוב להם בורות בורות נשברים
והניחו חיי
לא יכילו רק המים )6המרים המאררי[ם]  .אמרו " :יכ עתה הרחיב ה' לנו וגדלנו
אשר
 , )7,לא זכרו את בוראם בימי בחורותם )8שמו חשך לאור ,ואור לחושך ,אמרו לרע
בארץ׳
ובחשבם כי רב הודם ,וכי כביר מצאה
טוב ולטוברע ,למר מתיק ,ולמתוק מר. )8
 ,אם התחילו לעיין בפוסקי' ,כעורים המגששי' באפלה אל ידעו ולא יבינו בחשכה
ידם
 . ) 10אמריו  " :מי כמונומורה ?■׳ שמעו אנ המורים ! אנו נמלוך  .וכסא ממלכי׳
יתהלכו
רעה ראיתי
נהפך! ובמקום קדוש יתהלכו ,וישתכחו בעיר אשר לא כן עשו  .ויש
 ,עבדים רוכבים על סוסי הוראו׳ למופת ולאות ,ולא נחנו חלק אל
תחת השמש
ולא
התלמוד
אור
ראו
אשר לא
אנשי׳
לשבעה ולא לשמנה “ ) ,
מזער ,פיהם מלא הוללות  ,ישכובלא לחש,
מעט
אלא
החכמות
אור
כי יש יתיון לבעל הלשון ,שמו שכלם במרומים  ,וחכמים בשפל יושיט בדין
חשבו
אני ואראה עוד רעה מזאת ,יכ עת לעשות לה',
ושבתי
נשמע נחרת סוסיהם. ) 12
התורה והמצו' בקולא מצהלו׳ אביריהם קולא להם ,קולא אליהם ,כל שכן
מפירים
 ,ויהיו בעיניהם מצות אנשים מלומדה ,לא יראו את ה' ואת המלך ,לא
על אחרים
רגלם באשר הולכים בית האלהים לאמר  :נתקיב לשמוע דברי חכמים וחדותם
שמרו
נכוה בגחלתן ,עזבו את מלכם ואלהי ישראל לא הביטו מאנו התיעץ עם הגדולים
לבל
ובמנין נגד הסדור המדעי והחכמה האמיתית אומרים לכל שכלים הם לרוב
בחכמת
ונאותם .לכן אמרתי יכ אף חס ושלום המורה ההוא לא ראה מאורות התלמוד
גאונם
אם היה ירא וחרד בדברי חכמי' והיה זהיר שלא יכוהבגחלתן ) 13היה לו להסתכל
מימיו
לכל הפחות בדברי בעל הטורים שהכל רגילים בו  .אכל אין זה יכ אם מצד
ולעיין
בדברי חכמים ואיננו ירא מדבריהם אלא מפקפק הוא על דבריהם ואין לך
זלזולו
וזלזול גדול מזה הואיל והוא מורה להתיר במה שאסרו חכמים בהדיא  .ואם
פקפוק
 . Bevorשוגג הוא שיתן טעם מספיק לדבריו מוטב ,ואם לאו בר עונש הוא
wir
diese Worte analysieren , wollen wir noch eine andere
Stelle
hierhersetzen , die uns ein nicht sehr erfreuliches
Bild des
Rabbinerstandes
und des Gelehrtenwesens
in den ersten Decennien
des sechzehnten
Jahrhunderts
enthüllt .
וכל זה מפני
שרבו תלמידים שלא שמשו כל ערכם ,מתעטפים בטלית של רבם,
שבעונותינו
 ( B. Sukka 46 b. *) B . Baba Kama 42 b.י  Jes 67,1 .ף >( Koh. 6,1 .
*) Beza 15 b. «) Jer. 2,13. 7) cf. Gen. 26,22 . s) Koh. 12, 1. s) Jes
6,20 .
1P
 ( )Koh.״ ) (Jes. 59,10 , Ps. 82, 6). 1!) (Koh. 10, 6 cnd 11 , 2(.
10,13 und
10, 11, Jer. 8,16 ). 1S) Aboth 2,10 .
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וניטלץ שררה לעצמן
לישב על כסא ההוראית ולחכם יאמרו הלאות ,וילירו כלי
הרעות ,והרשות
נתעה
לכל
,
לכן הסכימו להסמיך לאנשים הראוים להוראה לקוראם
בשם "הרב רבי"
,
ומזה
יודע
לכל
דכל מי שאינו מוסמך דהיינו שיש לו רשות להורות,
לאו בר הכי
הוא
,
ואין
לסמוך עליו אלא אס כן יהיה ידוע לכל תברא רבה הוא ומצד
ענותנותו
אינו
מבקש
גדולות או משום דהוי קכיל וקים או מטעמים אהרי׳ ובל שכן
ביורינו זה
שבעונותינו שיבו יש אנשים שלא שמשו כלל אלא שעסקו בחכמות
הצוניות
ומכריזים
ואומיים
:
"
חכמים
אנחנו
"
וחורת
ה׳
אתם
( צ״ל אתנו)  .ועליהם בת
קול מכרזת ואומרת
אוי להם לבריות מעלבונה של תורה י) ,ואס יקום נגדם איזה גדול
שבדור אומרים לו
:
"
הכבד
בביתך
ושב
שאין בירך לא לחם ולא שמלה"  ,ובעלי
בתים נותנים להם
אמנה
,
עם
היות
כי צייר בפיהם ומגדילים עצמן בכה התחבולה
והמרמה ונמצא
שם
שמים
מתהלל כמו שכתבתי למעלה ,בודאי ראוי לגדור ולומר
שלא כל הרוצה
ליטול
את
השם
ימול )2אלא יחידי הדור וסגוליה וזד .יודע על פי הסמיכה
הנהוגה ,וכל ירא ה׳
ראוי לו לפקוח עינים עורות ולהתקנא ולומר  :החרשי׳ שטעו
והעורים הביטו! ולבי
נוקפי שכלגישין שינתנו בזמננו זה שלא על ם* מומחה דרבים דהיינו
ששמו נודע לע פי
חכמים
דנביא
רבה
הוא
שראוי
לחוש
בהם
הואיל
ובעונותינו כלנו
חכמים כלנו נבונים
ואין אנו יודעים את התורה  .ויש מצויין אצל הניטין דלא מומחין
הן אלא שחכמים
הם
בעיניהם
וחישבץ שבדין הן עושין עד שראיתי אנשים אמרו
שהיו עוסקים
בטיב
גיטין וקדושין בארץ מולדתם ונשתכחו אשר כן עשו וכל רוח אין
אתם אלא מתהללים במתת שקר ,ואומרים לכל :
"נשיאים
אנחנו " ,אוי
לעינים שכבה רואות
ולאזנים שככה שומעות שאנשים כאלו יכניסו ראשם בטיב ניטין
וחליצות שיש בהם
כמה דינים התלויים בשערה ,אשר לא ירגישו בהם כלל ,ואף אם
לפי ערכם יש
להם
יראת
שמים
אינם
שואלים
לנדול
מהם
,
כי
חכמים הם בעיניהם
וכל שכן דמלתא
דלא רמיא לאינש לאו אדעתיה וכל שכן שבסבת המים
הזדונים
אשר
שתו
יש
מהם קלים במצות וחושבים הכל לאין ובדברי חכמים
.מזלזלים
ואף
כי שלום בפיהם
ידברו בקרבם ישימו ארבם וכמו שכבר כתבתי
über die
Diese Zeilen bilden ein vernichtendes Urteil
die nicht einmal
Zeitgenossen des Verfassers . Es gab Rabbiner,
sind, befragen
die Turim, die sogar den Schulkindern geläufig
kamen
Levante
konnten . Die spanischen Exulanten , die nach der
,
unwissend hochund rabbinische Aemter annehmen wollen , sind
haben das Licht
miitig , besitzen keine praktischen Kenntnisse ,
überhaupt
Lehrhause
im
sich
können
,
des Talmuds nicht gesehen
sie sich
beschäftigten
Heimat
ihrer
nicht zurechtfinden. In
sie
haben
Jugend
ihrer
In
.
nur mit fremden Wissenschaften
Finsternis,
und
ihren Schöpfer vergessen , vertauschten Licht
reflektieren sie
Gut und Schlecht , Süss und Bitter . Jetzt aber
 Ber. 16bף >) Aboth VI, 2 .
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hier auf rabbinische Würden. Sie sind
unfähig die Dezisoren
nachzuschlagen und sich daselbst zurecht zu finden. Sie
taumeln
wie Blinde in der dichten Finsternis . David
Kohen greift auch
die Rechtgläubigkeit dieser Einwanderer an.
Durch die Taufe
haben manche von ihnen vieles von der wahren,
echten Frömmigkeit verloren, und viel Verderbliches und
Schädliches angenommen.
Die Giltigkeit der von diesen Rabbinern
oder Chachamim voll־
zogenen Eheschliessungen und -Scheidungen
wird in Frage gestellt . Die Regelung der Ordination sollte
strenger bewacht
und eißgehalten werden. Der
Schwiegersohn des Verfassers,
der bereits erwähnte Herausgeber der
Responsa, David Vital,
schreibt im  כתר תורהin demselben Tone : הקטן
ואלה דבי י דוד הוא
 יק וביען כי ראיתי עוסקין בטיב גיטץ: האלה לאמר
 ברים- המחבר המדבר את ה
וסברא ולא ידעו לחלק
אור תורה
וקידושין א נ ש י ם א ש ר לא ראו
מהם ספרא בצירא דלא קרא ולא שנא ונקיט נפשית תוספא
בין אסורא להתרא ויש
 הכי אמיתי עת לעשות לה׳, ובפניו כחשו ענה,אנה
אמתנא כאשר האלהים בידי
הפרו תורתך משוס דהפרו תורתך עת לעשות ליי.
Nach der Vertreibung der Juden aus den
westlichen Ländern
finden wir mehrere jüdische Gelehrte in den
alten jüdischen
Ansiedelungen auf Korfu 1). Hier begegnen wir isaac
Abarbanel,
Don David ibn Jachja , Benjamin Zeb
Zarfati,
der
eine
lange
Fehde mit David Kohen führte . Ferner ist
ein Gelehrter und
Dichter zu nennen, u. zw. Moses b. Zacharias
Kohen aus Korfu,
dessen Gedieht in den Responsen des
Maharam Minz zu lesen
ist . Derselbe ediert auch die erste
Ausgabe
Samuel ben Jacob Mantino von Isaak Arama’s zusammen mit
Akedath Izchak
(Ven. 1547, vgl. D. Kaufmann, R. E. J . 28,
116, Anm. 2). Die
Responsen des David Kohen ermöglichen uns
fernere Daten zur
Geschichte der Juden in Korfu zu sammeln. Ein
Scheidebrief,
J) Zur Geschichte der Jaden in Korfu
ist zu vergleichen H. B. XXI,
(1881) 117, ein Register der heil .
Schriften der einheimischen und der
italienischen Gemeinden , zusammen 56, und
Eintragungen aus dem
Jahre 1831, veröffentlicht von A. Neubauer .
J. A. Romanos beschreibt
in der R. E. J. 23, 1891, 63—74 die
de Corfu“. D. Kaufmann liefert ״Historie de la Communaute Israelit©
Contributions sur l’histoire des Juifs
de Coifa , ibid. 32, 226.
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der in Larta geschrieben wurde, hatte vier Fehler . Erstens
das Wort  רגילנאmit einem ה. Zweitens  לבריאת עלמאebenfalls
mit ה. Das Wort  אנתתיfehlt gänzlich und viertens statt קרנניא,
wie üblich , schrieb der Sofer den modernen Namen ארטא.
David Kohen erklärt den Scheidebrief für gütig (nr. 4). Ein
Marrano kam nach Larta und wurde am Wege von Räubern
umgebracht. Der Sohn fragt, ob er verpflichtet ist für den
Vater das Kaddischgebet zu verrichten (nr. 11). Aus der vorhergehenden Antwort entnehmen wir, dass es auch in Frankreich
viele Scheinchristen gegeben hat. Interessant sind die Worte
Davids : ויש בידם למלט נפשם ולברוח מתחת •ידו של המלך הרשע ולבא
 ויגדל ממשלתו, תחת ממשלתו של אדונינו המלך יחד. Eine recht wichtige
Frage wird in nr. 14 behandelt : Das Tanzen der beiden Geschlechter. Diese Gepflogenheit führte zur Unsittlichkeit . Die
drei Gemeinden verordneten, dass nur Mann und Frau , Vater
und Tochter, Bruder und Schwester zusammen tanzen dürfen.
Später löste sich die Union der drei Gemeinden wegen SteuerZwistigkeiten auf, und es gab eine ansehnliche Minorität, die
auch jene Verordnung hinsichtlich des Tanzens für ungiltig erklären wollte.
Eine Frau lebte in Saloniki getrennt von ihrem Manne,
der als Scheinchrist in Spanien geblieben war. Der Gatte
schrieb nach Saloniki und beauftragte einen Schreiber und zwei
Zeugen seiner Frau einen Scheidebrief zu geben (nr. 23). Ferner
wird von einer Vertreibung der Juden aus  פוליאberichtet . Eine
Frau kam aus diesem Lande, Hannah, Tochter des R. Sabbatai
aus  שטרונולוund verheiratete sich in Korfu. Später verbreitete
sich die Nachricht, dass die Frau bereits früher verheiratet
gewesen. Eine Nachforschung ergab, dass sie eine Scheinehe
mit einem Marannen aus  קיטרוןeingegangen war. Der Bräutigam
verliess sie, als die Emigranten das Schiff bestiegen, um nach
der Türkei zu ziehen (nr. 24).  שטרוגולוwird wohl mit dem
Ortsnamen in einer Hs.  שתרוגילוidentisch sein. David b. Salomo
Jeruschalmi schrieb um 1430 eine Hs. für Elijahu ben Josef
( . Letterbode VIII , 37). Aus nr . 25 lernen wir, dass
שתרוגילוIsr
die Sitte von  גט מארוסהunter den Juden auf Korfu wohl bekannt
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war, wie noch später in Italien und im Orient (vgl. D. S. Sassoon
Jgaros Paras we Teman p. 3, Sonderabdruck aus Hazofeh, vol.
1926). In Italien gab Ischmael ha-Kohen, noch im Jahre 1804 einen
Seder ha- Get la-Arusah, vgl. Catalogue of an important library
of Hebraica, London. Sotheby, 1926 p. 28, nr. 261. Interessant
erscheint, dass die Juden in Korfu  אירוסיןund  נישואיןan verschiedenen Tagen vorzunehmen verboten haben (s. L. Finkeistein, Jewish Selfgovernment in the Middle Ages, New-York,
1924, p. 317).
III.
Das Responsum Davids Kohens ist an Messer David Leon
in Avlona gerichtet. David war der Sohn des Mantuaner Rabbiners und Arztes Jehuda ben Jechiel Messer Leon (s. über ihn
Graetz, Geschichte VIII 4, 243 f.). Der Vater war ein vielzeitiger und tüchtiger Gelehrter . Er verfasste Schriften philosophischen und theologischen, grammatischen und exegetischen
Inhalts , über Medizin und Rhetorik in hebräischer und lateini«eher Sprache. Der Sohn war ebenfalls Verfasser mehrerer
Schriften . Wir kennen ein Werk aus seiner Feder unter dem
Titel  מגן דוד. Interessante Proben aus diesem wurden von
S. Schechter in einer Abhandlung ״Notes sur Messer David
Leon tirees de Manuscripts ״veröffentlicht (REJ . XXV, 1892,
118—138). Jehuda erlaubte dem 18. jährigen Sohne nicht die
Beschäftigung mit der Kabbala . Dieser schon damals mystischen
Einflüssen zugänglich, studierte deshalb die  ״geheimen und
wunderbaren “ Bücher im Verborgenen (s. ebd. p. 121). Andere
Werke Davids sind מנורת זהב,  מגדל דודund ein Kommentar zu
Moses Coucys Sepher Mizwoth Hagadol (s. ebd. p. 125). Wie
der Vater mit seinem Zeitgenossen Josef Kolon und anderen
Gelehrten in Fehde stand, so hatte auch der Sohn literarische
Kämpfe zu führen (vgl.  ספר דברי ריבות בשערים, ed. D. Fränkel,
Husiatyn 1902). David verliess seine italienische Heimat und
wanderte nach Saloniki aus, wo er als  מרביץ תורהwirkte . Von
dort wurde er nach Avlona berufen als geistiger Führer aller
Gemeinden. Seine Besoldung wurde mit 70 Gulden ( )פרחיםfestgesetzt. Er wurde auch nach Aegypten berufen, gab aber dem
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ehrenvollen Rufe der Avlonaer Gemeinden den Vorzug. Trotz
der Berufung und der Gehaltsbestimmung musste er eine Art
von Probepredigt halten . Erst dann wurde er als geistiges
Oberhaupt anerkannt. In Avlona gab es drei Synagogen . Die
meisten Gemeindemitglieder waren Spanier, d. h. catalonische,
portugiesische und kastilische Juden. David predigte in allen
drei Synagogen . Dann entstanden Reibungen und die zwei
anderen Gruppen trennten sich von den Kataloniern , trotz aller
Versuche 'den Frieden wiederherzustellen . Auf Anregung Davids vereinigten sich die anderen Gemeinden und verrichteten
ihren Gottesdienst im Hause eines Abraham Zarfati. Die Mitglieder fanden Wohlgefallen an des Predigers Vorträgen. Er
lehrte jeden Tag nach dem Gebete und erklärte ihnen die Turim des Jakob b. Ascher. Die Lehr- und Vortragsweise fand
ausserordentlichen Beifall . Trotzdem wollte David nach einem
Jahre die Stadt verlassen um nach Aegypten zu ziehen. Doch
die Umstände führten dazu, dass David auf seinem Posten blieb.
Die Verhältnisse in den Gemeinden nahmen eine schlimme
Wendung . Die portugiesischen Mitglieder trennten sich wieder
von den kastilischen und diese forderten, dass die Portugiesen
durch die Drohung mit dem Bann zum Wiedereintritt gezwungen
werden sollen . David weigerte sich, diesem Verlangen zu entsprechen, zumal er grössere Sympathien für die Portugiesen
hegte . Auch waren diese in der Majorität. David verhielt sich
im Streite der Gemeinden neutral . Deshalb schwiegen auch
die Chachamim der Sefardim. Ein neuer Emigrant aus Lissabon,
Don Salomon Kadisinti , ein hochangesehener , frommer Mann,
der unterdes eingetroffen, wollte Frieden stiften . Infolge der
ungesunden klimatischen Verhältnisse in Avlona erkrankte
das neue Mitglied und wollte zum Dank für seine Genesung
grosse Beiträge zur Verschönerung der Synagogen seiner Landsleute geloben . Dies sollte am Versöhnunstag geschehen . Don
Solomon hielt am Kol-Nidre eine ergreifende Mahnrede vor der
Gemeinde, zu der auch die Kastilier zählten . Doch brachte
der heil Tag noch mehr Zank und Hader. Besonders wurde
die Autorisation des David verachtet und die Spanier verlachten
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und häuften Spott auf die rabbinische Autorisation. Sie behaupteten, dass es ausserhalb Palästinas keine Semicha gäbe,
obwohl dieselbe in ganz Frankreich , Deutschland, Italien und
Rumänien (d. h. Byzanz) üblich war. Ferner behaupteten die
Spanier, dass die Autorisation eine nichtjüdische Sitte sei. Die
Autorisation ist dem Doktortitel ähnlich. Die spanischen Gelehrten , die nach Italien kamen, strebten die Semicha an, um
Würden und Stellen zu erlangen. Wir hören ferner, dass die
Gemeinden in Korfu bei der Wahl der Rabbiner auf die Autorisation bestehen . Deshalb gab es auch in Korfu Streit mit den
Sefardim. Letztere wurden חכמים, erstere  רבניםgenannt . Die
Spanier waren gewöhnt an Rabbiner, die nur eine politische
Stellung inne hatten , die anderen hingegen sahen im Rabbiner
den Lehrer, den Gelehrten, den Förderer des Studiums und der
Wissenschaft (זאיך שיהיה שם הרבנות בדברי תורה ותלמוד הוא יותר ראוי משם
הרבנות בעניני המלכות שהרי היו נוהגים בספרד לקרא בשם בר למי שהיה ממונה
מן המלך על היהודים ואעפ״י שלא היה בקי בהוראות ודינים ולא זהיר בפרישות
• )ויראת חטא כמו שמפורסם מרב אחד שהיה בקאשטיליא שהוכיח סופו על תחלתו
Für diese Titularrabbiner passt der Name Nagid besser, wie er
in Aegypten üblich ist. Die dritte Kritik der Semicha fand es
so lächerlich, dass es auch unter den Ordinierten Leute gegeben hat, die grosse Ignoranten waren. Dagegen, sagt David,
gibt es ein Mittel. Man darf nur eine Autorisation von einem
Lehrhaupt ( ) ראש ישיבהanerkennen, aber nicht von zweideutigen
oder unbekannten Grössen. David rühmt sich, dass er von dem
Paduaner Rabbiner Juda Minz die Ordination erhalten habe,
der 50 Jahre dort das Lehrhaus leitete . Die Semicha wäre ihm
im Alter von 18 Jahren in Neapel, wo sein Vater eine Schule
leitete , verliehen worden. Unter seinem Vater wirkten 22 ordinierte Rabbiner . Jehuda b. Jechiel, so sein Name, wollte selbst
seinen Sohn nicht ordinieren.
Soweit der kurze Auszug aus dem Werke Davids. Wir
sehen, dass lange vor Jacob Berab und Ibn Leb die Semichafrage auf der Tagesordnung war und zu vielen Streitigkeiten
Anlass gab. Eine Folge dieser Auseinandersetzungen mag es
auch gewesen sein, dass die Synode in Ferrara im Jahre 1554
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die Befugnisse und die Rechte der Gemeinderabbiner in Italien
regelte (s. Ibri Anoki, 1879, vgl. 29, 30, cf. L. Finkeistein,
Jewish Self-Government in the Middle-Ages. New-York. 1924
p. 302). In dieser Verordnung können wir vielleicht auch
die Ursache für die Veränderung in Rabbinertitel sehen, die
wir seit der Mitte des XVI ten Jahrhunderts zu beobachten in
 ראשישיבו־, מרא דאתרא,
der Lage sind. Der Rabbiner wurde früher »
 אב בית דין, seit dieser
niemals
genannt,
ähnlich
und
oder .מרביץ תורד
Zeit begegnen wir aber für den Ortsrabbiner diesem Titel . Es
braucht wohl nicht erst betont zu werden, dass dieser Titel von
dem gleichen in der talmudischen und gaonäischen Zeit völlig
verschieden ist . Die Veränderung ist der Tendenz zuzuschreiben,
dem Ortsrabbiner über die andern Rabbiner besondere Rechte
und Privilegien einzuräumen.
der
Zum Schlüsse sei noch auf die Lehrordnung
der Lehre
und die Gesetze
in Padua
Schule
( )חקי התורהhin gewiesen, die mit der Regelung des Rabbinats
und Gestaltung des Erziehungswesens eng verbunden sind.
Der verewigte Nathan Porges *) hat in seiner letzten Arbeit über
Elia Capsali wertvolle Materialien zur inneren und äusseren
Geschichte der Juden in Italien veröffentlicht, die weitere Ausblicke über manche Probleme der jüdischen Geschichte und
Literatur berühren. Schon vor Jahren bei der Lektüre und
beim Studium von MS. British Museum, Add. no 19971 kam
mir der Gedanke, die von Elia Capsali genau beschriebene
Lehrordnung auf der Schule in Padua mit den Gesetzen der
Lehre (. )חקי התורדzu vergleichen. Letztere wurden zuerst von
M. Güdemann in seinem Werke über das Erziehungswesen und
die Kultur der Juden in Frankreich und Deutschland veröffent* licht 2). Prof. Oort in Leiden hat den Text mit der Handschriffc verglichen und eine ansehnliche Reihe von Textverbesserungen vorgenommen3). Güdemann hat als die Heimat dieser
Gesetze Frankreich erkannt . D. Kaufmann hat sich ebenfalls
1) vgl

. REJ

, 44

pp

20 — 41 , 48

pp

15 — 35 , 49 , .28 — 60.

2) Wien 1880, pp 267—272, vgl . auch den Band über Italien, NoteVIII.

. fl.
. XXIX
 ףMGWJ
428

6
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mit dem Texte und dem Problem dieser Gesetze beschäftigt,
und viel zum besseren Verständnis der Gesetze beigetragen.
Zu einem endgiltigen Resultat über die Heimat der Gesetze ist
er aber nicht gelangt4). Ich wartete mit dem Resultate meiner
Vergleichung , . da ich hörte, dass N. Porges die Memoiren des
Elia Capsali zu veröffentlichen beabsichtigt . Inzwischen ist ein
kurzer Aufsatz über den Ursprung und die Heimat der Gesetze
von S. A s s a f erschienen 5), der den mährisch-böhmischen Ursprung der  הקי התורהnach weisen wollte . Der Nachweis scheint
mir nicht recht gelungen . Assaf verglich nämlich diese Gesetze
mit der in Lublin 1635 erschienenen Schrift כיצד סדר המשנה
die den Moses ben Ahron Moravcsik zum Verfasser hatte. Die
Ueberein8timmung zwischen beiden Schriften beweist im günstigsten Falle , dass Moravcsik vielleicht die Gesetze kannte, was,
wie wir weiter sehen werden, auch nicht unmöglich ist . Capsali beweist aber, dass man in Italien zu seiner Zeit diese
Gesetze nicht nur kannte, sondern auch praktisch verwertete.
Die italienischen Juden haben die Gesetze adoptiert.
Güdemann hat auf eine sprachliche Eigentümlichkeit der
Gesetze hingewiesen , u. z. auf den Gebrauch von Midrasch im
Sinne von Lehrhaus, Schule . Es wird kein Zufall sein, wenn
wir auch bei Capsali denselben Sprachgebrauch wiederfinden.
Capsali spricht von  ויקבעו מדרשות ויעשו ישיבות6). Die Gesetze
haben Rec. A. § 2 לקבוע מדרש, § 3ואל ידברו במדרש, § 4 לעבודת
 ;המדרשRec . B. hat allerdings בית המדרש. Wir wissen jetzt , dass
die Gaonim die Lehrhäuser  מדרשיםnannten . Sie sprechen von
 מדרש התנאיםund  מדרש המשנה7), allein die Hochschule in Paris
wird auch ״Midrasch-ha- Gadol “ benannt 8).
Ferner wird in den Gesetzen recht viel Gewicht darauf
gelegt , dass das Lehrhaus im Hofe oder in der unmittelbaren
4) Gesammelte Schriften , Bd. II, Frankfurt a. M. 1910, 208—216,
und 245.
5) Dr. Blau ’s Hazofeh . VIII, 119—120.
6) REJ. 79,33.
7) vgl . MFWJ. 67 (1933), 258.
8) s. Kaufmann. 1. c. II 245.
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Nähe der Synagoge sei . Rec. § 1 besagt לקבוע מדרש לפרושים
המקבלים עליהם עול תורה אצל בית הכנסת, Rec. B. § 1 לקנות בה״מ אצל
בה״ב לחבר שתיהם יחד לכו׳, d. h. das Lehrhaus musste neben der
Synagoge stehen. Das war in Padua der Fall . Capsali sagt
nämlich 9) : ״Nach dem Morgengebete ging der Rabbiner mit
seinen Studenten, die bei ihm wohnten, wie wir bereits früher
beschrieben haben, in ein kleines Haus, das im Hofe der grossen
Synagoge in Padua stand, und  ״Jescbibah* benannt worden ist *.
Drittens ist zu beachten, dass die Schüler zusammen lebten.
Zu Padua im Hause des Rabbiners. Sie hatten ein Haus für
sich, wo sie schliefen und assen . Capsali berichtet, dass der
Rabbiner verpflichtet war, unentgeltlich zu lehren, jedem Schüler
ein Zimmer für sich zu geben. Die Studenten verpflegten sich
selbst , hielten aber ihre Mahlzeiten gemeinsam ab, an einem
und demselben Tisch , wo sie debattierten ,  ״und ihr Tisch war
wie ein Tisch vor Gott“. Vergleichen wir nun damit die Gesetze.
Hec . A. § 3 besagt, dass die Schüler 7 Jahre im Hause verbleiben sollen , dort sollen sie essen , trinken und schlafen und
. ״im Midrasch kein eitles Geschwätz treiben “. Rec. B . verbietet
den Lehrern in ihren Wohnungen zu unterrichten. Der Unterricht
muss im Alumnat ( ) בבתי הפרושיםstattfinden.
Viertens ist die Uebereinstimmung im Stundenplan des
Tages zu vergleichen und zu beachten. Der erste Vortrag wurde
gleich nach dem Morgengottesdienst abgehalten . Nach dem
Vortrag wiederholten und lernten die Studenten mit ihrem
Lehrern privatim. Nach dem Vesper fand der zweite Vortrag
statt . Der erste war der Halacha, d. h. Mischna und Talmud
gewidmet , der zweite den Tossafoth . Diese Tageseinteilung
stimmt genau mit § 7 der zweiten Rezension überein. Der
Lehrer ( ) ראש ישיבהgeht sofort nach dem Morgengebet aus der
Synagoge ins Lehrhaus, wo er die Halacha erklärt. Die Schüler
repetieren mit ihren Privatlehrern den gelernten Stoff. Dann
erscheinen sie wieder vor dem Hauptlehrer. Ebenso wurde es
auch in Padua gehalten.
9) I. e . p . 84.
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Fünftens ist zu beachten, dass die Schüler am Freitag nach
Rec. B. vom öffentlichen Unterricht befreit waren. Nach Rec. A.
musste der Lehrer mit ihnen den wöchentlichen Stoff wiederholen.
Capsali sagt ausdrücklich : Freitags lernten die Schüler allein.
Die Ferienmonate sind auch die gleichen. Die im Sitze der
Hochschule zurückgebliebenen Studenten lernten das Pensum
für die bevorstehenden Festtage , obzwar ganz kleine lokale
Differenzen zwischen den Gesetzen und Capsali bestehen, so
hat der Wandel der Zeiten keine grossen Veränderungen zwischen
den Gesetzen des XIV . Jhdts . und dem Lehrplan des XVI. Jhdts.
verursacht . Capsali erwähnt ferner ausdrücklich, dass sowohl
in Padua, wie auch in anderen Orten Italiens Gesetze
des
Torahstudiums
vorhanden waren. Ferner darf man seinen
Worten entnehmen, dass die Statuten, je nach den lokalen Verhältnissen und wirtschaftlichen Bedingungen mit Zusätzen und
Verbesserungen versehen wurden. Es ist daher wahrscheinlich,
dass die Lehrer aus Frankreich und Deutschland, die das Lehrwesen in Italien organisiert hatten, die Gesetze der Torah aus
ihrer Heimat mitgebracht und nach Italien verpflanzten. Landau
und Mintz waren Deutsche. Vor der deutschen Ansiedlung im
XV. Jhdt . gab es aber auch eine nicht unbeträchtliche französische Einwanderung, die ihr Statut aus der alten Heimat mit
sich brachte . Der französisch*deutsche Ursprung der Gesetze
kann also als gesichert gelten.
Wir wissen, dass R. Meir von Rothenburg ein Alumnat
hatte und seine Schüler bei ihm wohnten 10), allerdings nicht 24
wie Zimmels  ) ״meint, denn die 24 Mezuzoth beziehen sich auch
auf das Bet- und Lehrhaus, Winterzimmer etc. Für den deutschfranzösischen Ursprung spricht schliesslich der Gebrauch des
Titels  ראש ישיבה. Im gaonäischen Zeitalter gebührte dieser Titel
nur dem Gaon. Später wurde er häufiger. In einem Manuskript
aus dem 13. Jahrhundert wird darunter der Orts- oder Gemeinde10) Resp . ed. Cremona, nr. 108.
n) Beiträge zur Gesch . der Juden in Deutschland im 13. Jhdt.
Wien 1926. p. 64.
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rabbiner verstanden 12). Moses Minz spricht von רב או ראשישייבה
im selben Sinne 13). Die Titel zeigen uns die Umwälzungen im
Laufe der Geschichte . Dies gilt für die politische Geschichte
ebenso wie für die Gelehrtengeschichte.

Nordfranzösische Klassiker
der Bibelexegese.
Von Dr. Samnel Grünberg , Berlin.
(Fortsetzung .)

Gehen wir nun zur Betrachtung der Hauptvertreter jener
Schule im einzelnen über. Der erste unter den nordfranzösischen
Exegeten , dessen Name auf uns gekommen ist , war Rabbi
Menachem
b. Chelbo
30. ( 1080 —1085 geb. — sehr alt geworden. Todesjahr unbekannt). Dass er ein bedeutender Erklärer,
besonders der prophetischen Bücher und Hagiographen war, ist
schon daraus zu ersehen, dass kein geringerer als Raschi ihn öfters
zitiert, (  בשם ר מנחם, (שמעתי81. Die ErklärungenR. Menachems sind
12) Ms. BM. Or. 2853. 182 B.
18) Resp . Br. 119.
30) Berliner war der Meinung, dass  חלבוFamilienname war, und zwar
die Uebersetzung von Lattes > Latte ; Poznansky in seiner Arbeit פתרוני רבי
 מנחם בר חלבו לכתבי הקודשYgl
( .  ספר היובל לסוקלובS . 889) Anm. 1, hat aber
mit Recht bewiesen, dass  חלבוden Vatersnamen d. Menachem bezeichnen muss,
da doch sein Bruderssobn Rabbi Josef Kara ihn einige Male unter  מנחם בירכי,ר
 חלבוerwähnt . Derselbe Kara nennt ihn einige Male auch  ר׳ מנחם קרא, vergl.
Berliner, Beitrage zur Gesch. der Raschi-Kommentare S. 24 ; Poznansky 1. c.
S. 39, Anm. 2 und 5 und Geiger, Parschandata , S. 10. Ueber die Deutung des
Namens  קראgehen die Meinungen der Forscher auseinander . Geiger will
darunter eine Eunktion verstehen : einer, dessen Amt es war, den Text der
Tora beim Gottesdienst vorzulesen, was wir heute  בעל קוראnennen . Dieser
Ansicht schlossen sich an : Jellinek , Einstein und Epstein . Simon Eppenstein
hingegen will darunter einen Lehrer wie
(
das talmud.  ) מקרי דרדקיverstehen . Poznansky (b. Abraham Geiger, Leben und Lebens werk S. 391)
spricht die Vermutung aus, dass ״dieser Titel auf die ausschliessliche Be•
schäftigung mit der Schrift ( )מקראhinweist״. So auch Littmann. All diese
Erklärungen sind jedoch unbefriedigend.
31) I . Sam. 19,24 ; I. Kn. 6,9 ; II . Kn. 4,39 ; Jes . 10,24 ; Ez. 12,8;
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uns hauptsäciich aus Zitaten 82 bekannt , die Samuel Poznansky mit
Fleiss und Verständnis gesammelt, geordnet und veröffentlicht hat 88.
Ferner aus Reste einer vielleicht von ihm selbständig unter dem Namen
 פתרוניםniedergeschriebenen Schrift, die Erklärungen zu Ezechiel enthält. 84 Rabbi Menachem war der erste der  פשטניםin Frankreich.
Er ist bestrebt den einfachen Sinn zu finden, und tut dies meistens
in lapidarer Form. Er sucht auch die Zusammenhänge der Verse
zu finden und zu deuten. Er war auch der erste, der gewissen
Worten die französische Uebersetzung beifügte.
Proben seiner Exegese: Zu II Sa. 2; 29 זילכו כל הבתרון כמו
♦(Gn. 15,10 )  »ותם בתוך86ויבתר
. עד צואר יגיע עד ירושלים שהיא צוארה של ארץJes . 8,8
 כלומר מה לי להיות מונה והולך.  דרשו מעל ספר ה׳ וכו׳84,16
חיות רעות שתרבצנה שם אלו באתי למנות את כולם שנים או ג׳ דפים הייתי
27,11 ; 44,20 ; 45,17 ; 48,18 ; Amos 8,12 ; Micha 1,15 ; 6,14 ; Mal. 3,24;
Hiob 9,16 : Im Kommentar zum Talmud Trakt . Sota 35 b.
32j Besonders in den Kommentaren seines Nefien Rabbi Josef Kara.
33) Nach den Sammelarbeiten von Dukes (Literaturblatt des Orients
1844), Geiger, Parschandata ( ;) מאמר שניWolf (,) השחת שנה ב.
34) Veröffentlicht von A. Wolf im  השחרII . Jahrg . S. 294 ff.
36) Geiger L c. ; Antoine Levy 1. c. S. 9; Nutt 1. c. S. XXII ; Poznanzky
 פתרוניS . 398; B. Einstein , Rabbi Josef Kara , S. 11; Grätz , Gesch. d. Juden,
Bd. VI S. 63.
36) Chelbo erklärte  בתרוןgleich *Schlucht“, *Einschnitt “, was topographisch sehr einleuchtend ist. Es wäre darunter das Tal des Jabbok zu
verstehen . Vgl. Buhl, Geographie des alten Palästina S. 47 : *Dieser Strom
(d. Jabbok ) kommt in seinem oberen Teile von Süd-Osten her und dreht sich
dann nach Westen . . . Sein gewundenes, von Oleandern geschmücktes Ufer
befindet sich in einem fruchtbaren von 300 Meter
hohen Bergwänden
engbegrenzten Tal.“ Wie mir scheinen will, haben weder Dukes (1 c.), der
da meinte, dass unsere Stelle nach Chelbo zu übersetzen wäre : *sie schnitten
den Weg durch“, noch Poznansky (1. e. Anm. 3) der meint : ואולי בונת רבי
מנחם לומר כי הארץ מעבר לירדן נקראה םג בשם בתרון ע״ש שהירדן מבתר את ארץ
 ישראל בתוך ויפריד בין הארץ האחת והשניתdie Erklärung Chelbos richtig verstanden.
Der Jordan -Einschnitt ist bereits durch  בערבהangeführt . Ostjordanien als
Ganzes kann unmöglich mit  בתרוןbezeichnet werden, da sie doch nicht ganz
Ostjordanien durchzogen haben, und dort heisst es וילכו כ ל הכתדון. Es muss
also nach Ch. das Tal, der Einschnitt des Jabbok , das sie ganz durchzogen
bis sie nach Machnajim, das am Ende dieses Tales sich befand, gelangt sind.
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כותב אלא רצונכם לידע מספר חיות רעות שתרבצנה שם דרשו מעל ספר ה׳
שמספר מלחמות ה׳ אשר עשה לישראל בהוציאו את אבותינו ממצרים רבא ערוב
כבד ביתה פרעה ובית עבדיו שגורה בהן כל מיני חיות רעות כגון דובים ואריות
ונמרים אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקרו לא הפרו שכלם תכאינה על אדום.
 38,10פקדתי יתר שנותי יתר כמו חבל כלומר פוקדתי חבל מדת שנותי.
 Jer . 31,5כי יש יום קיאו נוצרים  .יש יום שיקראו שומרי פירות ויאמרו
נקהה בכורים ונעלה ציון.
 33,16וזה אשר יקיא לה ה׳ צדקנו .
וכתיב יקרא ךל עיר הצדק.
 Ez . 1,18ויראה להם ונבותם מלאות עינים .
שנכותם מלאות עינים.

וזה אשד יקרא הי לירושלים צדקנו
פירוש ויראה להם בשביל

 12,3וגלה יומם מיום אל יום שנים שלשה ימים  .נהוג עצמך כאדם
המכין צעדיו לגלות שיראו בני הגולה וישאלו מה מעשיך ואחה תגיד להם
שסימן הוא לצדקיהו ועמו וישלחו להם אלה את שלוחיהם ויודיעו לאחיהם
וקרוביהם אשר שם ככל אשר ישמעו מפיך וכן כל יומם שבמקרא לשון יום ויום
הוא דבר הנוהג ימים רבים . 87
 17,5קח על מים רבים  .קח
לשון
ישראל כצפצפה זו שגדלה על שפת נחלי מים.
 27,19ברזל עשות.
29,7

בתפשם

בך

נטיעה

38

נטעו המשילו על ארץ

ברזל עבה ולועזין אדיר ( .) acier
בכף וכד  .כאדם

שתופס בכף .

כלומר

כשבטחו

ישראל בכף זה פרעה להושיעם מיד מלך בבל תיוץ ונד  .פרעה רצוץ וברצוצו
בקע לישראל ונפלו ביד מלך בבל,
והעמדת להם ,והעמדת לשון ומחניהם תמיר
המעד ותהלים (ם״ט כ״ד)  39ומתחלף באותיות כמו כבש כשב שמלה שלמה.
 32,2ותגח לשון נגיחה ,ותדלח לועזין טרובליר ( .) troubler
 Hos . 4,19צרר רוח אותה בכנפיה וכד  .כנסת ישראל שהיא
לאותו שצורר רוח בכנף בגדו וכשהוא מתיר בגדו אינו
ע״ז שלה מושענה בעת ציתה והיא רוח ואינה מושיעה.

מוצא

דומה

כלום כמו כן היא

Man vergleiche noch dazu die Erkl . Tg ., Raschis , Kimchis u. a. sowie die
 einfach mit Schlucht übersetzten.בתרון der Neueren , die
37) Vgl . Raschi zur Stelle , der obige Erkl . im Namen des R . Menachem
 .ואמת דבריו anführt und abschliessend bemerkt :
£8) Vgl . Tg . zur St.
»; vgL aber Raschi zur St . der diese Erklärung unterחרובים 39) So in d.
ומנחם חברו עם  bringt , sie verwirft und zum Schlüsse bemerkt :ויש מחליפין
 .מעמד רגלים כמוני
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 אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה אפרים אראה לשממה9,13
 לשממה ואף, מתחלה שתולה בנוה ולבסוף היתד.לבסוף כאשר ראיתי לצור שהיתר
.זאת תהיה אפרים
 לכן תתני נ ט את.  לכן תתני שלוחים על מורשת נת וגו׳M1 . 1,14
יורשת גת לגת שלא תשארי בתוכה וכן בתי אכזיב יהי לאכזב למלכי ישראל
.כלומר שלא ישארו בהם
 שלשת הרועים. ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחדZach . 11,8
)אלו הן אלה בן בעשא קשר עליו זמרי ומלך תחתיו שבעת ימים (מ״א ט״ז ט״ו
ויקם עליו עמרי וישיוף זמרי הבית על עצמו וימת ( שם י״ח) אז יחלק העם
. 40 ) כ״ב- ישראל לחצי וגו׳ עד וימת תבני וימלוך עמרי ( שם כ״א
 גל הוא תלם וכשם.  על גל שרשיו יסבכו בית אכנים יחזהBi . 8,17
שהתחיל בתהילת הענין להזכיר העשבים הגדלים בלא לחלוחית מים כמו גומא
 ואחו בלי מים (פ׳ י״א) ש־בשים מהרה הולך ומזכיר המקומות שהעשבים.בלי בצד
גדלים בהם בלא לחלוחית מים במו עשב הגדל על גל הוא תל גבוה וכן עשב
על האבנים כשם שהוא א׳ בית אכניס אינו בית שבנוי מאבנים אלא כמו שתאמר
.אלא מקום אבנים
 כך תאמר בית אבנים אינו בית שכניי מאבנים,בית השלהץ
Wie von Rabbi Chanina Kara im Talmud (Tr. Taanit 27b ) ,
kann auch ( mit Raschi ebend .) von Rabbi Menach b. Chelbo , recte
Kara, gesagt werden :  שהיה בעל מקרא ויודע בגירסא ובקי בטעמיה. Seine
40) Diese Erklärusg Ch’s zeugt von ausgeprägtem historischen Sinn.
Vgl. dazu die Ausführungen Raschis, D. Kimchis, Abraham Ibn Esras, nach
deren Erklärungen  בירח אהדungelöst bleibt. W. Jawitz wollte in den שלשת
 הרועיםden König Usijah von Juda und die Könige Sacharja und Schalum
von Ephraim erblicken (vgl.  תולדות ישראלBd . II. S. 116). Interessant ist
dabei nur zu bemerken, dass Ch. scheinbar der Ansicht war, dass Tibni, der
von einem Teile des Volkes als Thronkandidatgegen Omri aufgestellt wurde,
in wenigen Tagen gestorben war, da in I. Kn. 16,20 —21 nichts Näheres
diesbezüglich ausgesagt wird. So würden denn אלה,  זמריund  תבניim Verlaufe eines Monats weggeschaffc worden sein. Die LXX weiss von einem
4 bzw. 5jährigen Krieg zwischen Tibni und Omri zu erzählen. Aus 16,28
haben jüdische Erklärer (vgl. Raschi z. St.) Aehnliches schliessen wollen.
Doch ist diese Schlussfolgerung sehr zweifelhaft. Hat doch der Sohn Omris,
Ahab, nach 16,28 , im 88. Regierungsjahr des Asa den Thron bestiegen: somit
ist Omri tatsächlich nicht erst im 81. Regierungsjahr des Asa König von Israel
geworden, sondern schon im 28. Wollte aber v. 28 besagen, dass Omri im
81. Regierungsjahr des Asa König von ganz Israel wurde, dann hätte doch
stehen müssen  בשנת שלשים ואחת שבה לאסא מלך יהודה מלך עטרי על כל ישראל.
Jedenfalls scheint Ch. unsere Stelle, wie oben ausgeführt, aufgefasst zu haben.
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Art der Bibelexegese war sicherlich auch in der Folgezeit von
segensreicher Wirkung.
Zu einer ungeahnten Höhe erhob sich der auf ihn folgende
Rabbenu
( )רש״י דל.
b; Jzchak
Salomo
von Anfang an ununternur
nicht
sind
Die Kommentare Raschis
,
brochen voll gewürdigt und viel studiert sondern auch von keinem
übertroffen worden. Raschi wurde der bedeutendste Repräsentant der
Exegese . Seine Schriftauslegung hat ihren Weg zu allen jüdischen
Herzen gefunden, und bildet seit ihrem Erscheinen , im inneren
Leben unseres Volkes einen gewaltigen , vielseitig sich auswirkenden
Kulturfaktor . Es wäre ein verwegenes Unternehmen im Rahmen
dieses Referates die Lebensgeschichte und die Tätigkeit Raschis
auch nur in knappen Umrissen würdigen zu wollen. Wir werden
uns daher begnügen, hier bloss auf die umfangreichen Arbeiten und
Monographien über Raschi, die in den letzten hundert Jahren von
verschiedenen Fachmännern und in verschiedenen Sprachen verfasst
worden sind, hinzuweisen . Diese bieten oft sich ergänzende systematische Darstellungen der Persönlichkeit dieses allseitig hochgewerten Klassiker der Bibel- und Talmudexegese und der Art
seiner Arbeit . Es sind dies Arbeiten von Zunz 41, Berliner 42,
41) Salomonb. Isaae, genannt Raschi, Zeitschrift für die Wissenschaft
des Judentums 1828 (hebräisch von S. Bloch , Lemberg 1840 , mit vielen Anmerkungen des Uebersetzers ) . Seine Charakteristik Raschis als Exegeten
gipfelt in den Worten : . . . Nur dienen will er dem Werk , das durch ihn
reden und verstanden werden soll , — der Aron sein für den stummen Moses.
Also strebt er die heilige Schrift ihrem Urgedanken nach wiederzugebeu,
Wortverstand und natürliche Hermeneutik sollen ihm dies bewirken helfen.
gewogen . . . Des praktischen
Daher ist er dem sogenannten  פשטsehr
Nutzens wegen hat er die wichtigsten Halachoth an der passenden Bibelstelle
angeführt . . . Sein Stil ist überall natürlich , concis aber deutlich . Mit einem
richtig , sagt er mehr als Andere in ganzen
Buchstaben , bemerkt Azalai
Reihen . Auf den (lexikalischen ) Wortverstand richtet er besonderes Augenmerk , er erläutert das Wort , macht dies durch Beispiele anschaulich , setzt
es grammatisch auseinander , und übersetzt es , wo er es für nötig findet . . .
Seine exegetische Sorgfalt lässt ihn gewisse Uebersetzungen und Regeln sehr
oft wiederholen (1. c.).
42) 'מהדורא א׳ וב

/ עם מבוא/התורה

רש״י לע

פירוש.

Zur Charakteristik
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Weiss 43, Liber 44, Lipschütz 45, Kronberg46, Winter und
Wunsche47s
Poznansky 48, Bacher 49, Wellesy 60. Nur einen
charakteristischem
Hauptzug, der die Kommentare Raschis auszeichnet,
möchte ich
Raschis in Kaufmann , Gedenkbuch : Zur Geschichte
; Kommentare־ der Raschi
Blicke in die Werkstatt Raschis . B. schreibt in
 zu genannterהקדמת der
כמעט על כל התורה כלה! שבכתב Raschi -Ausgabe u. a. :
הוא האיש אשר הפיץ אור בהיר
בקרב כל ישראל  . . .ואמנם לרבנו שלמה יאתה תהלה*
*שבעל פה .ונתן לה עוז ותעצומות
בו הפשט והדרש יחדיו יהיו תמים לפרוש המקרא /איש
כי הוא דרך בדרך ,הממוצע /אשר
 .הוא עמל וטרח לברר מחוך מדרשי חז״ל את הדרש
באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו
 . .על פי הרוב מצאנו; אותו הולך נכוחו בדרך הפשט הזך
הקרוב יותר לפשוטו של מקרא .
הוא נוטה לדרשה קרובה יותר למשמעות המקרא . . .
וחצלול באהבתו אותה והרבה פעמים
דרך בדרך הפשט ברחב בינתו /בעומק שכלו ובקוצר אמרתו
ואין ערוך אליו בכל מקום אשר
הכתובים ע״י באור המלות ופתרון הענינים בטוב טעם ודעת.
להבין כונת
 .בית תלמוד ב׳  ,תולדות רבנו שלמה בר׳ יצחק )43
Besonders 8. Ausführungen
über den Kommentar Raschis zur Bibel (S. 225 ff.).
44) Raschi , un rabbin de la France de Nord au
XI e siede , Conference
(Revue d. dtudes Juives , 1905 ). Auch ins Englische
übersetzt
von Henriette
Szold . Er schreibt u . a. : . . . Raschi s’entend
merveilleusement ä resoadre
les difficultes et ä eclaircir les obscuritäs . Sa
langue n ’est j am als figurüe,
imagde . Mais il a recours ä l’image , au propre , et
introduit dans ces Commentaires des figures schematiques pour se faire
mieux comprendre . . . La
langue de Raschi n’est pas seulement d’une
& simplicite transparente ; eile
beaucoup de justesse et de nettete . . . II ssisit les
nuances delicates de la
pensee , et la fuie expression de rapports difficiles
ä percevoir charme chez
lui par l ’absolue justesse . . . Celui qai dcrirait
aujourd ’hui le commentaire
de Raschi (zum Talmud ) ne manquerait pas
de l’ntituler : Commentaire
critique , explicative , pratique , philogique , historiqae ,
etc . Le Commentaire
de Raschi est tous cela , sans le dire (1. c.).
א .מ  .ליפשיץ /רבי שלמה יצחקי (רש״י) /תרע״ב )45
Hier
einige Striche 5.
מה שיכלו לתת לו כל הנטיות הרוחניות  . . .רש״י Charakteristik :
רש״י קבל את כל
הקרובות לפשט .הוא ושאר מפרשים בצרפת בראו להם מפתח
חתר אתרי הפשט ואחרי האגדות
המקרא .הוא הבדיל בין פשוטו ובין משמעו של מקרא —
:מיוחד להבנת השניות שבהבנת
"לפי צחצוח פשטם" /עס׳ה הכיר רש״י בכל מקום בזכות
הש״י השתדל לפרש את המקראות
מצא מקום לדחות דרשות ולסרב מלקבלן /והקריטריון הוא
־המדרש עם הפשט .ואעפ״י כן
 . .בדורות הבאים פרוש רש״י עשה לו את נפש הקורא . .
־המשך הכתובים ומשמעות לשונם .
קבל השפעה מרש״י  . . .בפרוש המקרא נפשיוחו יותר
מי שנתעלה לע מדרגת עם הארץ
 . .חיות הרצאתו ורוך נפשו נתנו חנם לע כמה כתובים שנכנסו
•מפכה מאשר בפרוש התלמוד .
מנפשו /וכל מי שלמד בחדר בתפוצות האשכנזים /יזכור
■אל היי התינוק העברי ויהיו להלק
 . . .רש״י ,בהרגשתו הדקה שהרגיש את רוח שפת עבר!
הדברים שנתקעו עמוק במת ובלב
שבמקרא ושמחוץ למקרא" קרוב בפרוש המלות אל הפשט מאשר
*שקלט את כל החומר הלשוני
כאן מועטים  . . .רש״י הבחין בין המושגים הדקים /בין
בפירוש הענין /אף על סי שאמצעיו
הפשוטה  /וישתדל לקרבה אל השגת הלומד /שלא יתחלפו
מושג משאל של מלח ובין הבנתה
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Bedeutung

derer

ול מושג במושג  . . .רש״י לא עבד את הגבול בהבאת ראיות  . . .פרש את ההמשך במקום
שראה אפשרות לטעות  . . .הרבה למד ממעטי הנגינה  . . .כנסת ישראל לא נתרחקה מהלך
רוחו של רש״י עידן ועידנין.
46) Raschi als Exeget , Halle 1882 . Vgl . besonders seine Ausführungen
Abschnitt : Der Geist des Raschi ’schen Bibel -Kommentars , S. 22 —30.
dem
in
47) Jüdische Literatur , II . 276 ff.
פירוש על יחזקאל 48) Revue d. etudes juives , Bd . 46 , S. 810 —314 und
. Er äussert sich u. a. wieותרי עשר לר ,אליעזר מבלגנצי; מבוא ,עמוד XIII —XXII
 . . .בהודו כסה את פני הקודמים לפניו ואף את פגי הבאים אחריו .ואת גודל חשיבותו folgt :
נראה מזה כי הספר הראשון בלשה״ק אשר ידענו בברור זמן הדפסתו הוא פירושו על התורה
שנדפס ע״י ר׳ אברהם בן גרשון בריגיו בי׳ אדר רל*ה וכי קרוב לב׳ מאות ספרים נושאים ונותנים
בפירושו זה ,ואף נתרגם לרומית ואשכנזית  . . .ולא נתפלא אם גדלה השפעתו על הבאים
אחריו עד כי כנוהו בשם מאור הגולה או מאיר עיני הגולה או המאור הגדול; גם את התואר
חמורה ורבן של כל בגי הגולה נתנו ול והמליצו עליו את השם פרשנדתא (ר״ל פרשן דתא)
ואמרו הפתגם הידוע :כל הפירושים השלך לאשפתא חוץ מפרשנדתא ובן פורתא ( מבוא הנזכר לעיל) .
49) Jahrbuch des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur , 9. Jhg.
S. 86 — 106. Unter anderem schreibt er : . . . Sowie der Talmudkommentar
für
für das Studium des Talmuds , so wurde Raschis Bibelkommentar
das Studium der Bibel ein unentbehrlicher Führer und Begleiter innerhalb
der jüdischen Diaspora . . . Und diese Popularität des Werkes (Komm. z.
Pentateuch bes .), das ebensowohl Gegenstand scharfsinniger Erläuterungen
und gelehrter Supperkommentare , wie Lehrbuch des Jagendunterrichtes und
Erbauungsbuch der Erwachsenen geworden ist , währt in weiten Kreisen des
BeJudentums noch heute fort . . . Der kulturgeschichtlichen
deutung des Werkes , welche in dieser Jahrhunderte überdauernden Volksund lebendigen Wirksamkeit von keinem Erzeugnisse der
tümlichkeit
mittelalterlichen jüdischen Literatur erreicht wird, steht seine Bedeutung als
nicht nach (1. c.).
Markstein in der Geschichte der jüdischen Bibelexegese
 . . .בעבודתו על
שדה
באור
התלמוד
:
הגרן
;
ספר
ר
;
עמוד
ה׳
והלאה
.
Vgl
)fi0
וכתבי הקודש העמיד את עצמו בשורה הראשונה בין יתר המפרשים  . . .רש״י
בתור
מפרש
התנ״ך .התרגום והמסורה מקילים הרבה את הבנת התנ״ך והיו לסיוע גדול לרש״י
בפרושו; יכ הם היו אצלו ליסוד בשביל סדור הפרשיות; שלזה היה מומחה  .כשמסתכלים ושמים
לב אל התרמינולוגיה העשירה שלו — תרמינולוגיה למיני הבאורים — אזי רואים כמה רחב
היה אופקו וכסה מקיף היה חוג מבטו .לנגד עיניו היה פרוש המלים הבודדות; הבנת הענין;
ההמשך .תכן המדובר וסדר הפסוקים  . . .פירוש רש״י היה לספר עממי באמת .לא ערבו
המדעי .לא שפתו המתיקה והנפלאה; לא שאיפת המחבר למצוא את הבאור האמתי והמדויק
וגם לא יתר מעלותיו העלוהו למדרגה גבוה כזו; לא הם עשוהו לבן אלמות וחביב העם; אל
הם סיעו להתפשטותו היחידה במינה; אלא נסיונו שעלה בידו לאחד את שתי השטות (של
הדרשנים ושל הפשמניס  -הקראים) הרחוקות זו מזו לשמה אחת שלמה ומקיפה  . . .רק אצל

196

Nordfranzösische Klassiker usw.

Wie sicherlich viele seiner Vorgänger suchte auch Raschi
den

Weg einer einfachen, gerechten und befriedigenden
Exegese zu finden.

Er suchte ihn und fand ihn auf eigenartige Weise.
Raschi hat die
Bausteine zu seinem überragenden exegetischen  מStandard
work a,
aus allen Lagern zusammengetragen . Mit vollendetem
Scharfblick weiss
er jeden Stoff am richtigen Orte und in nötigem
Ausmasse zu verwenden . Er verbindet meisterhaft  פשטmit agadischem wie
hala^־
chischem Midrasch, so dass es oft schwer fällt die Grenzen
der
Erkfärungsformen zu erkennen . In erster Reihe sucht Raschi לישב
 פשוטי של מקראoder  לישב אופן הדבור, aber auch die Halacha ,
wie die
Agada kommen auf ihre Rechnung . Er ist ein
unvergleichlicher
Eklektiker , und in seinem Schmelztiegel vereinigten sich die
verschiedenartigen Erze zu einem Edelmetall von bezauberndem Klang•
Der Kommentar Raschi ’s zur  תורהstellt eine Synthese der
Errungenschäften und Gedanken des jüdischen Geistes seit der
Offenbarung
dar ! Urjüdisch und nicht einseitig ! Diese Eigenschaft
mag es
wohl gewesen sein, die es bewirkte , das seine Exegese
solchen
Anklang gefunden, von allen Kreisen gleich hochgewertet ,
vom
ganzen Volke mit besonderer Liebe aufgenommen worden ist .
Hierin
reichen sich Raschi und R. D. Qimchi die Hände.
Zu den bedeutendsten Exegeten jener Zeit zählt mit
Recht Rabbi
Josef
b. Simeon
Kara . 51
השאיפה המוכרח לשחרר את התנ״ך מבבלי הסוביקטיביות של בל מבאר
רש״י נראתה לראשונה
למטרתו ומכניס בהן אח אותן הבובות; שיש לו הפץ בהן; — הוא
המשתמש בכתבי הקודש
ובחבם אמתי שהכרת האטת היא שאיפתו האמת באר את התנ׳יך
שחרר אותו גם מסוביקמיביתו
 לתת מושג נאמן ע״ד ערכו וחשיבותו של. . . לאחיו שבארצות המערב
עפ״י פשוטו ויקריבהו
 "ויתן אלקים הבמה לשלמה ותבונת הרבה:הקצרות מכתבי הקודש
 אפשר רק במלים/רש״י
."מאוד ורחב לב כחול אשר על שפת הים
51) Ausführliche Monographien über sein Leben, seine
Zeit und seine
exegetischen Arbeiten haben geschrieben: Dr. M. Littmann, Josef
ben Simeon
Kara als Schrifterklärer, Breslau 1887; Dr. B. Einstein, R.
Josef Kara und
sein Kommentar zu Kohelet, Berlin, 1886; Dr. S.
Eppenstein, Studien über
Josef ben Simeon Kara als Exeget, nebst einer
Veröffentlichung seines
Kommentars zum Buche der Richter (Jahrbuch der JüdischLiterarischen
Gesellschaft, Bd. IV, 1906), und Dr. S. Poznansky im  מבואzum
bereits erwähnten  פירוש על יחזקאל ותרי עשר לרבי אליעזר מבלגנציS . XXIII
—XXXIX.
Auf S. XXIII Anm. 2 ist auch eine nähere Angabe der
sonstigen wichtigen
Arbeiten über R. Jos. Kara, die seit Zanz erschienen sind.
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Näheres über sein Leben wissen wir nicht . Seine Lebenszeit lässt
sich annähernd feststellen , da wir über die Männer, mit denen er
in Verbindung stand , besser unterrichtet sind . Er war wohl zwischen
1060 und 1070 geboren, und war ein Schüler seines Oheims väterlicherseits , des bereits erwähnten ß . Menachem bar Chelbo, den er
sehr oft zitiert und dessen Unterricht er in intensiver Weise genossen
haben muss. 62 Er war auch gewissermassen der Fortsetzer der
Nach der Vermutung Eppensteins
Tätigkeit seines Meisters.
 ז׳ ל63, hatte

er

den

Beruf

eines

Lehrers

der

Bibel

erwählt,

und aus den von ihm zu Unterrichtszwecken angelegten Notizen
mögen seine Kommentare entstanden sein. Sein Vater R. Simeon
war ein gelehrter Mann, da R Josef Kara in Hosea 12, 3 eine
Erklärung agadischer Art , im Namen seines Vaters anführt . Josef
Kara soll in Troyes gelebt haben und stand in literarisch -wissenschaftlichen Beziehungen mit Raschi, ja , es fand zwischen den
beiden Männern ein Meinungsaustausch über die Erklärung einzelner
Bibelstellen statt . 5 mal nennt Raschi den R. Josef Kara in seinem
Bibel-Kommentar 64 und billigt seine Erklärungen . Andererseits zitiert
Kara an zahlreichen Stellen die Erklärungen Raschis, vielfach mit
dem Zusatz ז״ל, woraus sich ergibt , dass er Raschi überlebt hat.
Der Enkel Raschis Rab . Sam . b. Meir ( )רשב״םnennt K. seinen Freund. 65
R . J . K. schrieb fortlaufende vollständige Kommentare zu den
meisten Büchern der heiligen Schrift , die aber in Stil und Komposition
keinen einheitlichen Zug aufweisen . Die meisten sind bereits veröffentlicht 66. Zum Pentateuch hat er keinen Kommentar verfasst,
sondern sich mit Glossen und Zusätzen zu Raschis Erklärungen,
die er abgeschrieben hat , begnügt. Der Kommentar zu den ersten
Propheten (hsg vonEppenstein sind : יהושע,שופטים, שמואל,  )מלכיםist von
einheitlicher Struktur . Er unterstreicht darin besonders den Unter52) In seinem Kommentar zu II. Sam. 23. 6 schreibt er : וכל ימי לימדני
 ד׳ מנחם בר חלבו אחי אבא, worauf schon Epp9nstein (1. c. S. 243 Anm. 2j hin weist.
53) 1. c. S. 243.
64) In Jes. 64,3 ; Spr. 4,4 ; 5,14 ; 6,28 ; 18,22.
65) Gn. 37,13.
56) Vgl. Poznansky 1. c., der genaue Angaben über die bereits edierten
Teile gibt.
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schied zwischen  פשטund  דרשund lehnt den ersten mit sehr
schroffen Worten ab . Ferner sind von ihm vorhanden Kommentare
zuJes ., Ez., Hos ., Echa , Ruth , Qohelet und Hiob. Aus verschiedenen
Zitaten in seinen eigenen Werken ist zu ersehen , dass er auch zu
den übrigen Büchern der Bibel Kommentare geschrieben hat . Auch
Kara standen keine reicheren Hilfsmittel als Raschi zur Verfügung,
und er ging seinen eigenen Weg in der Erklärung der Bibel. Was
aber den Kommentaren Karas das eigentliche Gepräge verleiht , ist
das Streben den einfachen
Wortsinn der Bibel, den  פשט, zu
ergründen , und vor allem seine Stellung zur midraschischen Exegese,
die er mit aller Schärfe verwirft . Er ist förmlich auf die Erklärung
des einfachen Wortsinns eingeschworen und tritt mit einer Ablehnung der Deutungen der Agada , in vollem Gegensatz nicht nur
zu Raschi , sondern auch zu seinem Oheim und Lehrer M. b. Ch.
Seinen Standpunkt präzisiert er in seinem Kommentar zu I Sm.
1,17 wie folgt : . . . Der Midrasch unserer Weisen dient dazu,
die Tora zu verherrlichen . Wer jedoch den natürlichen Sinn des
Verses nicht kennt und dem Drasch sich zuwendet , gleicht jemandem , der von der Strömung des Flusses erfasst und in die
Tiefe gezogen wird, wobei er das, was sich ihm gerade bietet,
hehufs seiner Rettung erfasst . Würde er aber auf das Gotteswort
wirklich seinen Sinn richten , so würde er den einfachen Sinn suchen
und auch finden, nach Worten der Spr . 2, 4 :  ״Wenn du danach
wie nach Silber forschest und es gleich Schätzen suchst , dann
wirst du die Gottesfurcht erfassen und die Erkenntnis des göttlichen
Wortes finden.״
Zu Jes . 5, 9 schreibt er : הט אזנך לכפוף עצמך למקרא שכל מקרא
4ומקיא שדרשוהו רבוודנו משאמרו עליו מדרש לסוף אמרו אין מקרא יוצא מידי
 יתירה כמקרא מפשוטו־, פשוטו שאין לך מדד.
Nur an den Stellen , wo er den einfachen Sinn nicht finden
konnte , sah er sich gezwungen dem  דרשzu folgen. Es muss auch
bemerkt werden , dass seine Gegnerschaft zur Agada nur auf solche
Aussprüche sich beschränkt , die dem Pschat direkt widersprechen.
Rabbi Josef Kara drang tief in die Geheimnisse des Sprachgebrauchs ein. Er wandte mit Geschick viele Interpretationsregeln
-an, die er zum Teil erst entdeckt hat . Er versteht es auch , die
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verschiedenen hermeneutischen Regeln systematisch in Anwendung
zu bringen . Ueberall zeigt er das Bemühen, die Gedankengänge
und Zusammenhänge der Verse festzustellen . Er meint , dass oft
scheinbar unnötige oder nicht streng zur Sache gehörige Sätze in
der heiligen Schrift vorausgeschickt werden , um spätere Stellen
erklärbar za machen.
Proben seiner Exegese : ZuGn . 17,5 מדוע שם אב רם געקי־ לגמרי
 לא יזכר,ושם יעקב לא ? דאברהם היה לו שמו הראשון קודם שנימול דהיינו בניות
 וביעקב לא נעקר שם יעקב לגמרי שלא יתקיימו דברי עשו הרשע,שם גיות כלל
שאמר הכי קרא שמו יעקב וגר ואילו לא היו קורין אותו יעקב בלל היו סבורין
.שנמנעין לפי שהוא לשון גנאי ולשון עקיבה
Zu Ri. 18,7 :  פתרונו אין אדם משיב פני הכירו ריקם.אין מכלים דבר
 ששלוחי דוד אומרים אל נכל ולא הכלמנום שעל כרחך,  כ״ה ד,וראיה משמואל א
 שאם תאמר לא.גם פה פתרונו לא השיבונו פניהם ריקם מכל מה שבקשו לנו
ביישנו לדבריך היה נבל יכול להשיבם וכי מפני שלא ביישתם אותם אתם מבקשים
 אלא על כרחך לא השיבונו פניהם כשהיו צריכים לשום דבר כל ימי. . . .שכר
.היותם עמנו
erklärt er
Das Schwierige  זאת תורת האדםin II Sbq. 7,19
וראיתני
כתור
האדם
המעלה
17,17
durch die Parallelstelle in I Chr.
2,12.
.
Est
in
תור
indem  תורתund  ״ תורReihe  ״bedeuten wie
Zahlreich sind seine Sprachregeln über den Gebrauch der Nominaund Verba usw. 57 Auch die etymologische und lexikalische Seite
hat K. in seine Kommentaren nicht vernachlässigt ; geographische
Angaben und historische Beziehungen erhalten bei ihm eingehende
Berücksichtigung . Mit nüchternem Verstände und mit klarem
Geiste ging er überall den Dingen auf den Grand . Der Stil Karas
ist leicht und schön ; die Form fesselnd ; die Darstellung freilich
oft wenn auch systematisch , so doch weitschweifig . Zur Verdeutlichung besonderer Stellen bedient er sich der Landessprache.
Wie Dr . Eppenstein nachgewiesen hat , hat D. Kimchi auch die
Kommentare Karas benutzt . Ebenso verrät der spätere Levi ben
Gerson in seinen Kommentaren eine Bekanntschaft mit Karas
Erklärungen . R. Tarn zitiert ihn im  ט׳ו) ספר ודשר,' ) סRabi Isak
bl ) Vgl

. Littmsam

1. c . S . 16 — 19.
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aas Wien im  סי' ל״ם) אור זרוע,)ח״ב, Tosafoth in Arachin 15b za
den Worten  התאוו תאווהR . Zidkya Harofe im  ל״ב) שבלי הלקט השלם,)סי.
Erklärungen apologetischen Charakters weisen seine Kommentare so gut wie gar keine auf, obwohl er einer der ersten war, der
Disputationen mit christlichen Geistlichen geführt hat , und deren
Angriffe abzuwehren verstand. 63
So nimmt Josef Kara unter den Exegeten eine hervorragende,
ja vielfach eine originelle Stellung ein. Seine Kommentare , die
eine Fundgrube einer jüdischen Exegese sind, die von Wirklichkeitssinn erfüllt , verdienen darum einem breiteren Publikum zagänglich gemacht zu werden.
Eine viel höhere Stufe in der Reihe der Paschtanim erreichte
der besonders scharfsinnige Enkel Raschis und Freund Karas , Rabenu
Samuel
ben Meir,
bekannt unter den Namen Raschbam
69, einer
unserer bedeutendsten Kommentatoren zum Talmud und einer der hervorragendsten Tossafisten . Man darf ihn vielleicht den Exponenten der Schule
nennen , die den Pschat vertritt.
Von seiner Lebensgeschichte wissen wir auch sehr wenig. Er
ist wohl zwischen 1080 —1085 geboren und soll um 1158 gestorben
sein. Die frühere Zeit kannte ihn nur als Talmudisten , und erst
nachdem sein Kommentar zum Pentateuch im Jahre 1705 ()תס״ה
bekannt wurde (die Veröffentlichung war noch inkorrekt und
lückenhaft ) wird er auch als Bibelexeget hochgeschätzt . Nach den
neuesten Ergebnissen der Forschung , besteht kein Zweifel, dass
Raschbam ausser den Pentateuch noch andere Bücher der heiligen
Schrift kommentiert hat. 60 Josef Kara und besonders B. Abraham
58) Vgl. Poznansky 1. c. S. XXXVI, Anm. 4.
69) Ausführliches über dessen Leben und Arbeiten schrieben vgl.
D. Rosin, Samuel ben Meir als Schriftsteller, Breslau, 1880; von demselben
ist auch eine gediegene kritische Ausgabe des Pentateuch-Kommentars des
 רשב״םmit interessanter hebr. Einleitung veranstaltet worden; ferner Porges,
in Monatsschrift für Gesch. u. Literatur 1883 ; Gross, Gallia judaica; Poznansky
1. c. S. XXXIXff.
60) Im Jahre 1855 hat Jellinek nach einer Hamburger Hs. einen Kornmentar Raschbams zu Kohelet und Hohes Lied veröffentlicht. Man ist jetzt der
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b. Azriel der Verfasser eines Werkes  ערוגת הנושםza den פיוטים
and סליחות, führen Erklärungen Raschbams an zu verschiedenen
Stellen aus den Büchern: Ri , Sm., Kn., Jes., Jer., Ez., Kl. Proph.
Ps. and Hi.
Das Charakteristische in der Exegese Raschbams ist seine
unbedingte Bevorzugung des nüchternen , absoluten  פשט. Er besitzt
die besondere Kunst , den natürlichen Sinn der von ihm erklärten
Stellen zu durchdringen , ln der Ablehnung der Midraschexegese
übertrifft er sogar Josef Kara. Er stellt die sinngemässe Erklärung
auch dort auf, wo sie im Widerspruch zur Halacha steht . (S. s.
Erkl . zu Ex. 21,6 :  לפי הפשט כל ימי חייו* כמו שנאמר אצל.ועבדו לעולם
 שמואל וישב שם עד עולם. 21,10  לפי הפשט בית דירה מלשון מעון,ועונתה.
22,2  שהוא גונב ביום,אם זרחה עליו השמש. 13, 3 לסד,לאות על ידך
עומק פשוטו יהיו לך לזכיון תמיד כאלו כתוב על ידך כעין שימגי כחותם על
לבך. Gegen die Agada z. B. Gen. 28,12  לסי הפשט אין.עולים ויורדים
.לדקדק במה שהקדים עולים ליורדים שכן דרך ארץ להזכיר עליה קודם לירידה
u. a. m. Raschbam war ein besonderer Eiferer für den Pschat , so dass
Moses Mendelssohn in seiner Vorrede zum Pentateuch von ihm sagte:
הרשבים מעמיק מאוד בפשוטו של מקרא ולפעמים יותר מהראוי עד שלאהבת
 הפשט הוא נוטה לפעמים מנקודת האמת.
Seine glänzenden und einleuchtenden  פשטיםerstrahlen aus iedem
Abschnitt seines  פירוש על התורהund es erübrigt sich hier, einzelne
Proben anzuführen . Es ist selbstverständlich , dass Raschbam der
halachischen und midraschischen Deutung ihre volle Berechtigung
zugesteht , sie ist nach seiner Meinung in gewissen  ״überschüssigen“
Ausdrücken begründet . Er betont ausdrücklich , dass nur die
Halacha die Norm für das Leben des Jehudi bilden kann , aber bei
der Auslegung will er selbständig sein, und nur den natürlichen
Sinn zu ergründen suchen.
Berühmt ist die vielfach zitierte Stelle zu Gn. 37, 2 ישכילו ויבינו
 ונם רבנו. . . .  אין מקרא יוצא מידי פשוטו: אוהבי שכל מה שלמדונו רבותינו
שלמה אבי אמי מאיר עיני הגולה שפירש תורה נביאים וכתובים נתן לב לפרש פשוטו
של מקרא ואף אני שמיאל בר מאיר חתנו זצ״ ל נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי
שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות
המתחדשות
.בכל יום
Sie zeigt uns, dass um jene Zeit das Streben , die heilige Schrift
7
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nach dem schlichten Wortsinn zu erklären , sehr ausgeprägt war,
genau so wie etwa zur Zeit des Mittelalters in den arabischen
Ländern das Streben der Rationalisten , alles philosophisch zu deuten.
Sein tiefes Eindringen in die Schrift trug ihm reiche Ernte
in der Entdeckung vieler grammatischen Erscheinungen und Regeln
ein, die von früheren unbeachtet geblieben sind oder nur in der
arabischen Schule bereits bekannt waren . Er stellt Wortbedeutung
und Sprachgebrauch mit grosser Klarheit fest und arbeitet viel mit
der Regel des Parallelismus der Glieder . Fragen kritischer Art
entgehen seinem Scharfsinn nicht . Wie etwa die Ausdrucke עד
 דרום הזהGn . 10,37 , die doppelte Begründung des Ortsnamens באר
 שבע, u. a. m . Philosophische Umdeutung der Stellen die bei philosophischen Exegeten Anstoss erregten , sucht er, durch reine exegetische Mittel auszuschalten . Er zieht oft den Targ . heran , auch
den Tg. Jeruschalmi mit Tg. zu dem Hagiographen , und ist der erste
französische Exeget , der auch die Vulgata kannte und sie 2 mal
. 20,13  לא תרצח,
;
bekämpft (Gn. 49,10  לא יסור שבט מיהודהEx
תשובה, woraus ersichtlich , dass auch er
dann : למינים והודו לו
Religionsgespräche mit Christen führte ) . Sein Stil ist elegant,
knapp und präcise . Er hat sich auch eine selbständige Terminologie
geschaffen.
(Schluss

folgt .)

Note
fnun g “.
Messiashof
und
zu ״Pessimismus
Es wird vielleicht auf den ersten Blick befremdlich erscheinen , die
Boraitha von Beth Schammai und Beth Hillel und ihre Entscheidung nach
dem Bar Kochba -Aufstand anzusetzen . Ich berufe mich aber auf die Abhandlung von Wolf Jawitz in seiner , Geschichte Israels “ Band VI Note 6:
״der Sieg des Hauses Hillel ״, wo er nachweist , dass das Bas - Kol für Hillel
Ansicht , dass dieser Kommentar
gewisser Erklärungen Raschbams
Raschbam selbst herrührt . Vgl .
und Rosin : התורה אשר כתב רשב״ם

eher von einem Verfasser stammt , der sich
zu diesen Büchern bediente , nicht aber von
hierzu die Ausführungen Poznanskys (1• c•)
 פרושS . XXI  פתח דברי.

Note zu Pessimismus usw.
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erst in Jawne nach der Einsetzung des Eabbi Eleasar ben Asaria erfolgt sein
kann . ״Vergl. Jeraschalmi Berachoth 1,4 יצתח בת קול אלו ואלו דברי אלוק׳ חיים
אבל הלכה בדברי סח איבן יצתה ב״ק רב ביבי אמר בשם ר׳ יוחני ביבנה יצתה ב " ק
Das ergiebt sich auch ganz klar aus der Mischnah in Berachoth : אמרו ול לר׳
 ;מרפון כדי היית לחוב לע עצמך שעברת על דברי ב״הes war Eabbi Tarphon Schüler
Schammais, warum sollte er sich nicht nach der Meinung seiner Lehrer richten?
Aber weil am Tage der Absetzung des Babb &n Gamliel II תנא עדיות בו ביום
) :  נשנית ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה (ברב׳ סחalle Zweifebfragen erledigt wurden und zwar wie die Tossephta zu Edujoth I 1 ausführt :  נתחיל מהלל ומשמאיanfangend bei den drei Streitpunkten von HilleI
und dann die strittigen Fragen der Schulen
selbst
and Schammai
von dem ( תנור עכנאי שעליו רבו מחלוקת בישראל ( שם בסרק שניan , so dürfte nachher
Eabbi Tarphon nicht mehr gegen die Qillelitische Ansicht handeln. Jawitz
selbst schreibt :  ר׳ מרפון, ר׳ אליעזר ור׳ יהושע,הנה ידענו יכ ר׳ יוחנן בן זכאי ור׳ צדוק
der
ור׳ עקיבא הזונות האלה היו אחד מהס מסש ואחד מבית הלל. Die Teilung
also an . Akiba aber und seine Genossen standen
dauerte
Schulen
sich in der Frage der Anerkennung Bar Kochbas diametral gegenüber (Jer.
Taanith IV , 5). So dürfte es wohl berechtigt sein, die wahrscheinlich ältere
Problemstellung der Boraitha , die bis auf herodianische Zeiten zurückgehen
mag, als besonders aktuell in den Bar -Kochbatagen und dann durch die
jüdische Niederlage zu letzter Entscheidung gekommen zu betrachten . (Vgl.
ferner Jebamoth 16 a, dass in Eabbi Akiaas und Eleasar ben Asarias Tagen
die Frage von  צרת הבתentschieden wurde ; ferner Jerosch . Chagiga II, 2 wo
auf den Streit der Schulen es heisst : משרבו תלמידי ב״ש ותלמידי ב״ה ולא שמשו
את רביהן בל צרכן רבו המחלוקת בישראל ונעשו לשתי בתות אלו מטמאין ואלו מטתרין ועוד
 אינה. Die bekannte Deutung unserer
עתידה
לחזור
)עדשיבא בן דוד
Stelle im  מהרש״אam Ende von Makoth leuchtet nicht ein. Denn wenn nach
beurteilt werden soll, ob der
und Verbote
der Gebote
der Zahl
Mensch mehr Möglichkeit zu sittlicher Auszeichnung oder mehr Versuchungen
zu moralischer Niederlage hat , so kann darüber ja keinen Augenblick ein
eben . Aber der GrundZweifel sein ; die grössere Zahl entscheidet
gedanke selbst erscheint uns unhaltbar . Denn das Wort ישב ולא עבר עברה
):  מ/, נותנין לו שכר כאלו עושה מצות (קדושין לbeweist , dass auch das Verbot Gelegenheit zu sittlicher Tat und religiösem Verdienst , daher eine Verberrlichung Gottes, einen Sieg über das Irdische und Materielle bedeutet . Von
solchem Gesichtspunkte kann der Wert der Menschheit und ihre Würde nie
J . C.
bezweifelt werden und umstritten sein.
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P. Erich Przywara S. I. : Religionsphilosophie katholischer
Theologie

— Handbuch der Philosopie 8. Lieferung 104 S.

D. Emil Brunner: Religionsphilosophie evangelischer Theo-

logie — Handbuch der Philosophie der 10. Lieferung . 99 S.
Beides R. Oldenbourg München und ^Berlin 1926.
Ich habe wohl selten ein Buch gelesen, das in so gedrängter Kürze
die unendliche Fülle des Stoffes bewältigt hätte wie Przywaras Schrift
Allerdings wird so ziemlich alles abgewandelt durch die Yariierung eines
einzigen Motivs, der ״analogia entis“. ״Gott und Geschöpf einander ähnlich
und in eben dieser Aehnlichkeit völlig unähnlich ״, mit dieser einzigen Formel
werden alle Probleme der Transcendenz , Immanenz und Transcendentalität
(darunter versteht Vf. eine Art Zwischenform zwischen Immanenz und,
Transcendenz : Gott nicht völlig in der Weit und ebensowenig ausserhalb der
Welt , sondern Gott als Ziel des Strebens) beantwortet , die gesamte Metaphysik
Religionsphilosophie, Mystik von Plato bis Hartmann in den neun Typen, die
jene drei Begriffe mit ihren Mischformen ergeben, untergebracht , und indem
der Wahrheitskern , der in jedem Typ enthalten ist, herausgeschält wird, die
katholische Religionsphilolosophie als die Einheit aller Manigfaltigkeit aufgewiesen. Aber nicht nur der Gottesbegriff, auch das Verhältnis des Menschen
zu Gott und das Gottes zu den Menschen, die Probleme Leib -Geist, Gemeinschafts-Individuum und konkretes Selbstindividuum, Mystik, Kultur und Praxis
des katholischen Lebens in Sittlichkeit, Wissenschaft , Kultur und Technik, alle
Einzelideen des katholischen Lebensideals werden auf diese eine Wurzel der
״analogia entis “ zurückgeführt . Man steht bewundernd vor der Kraft
und Wucht einer analytischen Methode, die so Vielgestaliges aus einem
einzelnen Begriff zu entwickeln vermag. Naturgemäss geht es nicht ohne
Gewaltsamkeiten ab. Bekanntlich ist Thomas von Aquino der ״doctor communis“ der katholischen Philosophie . Und da seine ganze Lehre auf dem
Aristotelismums gegründet ist, muss seine Religionsphilosophie im Mittelpunkt
einer jeden Religionsphilosophie stehen. Wie aber von dem aristotelischen
״ersten Beweger“ irgendwie der Gott abzuleiten ist , der Immanenz und
Transcendenz in der ״Transcendentalität “ vereinigt und vor allem der lebendige
Gott wird, den jede Religionsphilosophie
braucht und nicht zuletzt die
katholische , das bleibt trotz aller bestehenden Systematisierung ein Rätsel.
Das 3. Kapitel ״die geschichtlichen Richtungen katholischer Religionsbegründang “ scheint mir dadurch, dass es die Darstellung der historischen
Entwicklung in das Prokrustesbett der Entfaltung des Grundprinzips der
״analogia entis “ gezwängt bat, an Klarheit nicht gewonnen zu haben . Es
ist sehr schön gesagt : ״Ihr geschlossenes Bild nach aussen zeigt die Einheit
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der Einen ״analogia entis“ — Religionsbegründung in der Vielheit ihrer
Ausprägungen , ihr Bild nach innen den (fast bis zum Eindruck eines gewissen
״Chaos “) verwirrenden Reichtum eben derselben analogia entis in der Vielfalt
ihrer Ausprägungen “. Allein eben dieses ״Chaos“ möchten wir in einer ״Ge•
schichte“ der katholischen Religionsphilosophie gelichtet sehen. Ein ״Handbuch
der Philosophie “ ist vor allem ein Lehrbuch . Es soll den, der schliesslich
nicht auf allen Gebieten der Philosophie heimisch sein kann, orientieren.
Es soll nicht der Tummelplatz origineller und darum immer subjektiv bleibender
Systematisierungen sein, die den Leser einseitig und vor allem unvollständig
unterrichten . — Uns Juden berührt an dieser katholischen Religionsphilosophie
sympathisch , welchen ausserordentlichen Nachdruck sie auf die Offenbarung
des alten Testaments legt . Man könnte ein gut Teil der entwickelten Ideen
auch als Bausteine zu einer traditionellen jüdischen Religionsphilosophie verwerten . (Sehr hübsch ist auch die Einreihung der talmudischen Anschauung
in den Typus coincidentia oppositorum, ״Eins des Gegensätzlichen “ ״Das
Gewoge des Gegensätzlichen* im Innen- nnd Aussenweltbewusstsein wird hier
entweder erlebt als letzlich ״Schein* gegenüber seiner unsichtbaren , unhörbaren,
unspürbaren Einheit (Typus des indischen Maja und Nirwana usw.) oder als
letzlich gebunden in gegebenem ruhigen Gesetz — Eins des Lebens (Typus
des chinesischen Tao) oder als innerlich zur Einheit strebend in der wachsenden
Geschlossenheit der Seelen (Typus der Talmudspekulation der Zerstreuung
und Einigung der Schechina). . .) Die spezifisch christlichen Dogmen, die
Dreiialtigkeitslehre und merkwürdigerweise auch die Erbsünde treten in den
Hintergrund.
Und gerade hierin ist das Widerspiel des Buches von Przywara die
,,Religionsphilosophie evangelischer Theologie“ von Brunner. Von dem Einen
Gott ist verzweifelt wenig die Rede. ״Die göttliche Selbsterschliessung in
Jesus Christus, der menschgewordene Logos ist Grund, Inhalt und Norm
aller Aussagen des Glaubens“. Dies und das Problem der Erbsünde , wie die
Gnade werden in allen Variationen abgewandelt . Die evangelische ReligionsPhilosophie ist für den Vf. der reformatorische Offenbarungsglaube. Er behauptet zwar, er wäre dies nur als geschichtlicher Ausgangspunkt . Doch in
Wahrheit kommt er immer wieder auf diesen Ausgangspunkt zurück. Und,
Religionsphilosophie handelt, ist nichts
da es sich um eine evangelische
dagegen zu sagen. Doch spürt man immer und überall das protestantische
d. h. hier das protestierende . Nicht so sehr gegen den Katholizismus.
Aber die liberale protestantische Theologie ist in viel höherem Grade
Apologetik als die katholische und daher tritt auch in ihrer Religionsphilosophie
in den Vordergrund die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen,
die die christliche Religion angenommen hat . Vf. polemisiert gegen die Orthodoxie, den Rationalismus , den pietistisch -romantischen Subjektivismus und den
Historismus , um dann in der zweiten Abteilung seiner Schrift betitelt ״der
Sinn der Offenbarung“ die Wahrheitsmomente aus diesen vier Richtungen
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herausgehoben , und zwar behandelt er in dem Kapitel das Wahrheitsmoment
des Rationalismus : ״Offenbarung und Vernunft ״: a) das Erkenntnisproblem,
die Frage nach der wahren Wirklichkeit, b) das sittliche Problem , die Frage
nach der wirklichen Wahrheit , c) die Offenbarung der Gottesgerechtigkeit und
der Glaube, d) die Offenbarung und die Probleme der Vernunft. In dem
2. Kapitel das Wahrheitsmoment des Subjektivismus : Offenbarung und religiöses Erlebnis. Im 3. das Wahrheitsmoment des Historismus : Offenbarung
und Religionsgeschichte und im 4. das Wahrheitsmoment der Orthodoxie: die
Bibel als das Wort Gottes.
Es ist eine sehr ״konservative “ Religionsphilosophie , die uns Brunner
gibt, ja sie versteigt sich an verschiedenen Stellen za der Maxime: credo,
qaia absurdum ״die christliche Kirche weiss es seit ihrem Bestehen , dass, was
sie glaubt , für das vernünftige Denken Torheit und Aergernis ist. Gegenstand
des Glaubens ist das für die Vernunft absurde , das Paradox , und an allen
echten Glaubensaussagen haftet als ihr Kennzeichen das Merkmal logischer
Unmöglichkeit : der Widerspruch “ (S, 25). ״Eine objektive, neutrale , ״rein
wissenschaftliche “ Theologie ist ein Unding“ (S. 95). Aber so sehr der Vf.
die Selbständigkeit der Religion gegenüber der Vernunft verficht und darum
in der Frage ״Glaube und Wissen “ recht entschiedene Antworten gibt, in״
bezug auf die Bibelkritik bat er nicht den Mut mit der Grundlage der liberalen protestantischen Theologie zu brechen. Er leitet das Recht dazu her
aus der Kritik, die sich Luther bekanntlich, und oft in scharfer Weise, gegen
die Verfasser der alttestamentlichen Schriften erlaubt hat . Aber in dem
Ausmass, wie die. Bibelkritik heutzutage geübt wird und die Grundlagen der
positiven Religionen erschüttert , ist sie selbstverständlich nicht der Ausdruck
der inneren Ueberzeagaug der Reformatoren. Und der Vf. möge es uns
verzeihen: Dadurch , dass er das Christuserlebnis immer und immer wieder in
den Vordergrund rückt , hat er es sich leicht gemacht. Dies Uebervernünftige
— wir Juden empfinden es als widervernünftig — kommt mit den eigentlichen
Fragen , die den gebildeten Menschen der Neuzeit der von den Wahrheiten
seiner überlieferten Religion en doch nicht lassen will, kaum in Konflikt. Man
könnte sagen : es kommt mit den Grundfragen einer jeden Reiigionsphilosophie
kaum in Berührung . Selbstverständlich lassen sich die Berührangslinien
konstruieren und der Vf. hat in geradezu künstlerischer Linienführung den
Christusglauben zum Zentrum seiner Zeichnung gemacht. Dem religiös Inter״
essierten eines anderen Bekenntnisses sagt er aber zn wenig.
Immerhin ist das Buch eine aussergewöhnliche Erscheinung in der
Literatur der Religionsphilosophie. Der Mut , mit dem nach allen versehwommenen, verwaschenen , eines jeden positiven Glaubens baren Theorien,
die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt , die religiöse Ueberzengung an
den Grandwahrbeiten des Traditionalismus orientiert wird, verdient Aner״
kennang and das ״Handbuch der Philosophie“ erhält dadurch , wahrlich nicht
zn seinem Schaden, eine besondere Note.
J . W.

Bücherbesprechungen

207

S M. Laser und H. Torczyner , Deutsch- hebräisches Wörterbuch.

Berlin und Wien. Benjamin Harz Verlag 1927.
will״
Jedes handliche Wörterbuch des Hebräischen ist heutzutage
Hinsicht
stilistischer
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,
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kommen. Wenn es, wie diese
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D. Dr. Alfred Jeremias : Jüdische

Frömmigkeit . Heft2 der
ReligionswissensschaftlichenDarstellungen der Gegenwart . J . C. Hinrich ’sche
Buchhandlung, Leipzig 1927.
Im Rahmen einer allgemeinen Sammlung über
die Frömmigkeit der
Religionsgemeinschaften der Gegenwart ist über das Judentum eine
Schrift
Ton allerdings nur 62 Seiten erschienen. Es ist
höchst bedeutsam, dass der
Verfasser eigene Beobachtungen zum Grundstock seiner
Arbeit gemacht hat
und Bücher, sowie Mitteilungen anderer nur
ergänzend verwertet . Ein weiterer
Vorzug, dass er das pulsierende religiöse Leben
des Ostens aus eigener
Anschauung heraus kennt und diese so überaus starke
Religionsgemeinschaft
in den Vordergrund rückt . So kommt es, dass
das Büchlein Wärme in sich
trägt und ohne Zweifel solche an jeden Leser
weitergibt — trotz der Aus־
Stellungen, die im Einzelnen zu machen sind. Als solche
seien erwähnt : Die
einerseits theologisch•christliche, andrerseits allgemein
religionsgeschichtlich
bedingte Einstellung des Verfassers (schon als
Herausgeber der Sammlung)
fördert Ansichten zutage , die manchmal auf sich
beruhen mögen, des öfteren
aber Widerspruch herausfordern . ״Dass Chanuka
Sonnenfest ist , beweist der
Name (Chanuka ist Henochj und der Lichtcharakter
des Festes . — Hinter
den Festlosungen ״Verflucht sei Haman“ und
״Gesegnet sei Mordechai“ steckt
übrigens Freude über Wintervertreibung und
Frühlingssieg .“ (S. 32). Man
wird vor solchen Feststellungen kopflos stehen .
Auch ist der Unterschied
*wischen misnagdischer und chassidischer Auflassung
nicht strikt durch*
geführt,manche Tatsache unrichtig mitgeteilt . Dass die 7
Omerwochen keinen
Freudencharakter tragen , sondern eine überaus ernste Zeit sind,
hätte Jeremias
bei seinen sonst so gewissenhaft angestellten
Beobachtungen gleichfalls erkünden können . ״Die Kahlheit der
Talmudgelehrsamkeit , die keine originellen Gedanken anregt “ (S. 45) und ähnliche Urteile
lassen schliessen, ebenso
wie die ausserhalb der Darststellung der
chassidischen Welt viel zu stark
betonte jüdische Mystik, dass J . die Bedeutung der
Thora als allein massgebender Instanz doch nicht klar erkannt hat. Im
Ganzen jedoch eine begrüssenswerte Studie .
—i.

Verantwortlicher Redakteur Dr . J . Wohlgemuth , Berlin
Druck von Itzkowski & Co., Berlin N 24, AujTistatr .
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Zum Wesen der jüdischen Aesthetik.
Von cand. phil . Alexander Altmann , Trier-Berlin.

Es ist wohl unnötig , die Berechtigung der Problemstellung
״Judentum und Aesthetik “ erst zu beweisen . Jeder Jude, der sich
in den Aesthetizismus unserer Zeit hin ein gestellt erkennt, fühlt den
Zwiespalt zwischen jüdischer und modern-ästhetischer Lebensform und legt sich selbst die Frage der Auseinandersetzung vor.
Nur ein kurzes Wort zur Erklärung der Methode, die den Gang
der folgenden Untersuchungen bestimmt , soll einleitend gesprochen werden.
Feehner 1), der Begründer der psychologischen Aesthetik,
fordert vor aller normativen und metaphysischen Behandlung des
Aesthetischen zunächst den Aufbau ״von unten “, die Klarstellung
des psychischen Tatbestandes . Ohne die Analysis des Gegebenen
sei die Lösung der Wesens - und Wertfrage des Aesthetischen
unmöglich.
Auch die Bearbeitung des Spezialproblems der jüdischen
Aesthetik kann einer solchen Methode nicht entraten. Mag auch
das Motiv der Problemstellung einer religiösen Gewissensfrage
entstammen und daher religiös Verankertes als Ziel erstreben,
ein Ueberblick über das Wesen des Phänomens , das erkannt,
verglichen und bewertet werden soll , wird trotzdem unbedingt
erforderlich sein . Daher wird im folgenden der psychologischen
Betrachtungsweise ein verhältnismässig weiter Raum gewährt.
1) Feehner , ״Vorschule der Aesthetik ".
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Bevor aber das Gebiet der jüdischen Aesthetik skizziert
werden kann, ist es nötig, seine Grenzen abzustecken , d. h.,
alle ästhetischen Faktoren , die unjüdischen Charakter aufweisen,
von vornherein auszuschliessen . Eine solche Abtrennung wird
sich nun am ehesten dadurch vornehmen lassen , dass der Kunstzweig , dem das Judentum ablehnend gegenübersteht , die bildende
Kunst , auf Elemente hin geprüft wird, die eine solche Stellungnähme verursacht haben könnten oder rechtfertigen . Wenn dann
die dem jüdischen Wesen heterogenen Bestandteile des ästhetisehen Verhaltens erkannt und beiseite geschoben sind, kann die
eigentliche positive Betrachtung der jüdischen Aesthetik erfolgen , die gegenüber der mehr trocken-theoretischen VorunterBuchung naturgemäss stärker von der Lebendigkeit der TatSachengegebenheiten durchsetzt sein wird.
I.

Der Begriff der ״Einfühlung ״, der in den Systemen von
Lipps 1) und Volkelt 2) eine zentrale Stellung einnimmt, ist für die
psychologische Behandlung unseres Fragenkomplexes von wesentlicher Bedeutung . Zwar ist die Einfühlungstheorie in der
neueren Zeit scharf kritisiert worden 3). Vor allem wird ihr
unumschränkter Geltungsanspruch bekämpft.
So bezweifelt
Meumann, dass elementare Fälle ästhetischen Verhaltens durch
Einfühlung zu erklären seien . Ebenso meint Dessoir :  מ. . . wo
es sich um einfache Proportionen handelt, findet sicher keine
Einfühlung statt .  ״Paul Stern rügt den terminus ״Einfühlung״,
weil er den ästhetischen Akt zu allgemein in ״Bausch und Bogen״
charakterisiere . Wilhelm Worringer stellt der ״Einfühlungsästhetik ״eine ״Abstraktionsästhetik ״gegenüber .
Doch alle
diese und noch andere Einwände hat Volkelt sehr überzeugend
widerlegt 4). Die Berechtigung der Einfühlungstheorie scheint
*) Lipps , Theodor, ״Aesthetik “. —
2) Volkelt , Johannes , ״System der Aesthetik ״. —
3) Von Paul Stern , Max Dessoir , Richard Müller-Freienfels , Ernst
Meumann, Wilhelm Worringer u. a. —
4) In seinem Buche ״Das ästhetische Bewusstsein ״. —
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also von neuem erwiesen . Jedenfalls aber ist die Anwendung,
die die Einfühlungstheorie im folgenden erfahrt, unproblematisch♦
Sie wird durch die erwähnten Bedenken nicht berührt; denn sie
beschränkt sich auf Fälle bildender Kunst, also komplizierte
ästhetische Objekte. Zudem liegt es im Wesen der Bildkunstgegenstände , dass sie , die an sich unlebendig sind, nur durch
Beseeluog die ideal -ästhetische Wirkung erzeugen , die ihr
Daseinszweck vorschreibt.
Worin besteht nun das Wesen der Einfühlung ? In einem
unterbewussten psychischen Akt, dessen Resultat sich als ״beseelte Form “ dem Bewusstsein präsentiert 1). Die Seele gibt
gewissermassen ihren Inhalt her, um dem toten Stoff Leben
einzuhauchen . Je geftihlsfarbiger das Ich, desto lebendiger das
Kunstwerk . Und je tiefer es sich in die materiale Form vorsenkt , je beschaulicher und gefühlswärmer es sich sammelt,
umso intensiver ist der ästhetische Genuss. Das ästhetische.
Schaffen benötigt natürlich mehr Aktivität der Strebungen und
Leidenschaften und wird daher über das rein Beschauliche der
Einfühlung hinausdrängen, aber die grundlegende Voraussetzung
der Einfühlung ; die Hingabe an den Stoff, an das Gegebene,
das gestaltet werden soll , wird auch der Künstler erfüllen müssen
Wie verhält sich nun die Psyche des Juden hinsichtlich der
ästhetischen Norm der Einfühlung?
Allgemein und typisch betrachtet , ist zu sagen : Die
Forderung , den Einfühlungsakt zu vollziehen , stellt den Juden
vor eine psychologische Schwierigkeit . Die Beweglichkeit seines
Geistes hindert ein kontemplatives , geruhsames Sich-Versenken.
Es fällt ihm schwer, auseinanderstrebende Eindrücke optischer
Natur zu gliedern und zu binden, jeden Zug liebevoll mit Leben
zu erfüllen und das Ganze durch tiefes In-Sich-Halten zur
1) Auf die psychologische Zergliederung des Einfiihlungsprozesses
und seiner mannigfachen Nebenbestandteile wie des ״Mitgesehen־
Werdens״, der ״fühlenden Miterregtheit( ״Volkelt) u. a. m. braucht hier
nicht eingegangen zu werden . Auch die Variation der Einfühlungstheorie bei Lipps, der das Gefühl des Sich-Selbst -Geniessens als typisch
betont , ist in diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung.
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Harmonie auszuprägen. Er hat ein ungemein hohes Plus von
Willenskraft nötig, um sich einem objektiven Kunstwerk hinzugehen . Dafür ist aber nicht etwa das Temperament verantwörtlich zu machen. Denn es gibt Völker mit rascherem
Temperament und gleichwohl leichterer Kontemplationsbegabung.
Die Ursache liegt in der Wesensart der jüdischen Denkform
begründet.
Im Laufe der Geschichte wuchs der Jude immer bewusster
in seine ethische Lebensidee hinein . Sein Geist konzentrierte
sich immer schärfer auf die sittliche Aufgabe und konnte daher
— schon rein psychologisch notwendig — der stofflichen Welt,
die ihn umgab, keine tiefversunkene Hingabe mehr spenden.
Je mehr das jüdische Volk sich von der Scholle trennte und
auf Vergeistigung hingewiesen war, umso stärker löste sich das
Denken des Juden von der Dimension des Räumlich-Gegenwärtigen und wandte sich dem Zeitlich -Zukünftigen zu. Sein
Denken begnügt sich nicht mehr mit Objekten einer fertigen
Wirklichkeit , sondern erstrebt Schauobjekte geistiger Natur.
Der sinnliche Eindruck fesselt die Seele nicht mehr. Das
Denken drängt nach geistiger Erkenntnis und sittlicher Vertiefung.
Das Gefühl soll sich nicht vom Augenblick bestricken lassen,
sich nicht dem Genuss des Seienden , Fertigen hingeben . Das
ungeheure Streben, dem sittlichen Ideal nahezukommen, treibt
es aus dem Bannkreis der unvollkommenen Gegenwart . Kein
Stehenbleiben in geniessender Schau, ein unermüdlich zielbewusstes Weiterstreben , Weiterdenken , Weiterhandeln ! Der
Jude hört fast auf, sein Denken über die Ebene des Raumes
schweifen zu lassen , er denkt in die Zeit hinein . Was soll ihm
das Prangende, Reife dieser Welt des abgeschlossen Vollendeten?
Sich an ihrer Schönheit zu sättigen ? Er hat höhere, heiligere
Aufgaben . Er soll ja eine andere Welt bauen, die Welt der
Zukunft, für die er ohne Unterlass die Quadern des Fundaments
aneinanderfügen muss.
Diese auf das ״Weiter ! “ eingestellte Denkweise ist jüdisches Erbgut geblieben , und so fällt es selbst dem Juden ohne
jüdischen Gedankeninhalt und jüdisches Wollen schwer , sich
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auf den räumlichen Eindruck eines Objektes in Hingebung zu
konzentrieren. Er ist gedrängt, einen neuen Eindruck zu
erstreben , der, wenn nicht ethischer, so doch zumindest utilaristi8ch־wertvoller Natur ist . Ist er im ästhetischen Verhalten
geübt, so wird er die Ablenkung überwinden können, ist er
aber von der jüdisch-ethischen Gedankenrichtung beherrscht,
so wird der leidenschaftliche Trieb, sich vom Augenblick zu
emanzipieren und geistigen Denkobjekten zuzuwenden, stark genug
sein, um eine intensive Einfühlung unmöglich zu machen.
Dieser Mangel an Einfühlungsvermögen 1) wirkt sich aber
bloss in der Beziehung zur bildenden Kunst hemmend aus. In
der Tonkunst und Dichtung spielt das Moment der Einfühlung
eine weit bescheidenere Rolle. Zwar ist das Wortbild und das
Tongemälde auch ein Objekt, das ausserhalb des Ichs besteht,
in das sich der Geist einfühlen kann. Für das menschliche
Empfinden ist aber der materiale Objektcharakter des Gehörten
geringer als der des Geschauten 2), wenn auch beide SinnesObjekte, physiologisch betrachtet , gleichen Wesens sind. Wenn
ich ein Lied höre, brauche ich mich weniger in den Stoff und
in die Klangfarbe des Gehörten hineinzuversetzen , sondern, umgekehrt, die Töne singen sich förmlich in mein Inneres ein.
mich in das Tonbild ein, sondern:
Nicht : ich fühle
beim zauberhaften Klang, der
unmittelbar
ich * fühle
mich gefällig in meinem Innern aufspürt . Es wird also nicht
von mir verlangt, mich auf das Tonwerk zu konzentrieren . Es
überfällt mich und lässt mich in musikalischer Erregung Gefühle erleben. Aber selbst die tatsächliche Einfühlung
in das musikalische Gehörsobjekt zeigt einen wesentlichen Unterschied von der Einfühlung in Gegenstände der bildenden Kunst.
Es handelt sich auch hierbei weniger um objektive Einfühlung
als um ein subjektiv -betontes Zusammenklingen eigenen Erlebens mit dem gegebenen Toncharakter 3).
1) Die Annahme, dass der Jude demnach die Objekte der Kunst
ohne Einfühlung betrachtet , sofern er sie betrachtet , kann als durchaus
möglich gedacht werden . So behauptet auch Worringer , dass z. B.
die Aegypter ihren Plastiken ohne Einfühlung gegenüber standen.
*) Ebenda.
2) Vgl. Volkelt , »Das ä. Bewusstsein “, S. 59.
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Ferner : Musik und Dichtung sind Künste, deren Dimension
die Zeit ist . Nicht ein räumliches Ganzes wird mit einem Mal
vor meiner Seele ausgebreitet , sondern Ton auf Ton und Wort
auf Wort entfaltet sich die harmonische Architektonik des Kunstwerks . Der Geist braucht nie zu verweilen . Das Gefühl findet
immer neue Formen zu seiner Anregung, und was es empfangen
hat, verschmilzt von selbst mit dem Neuen zur Harmonie des
Ganzen. Zwei Gründe sind es demnach, die dem Juden das
ästhetische Verhalten gegenüber Musik und Dichtung ermöglichen:
Das Fehlen des einfühlungsbedürftigen Objektcharakters und
das Wesen der Zeitdimensionalität . Objektiver Raumkunst aber
kann sich der Jude, wie gezeigt , infolge der spezifischen Struktur
seines Denkens nur schwer hingeben . Die ästethische Norm
der Einfühlung stösst aus rein psychologischen Gründen auf
Widerspruch.
Die ablehnende Haltung des Juden gegenüber der Einfühlung
St aber noch tiefer als in der Sphäre des Könnens begründet.
Sie entstammt dem Wesen seiner Beziehung zur Welt überhaupt.
Die ideal -ästethische Einfühlung ist nur vollziehbar , wenn
eine Wülenstendenz zu ästhetischem Gemessen vorhanden ist,
mag sie auch nur vom Unterbewusstsein heraufdrängen. Immer
aber wird im Schosse der Seele ein Hang zu ästhetischer Hingabe,
ein dunkles Sich-Ergreifen -Lassen -Wollen wirken müssen . Dieses
Tendieren nach dem ästhetischen Objekt entspringt in letzter
Wurzel einer eigenartigen Lebensstimmung , einem schwärmerischen
Harmoniebedürfnis, einem Aufgehen -Wollen in die göttliche Einheit des Alls . In der Harmonie des Kunstwerks tritt der
Seele ein mikrokosmisches Abbild der Weltharmonie entgegen.
Trägt nun der Harmonieerlebnisdrang pantheistisch - diesseitige
Färbung, so wird sich die Sehnsucht nach Verschmelzung mit
dem Göttlich - Einen in das Kunstwerk ergiessen wollen . Denn
das Absolute , dem die Seele sich nähern möchte, wird ja als
der Welt des Sichtbaren immanent gefühlt . Der Pantheismus
ist also der Stimmungsboden des Einfühlungsdranges 1).
0 Auch Worringer bezeichnet das pantheistische VertraulichkeitsVerhältnis zur Welt , das satte Harmoniegefühl im Erleben des Diesseitigen,
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Auch die jüdische Seele kennt den Drang nach Harmonie.
Aber dieser Drang hat eine zielbewusste Richtung. Er sucht
nicht erst das Objekt, das Harmonie in sich verkörpert, denn
er kennt es längst. Im Wesen G’ttes offenbart sich dem Juden
die Einheit der Welt. Und wenn er diese Einheit erleben will,
so muss er seinen G-’tt über die Natur hinaus erleben ; denn
sein G’tt steht über der Natur, er muss ihn erleben als das,
was er seinem Wesen nach ist, nicht bloss als Gestalter der
sichtbaren Harmonie, sondern vor allem als den Gesetzgeber
der Welt . Das bedeutet : die jüdische Seele erlebt G’tt erst,
wenn sie sich ihm sittlich unterworfen fühlt.
Die jüdische Sehnsucht nach Harmonie kann sich also in
der Hingabe an ein der sinnlichen Welt angehörendes Kunstwerk
unmöglich befriedigen. Daher fehlt dem Juden die eigentliche
Triebursache der Einfühlung, der pantheistische Erlebnisdrang
nach dem ästhetischen Objekt hin.
Es läge nun der Gedanke nicht fern, gerade weil der
pantheistische Stimmungsgrund mit seinen seelischen Gefahren
dem Juden fremd ist, von ihm eine rein ästhetische, absolut
realistisch schauende Einfühlung zu fordern. Ein solches Verlangen aber ist zunächst psychologisch sinnlos, da ohne die
Wurzel des Seelisch-Triebhaften die psychische Leistung der
Einfühlung der Tiefe und Lebendigkeit entraten müsste. Ein
solcher Verlust aber macht die ganze Einfühlung hinsichtlich
ihres Wertes illusorisch. Es bliebe nichts übrig als der trockenwissenschaftliche Erkenntniswert , den die realistische Einfühlung
vermitteln kann. Eine tief innere Bereicherung der Gefühlswelt
wäre durch den Mangel an pantheistischer Erlebnissehnsucht
ausgeschlossen.
Aber das wäre noch kein Grund, die Einfühlung positiv
abzulehnen. Zur Stellungnahme gegen sie zwingt eine weitere
psychologische Ueberlegung. Es sei zunächst angenommen, dass
Einfühlung in Objekte der Kunst rein ästhetisch, ohne Verals Voraussetzung des EinfUhlungstriebes . (W. Worringer. מAbstraktion
und Einfühlung ״, S. 17.).
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wobenheit mit religiös- pantheistischer Grundstimmung möglich
sei. Es ist aber undenkbar, dass sich aus einer so innigen
Kunsthingabe, wie sie die Einfühlung voraussetzt und bestärkt,
nicht eine noch tiefere Beziehung zur Kunst entwickelt, die
schliesslich den Weg zwischen Pantheismus und Einfühlung in
umgekehrter Richtung zu Ende geht. Durch ein sattes Kunsterleben wird sich ferner die Spannung nach dem Transzendenten
hin lockern und die jüdisch -religiöse Erlebnissehnsucht vom
Diesseitigen bezaubern lassen . So wird aus der Hingabe an die
Kunst eine Vergöttlichung des Schönen hervorkeimen. Hellenischer Schönheitskult und bildende Kunst stehen eben in einer
Wechselwirkung . Der Weg zur Akropolis ist gezeichnet durch
die Statuen des Praxiteles.
Dass der Jude überhaupt imstande ist, das Diesseitig-Schöne
als göttlich zu erleben, beweist unsere Gegenwart besonders
krass 1). Es ist daher tief einzusehen, weshalb das zweite Gebot
des Dekalogs nicht nur die primitive Triebverirrung der Bilderanbetung, sondern in umfassender und grosszügiger Stellungnahme
den gesamten Komplex der plastischen Kunst ablehnt . Es wollte
von vornherein jedes Verhältnis zur bildenden Kunst und die
damit verbundenen Gefahren dadurch ausschalten, dass es die
Plastik , das typische Objekt des Eiofühlungsdranges, aus den
Grenzen des jüdischen Lebens verwies. Das zweite Gebot richtet
sich also nicht bloss gegen den blöden Götzendiener der Urzeit,
sondern eben so scharf gegen den Natur- und Schönheitsanbeter
etwa des hellenistisch eingestellten 20. Jahrhunderts.
Die Gegensätzlichkeit zwischen ideal -jüdischer und bildästhetischer Wesensart wird aber durch die halachische ErWeiterung des göttlichen Verbots noch deutlicher bezeugt. Wäre
die darstellende Kunst dem Wesen de3 Judentums nicht heterogen, sondern bloss zufällig fremd, so wäre die Steigerung des
Urverbots zu einem Verbot sämtlicher Zweige der Plastik eine
1JVgl. Saul Tschernichowskis Bekenntnis zur Göttlichkeit des
Schönen : ״Ich neige mein Knie vor der Statue Apollos ; denn sein
Standbild ist das Symbol alles Lichten im Leben . Ich neige mich vor
dem Lehen , vor der Kraft, vor der Schönheit . . .* (Schirim S. 120 ff.)
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unbegreifliche Erscheinung . Es ist aber der, wie gezeigt , ausgesprochen unjüdische Charakter des Bildkünstlerischen , seine
pantheistisch - schwärmerische Grundstimmung und sein Anspruch
״auf einfühlende Kontemplation , der die Entwicklungslinie der
Halacha auch in dieser Ebene weitergetrieben hat. Die Tatsache,
dass vereinzelt halachische Abweichungen von dieser Richtung
auftreten, kann die Gesamttendenz der Entwicklung nicht übersehen lassen 1).

11.
Das unjüdische Wesen der darstellenden Kunst tritt aber
noch schärfer in die Erscheinung , wenn wir das spezifisch
jüdische Verhalten zum Reich der Aesthetik erkannt haben.
Bisher ist die Ablehnung der Bildkunst nur aus Gründen hergeleitet worden, die ausserästhetischer Natur sind . Eine Einsicht
in das Wesen der jüdischen Aesthetik aber wird ergeben, dass
diese Kunstzweige schon aus Gründen der positiven jüdischen
Einstellung zum Aesthetischen bei uns verkümmern mussten.
Eine klare Erkenntnis der jüdischen Aesthetik lässt sich nun
am besten dadurch gewinnen , dass das Wesen der moderneuropäischen Aesthetik , zu der sie in Gegensatz steht, in ihren
Grundlagen beleuchtet wird . Es ergibt sich hierbei folgendes
Anschauungssystem:
Bildende Kunst gestaltet tote Materie zur Form . Ihr Zweck
ist die Lebendigkeit dieser Form durch Schönheit . Schönheit
soll dem Stoff zum Lebensausdruck und zum Lebenswert seiner
Form verhelfen . Denn der Schönheit haftet Leben und Wert
unmittelbar an. Würde Schönheit ihr Eigenleben und ihren
Eigenwert nicht in sich tragen, so wäre es widersinnig , von ihr
die Belebung und Wertsteigerung einer toten materialen Form
zu verlangen . Wäre Schönheit nur eine Qualität des Lebendigen,
nicht aber ein in sich ruhendes Lebensprinzip , so verlöre die
1) Vgl . Rambarn Hilch . Ab. Sara III, 6; ebenda III, 10; Or Sarua
4,55 ; Jore Dea § 141; hierzu Ture Sahab § 12,13 ; Chatam Sofer , Jore
Dea , Response Nr. 128; Samuel Archevolti aus Padua , Response , veröffentlicht von D. Kaufmann in Jewish Quarterly Review IX, 266—9.
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unlebendige Gestaltmasse, die der bildende Künstler geformt,
jeglichen Sinn. Nur dann gewinnt das Bildkunstwerk ein Eigenleben im Sinne einer höheren Wirklichkeit und damit einen Eigenwert, wenn Schönheit als ein von der groben Wirklichkeit ablösbares, autonom existierendes Prinzip des Lebens anerkannt wird.
In welcher Form offenbart sich nun die Eigenlebendigkeit
des Schönen? Welcher reale Seinscharakter kommt dem Schönen

an sich, von seinem stofflichen Träger befreit, sinnlich gesehen^
zu? Die moderne Aesthetik führt als Antwort auf diese Frage den
Begriff des ästhetischen Scheins an. Die reine Bildhaftigkeit,
das über dem Stoff schwebende Scheinhafte ist das eigentliche
Schöne. Erst wenn die Form als blosses Bild, als wirklichkeitsbarer Schein erlebt wird, ist das Erleben ästhetisch, wird das
Schöne ästhetisch genossen. Je geringer der WirklichkeitsCharakter des Kunstwerks, je intensiver der Schein, desto reiner
ist der ästhetische Genuss.
Und es ist sinnvoll, sagt die moderne Aesthetik, das Schöne
rein ästhetisch zu geniessen. Denn die Welt des Schönen ist
ein Seinsbezirk, der seinen Zweck in sich trägt . Seitdem Kant
die Lehre vom ״interesselosen Wohlgefallen ״ausgesprochen und
Schiller den Spieltrieb als das ideale Charakteristikum des
ästhetischen Verhaltens verherrlicht hat, ist die Auffassung vom
Selbstzweck des ästhetischen Erlebens immer wieder in den
ästhetischen Systemen betont worden. So schreibt z. B. Richard
Hamann in seiner ״Aesthetik״״Jenes
:
Erleben ist ästhetisch,
das in sich ruht , in sich beschlossen liegt, nicht Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck ist ״. Von allen sonstigen kulturellen
Lebensäusserungen müsse reine Aesthetik sich frei machen, meint
Volkelt in seinem ״System der Aesthetik ; ״tue sie es nicht, dann
sei sie nicht mehr reine Aesthetik . Jede Verquickung des
Schönen mit anderen Lebenserscheinungen verwische den scheinhaften Charakter des Aesthetischen. Daher erhebt Volkelt die
״Herabsetzung des Wirklichkeitsgefühls ״, die ״Entstofflichung des
Schauobjektes ״zu einer ästhetischen Norm. Die Sphäre der
künstlerischen Haltung sei eine über der Wirklichkeit lagernde
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Region des Scheins1). Schopenhauer lässt den Willen im ästhetischen Zustand schweigen. Denn die Welt des blossen Scheins
sei frei vom Mangel. Leibniz sagte vom Schönen, dass es in
einer dunkel vorgestellten Harmonie bestehe. Richard Wagner
sah das Wesen der Kunst darin, dass sie ״den bewussten Wahn
an die Stelle der Realität setzt ״. In allen diesen Definitionen
des Aesthetischen spricht sich durch die Annahme einer ästhetischen Eigenwelt, der Sphäre des Scheins, eo ipso die Anerkennung des Selbstzwecks dieser Welt aus2).
Gibt es aber einen sinnvollen Idealbezirk ausserhalb der
Wirklichkeit, so gewinnt jede Lebensgestaltung auf seinem Territorium ebenfalls einen Sinn. Die Forderungen der Ethik sind
in der trägen Wirklichkeit des Stoffes nur schwer realisierbar.
Das seelische Wesen des Menschen drängt aber nach Sublimierung des Tierischen. Da eröffnet sich ein idealer Mittelweg,
der beiden Wesenssubstanzen, der Leib und Seele, ״Sinnentrieb“
und ״Formtrieb “ gerecht wird, die abstrakte Region der Kunst.
Der Mensch erhält die Möglichkeit, die ethischen Probleme des
Daseins, die Veredelung seiner Persönlichkeit in einem Reich
des Irrealen zu lösen. Kunst bietet sich ihm als Ersatzkomplex
des Lebens dar. Schon die ästhetische Haltung der ״Willenlosigkeit“, die durch das Erleben des Scheins erzeugt wird,
birgt die Gefahr, dass durch blosses Schein gestalten und Scheingemessen, wie es der Künstler fast dauernd übt, eine Passivierung
und Verdorrung des sittlichen Willens erfolgt.
Aber selbst abgesehen vom Moment der Willensausschaltung,
die Möglichkeit, sittlich Wertvolles in der Kunst zu realisieren
und dadurch die ethischen Triebkräfte zu entspannen, zieht den
Menschen allzu leicht von der realen Gestaltung seines Wesens
ab. Kunst wird mehr noch als Ersatz der Wirklichkeit , sie wird
oft Ersatz für Religion und Sittlichkeit . Der häufig bemerkbare
Dualismus im Wesen von Künstlern, der Zwiespalt zwischen
*) Volkelt , ״System der Aesthetik “, I. S. 501 ff.
2) Vgl . ferner Lipps, ״Aesthetik “ I Teil, S. 157; II. Teil S. 36ff.
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dem Charakter ihrer Kunst und dem Charakter ihres Lehens J)
ist letzten Endes durch den allgemeinen Charakter der neueuropäischen Kunst verursacht, wurzelt in der Aesthetik des
autonomen Scheins , die das Schöne als Selbstzweck und sinngebendes Prinzip des Daseins anerkennt.
III.
Die Aesthetik des Judentums aber stellt sich als eine
Aesthetik der lebendigen Wirklichkeit dar. Der Jude sieht im
Schönen nicht eine neben oder über der Wirklichkeit schwebende
Eigenwelt des Scheins , sondern ihm ist das Schöne ein Attribut
der Wirklichkeit , eine ganz lebendig - wirkliche Eigenschaft der
Dinge , eine reale Qualität, die eingebettet ist in den übrigen
Seinskomplex der Welt . Das Schöne hat für ihn keine absolute
Eigenexistenz als Schönes, kein Eigenleben als autonomes Prinzip.
Es ist nur, weil es Teil hat am Leben . Es gibt kein Prinzip
des Schönen, sondern nur ein Prinzip des Lebens . Das Prinzip
des Lebens aber ist identisch mit der sittlichen Idee . Das
Schöne existiert mitten in dieser Welt des Sittlichen , und es
bezieht seinen Wert bloss vom absoluten Wert des Sittlichen.
Einen absoluten Selbstwert des Schönen kann es im Kosmos der
sittlichen Idee nicht geben.
Als Phänomen der Wirklichkeit aber darf das Aesthetische
mit dem ganzen Schwergewicht seiner realen Existenz Beachtung
fordern. Der ästhetische Schein kann wie Gewölk zerblasen
werden, die Schönheit der lebendigen Wirklichkeit ist unlösbar
eingebaut in den Gesamtbestand der Dinge . Fehlt daher einem
Objekt Schönheit , so fehlt ihm ein Stück der Wirklichkeit , es
ist nicht mehr vollkommen . Der moderne Aesthetiker würde
sagen : es ist ästhetisch unwirksam, aber seine reale Wirklichkeit
ist davon unberührt. Der Jude jedoch sieht in der Schönheit
einen Teil der Wirklichkeit selbst . Aesthetik und Ethik kann
er sich empirisch nur verbunden vorstellen . Eine Welt des
1) Vgl . Tolstois sittliche Entrüstung über den Dualismus unserer
Künstler.
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Schönen ohne das Sittliche und eine Welt des Sittlichen ohnn
das Schöne gibt es für ihn nicht. Die scheinästhetische Betrachtungsweise trennt das Sittliche vom Schönen; sie ist imstände, das Schöne ästhetisch zu finden, auch wenn es unsittlich
ist, und dem Hässlichen mit Sympathie gegenüber zu treten,
wenn es sittlich wertvoll ist 1). Der jüdische Mensch ist ’auf
das Totale, Geschlossene def Wirklichkeit eingestellt und vermag
derartige Wirklichkeitsabgrenzungen nicht vorzunehmen. Das
Ui moralische empfindet er unter allen Umständen als hässlich,
und das Unästhetische erscheint ihm mangelhaft, auch wenn es
sittliche Werte umschliesst. Das jüdische Synhedrion musste aus
Männern zusammengesetzt sein, die von keinerlei körperlichen
Fehlern behaftet waren, mochten sie auch sittlich die höchste
Vollendung aufweisen. !2)  כלך יפה רדתי ומלם אין בךDas gleiche
wurde von den diensttuenden Priestern verlangt . Für den Hohepriester 3) und den König 4) wurde ausdrücklich Schönheit für
nötig erachtet . Ein beispiellos gewaltiges Bekenntnis zur Idealität
von Schönheit mit Sittlichkeit!
Ueberaus massgebend ist der Halacha das Moment des
Aesthetischen. Der Begriff des הדור מצרה, der Aesthetik in der
Gebotserfüllung , ist zu einem selbstverständlichen Bestandteil
des jüdischen Religionsgesetzes geworden. Wieder typisch
jüdisch ! 5) Einheit und Untrennbarkeit von Ethik und Aesthetik!
Der Grundsatz 6)  זה אלי ואנוהוist ästhetische Norm und halachische
Formel zugleich. Der ethisch-ästhetische Monismus der jüdischen
Wirklichkeit offenbart sich aber am deutlichsten, wenn von
*) ״Man nehme “, sagt Schiller , ״die Selbstverbrennung des Peregrinus Proteus zu Olympia; moraüsch beurteilt , kann ich dieser Handlung
nicht Beifaü geben , ästhetisch beurteilt , gefällt sie mir.“ (Aesthetische
Schriften .)
 ״4, ; Sanhedrin S6 b, Kidduschin 76 b, Jebamot 101 a u. b.
2) Cant7
3) Tor. Kob. zu III. 21,10.
4) Joma 78 b.
6) Keine andere Religion erhebt das Schöne zu solcher Bedeutung
des Religionsgesetzlichen.
6) II. 15,2 ; Sabbat 133 b.
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der Tora selbst gesagt wird :  נועם, ״ דרכיה דרכיIhre Wege sind die
Wege der Schönheit“.1)
Schönheit gilt also dem Juden als eine nicht hinwegzudenkerde Qualität des Wirklichen, damit aber ist ihr Sinn
als Wertfaktor erschöpft. Schönheit ist die sinnliche Vollendung
der Materie, aber nicht Vollendung in sieb. Schönheit ist geknüpft an das Lebendige ; Schönheit, Y0m Lebendigen, Wirklichen
abstrahiert , ist sinnlos. G’tt hat die Welt schön gemacht, hat
dem Lebendigen eine Qualität mitgegeben, die die Majestät der
Schöpfung nicht bloss bewundern, sondern lieben lässt . Wo
aber existiert ein Schönes ausser dem von G’tt geformten Leben?
Dem Schönen ist ein schlechter Dienst erwiesen, meint die
jüdische Psyche, wenn der Mensch in eigener Schöpferkraft sie
in tote Materie einpfianzt Schönheit ist nicht Leben des Marmors,
sondern Leben der G’itesgeschöpfe. Schönheit ist die Pracht
der Natur und die Herrlichkeit des Menschen. Schön ist, was
lebt und das lebendige Fluidum der Schönheit ausstrahlt . Wozu
sich in tote Schönheit ״einfühlen״, wenn lebendige Schönheit
uns millionenfach umglänzt und magnetisch in Bann schlägt?
Der Talmud ist erfüllt vom Entzücken über Schönheit;
aber immer ist es nur das Lebendige, was ästhetisch wirkt 2).
Der ästhetische Sinn für Objekte der bildenden Kunst besitzt
nicht die Stärke, das wahre Erleben von Schönheit zu vermitteln,
weil eben die ästhetische Grund einstellung im Schönen nicht
einen absoluten Schein, sondern eine Qualität des Lebendigen
erblickt . Dass Schönheit an leblosen Stoffen nur in schwachem
Grade ästhetisch wirksam ist, gilt allerdings mit einer EinSchränkung, die aber völlig in der Linie der entwickelten Betrachtungsweise des Aesthetischen liegt . Die Schönheit etwa
eines Bauwerkes oder der Kleidung erzeugt auch im Juden den
Zustand ästhetischer Befriedigung8). Aber nicht, weil er darin
*) Prov . 8, 17. Vgl . die halachische Konsequenz dieser Anechauung in Sukka 82a, Jebamot 87 b u. a.
2) Vgl . Bracb. 5b , 20a , Megilla 15a, Nedarim 9b, Baba Mezia
84 a, Aboda Sara 20 a.
3) Vgl . Berackot 57b :  דידה נאה ואשה נאה וגלים נאים.
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das Prinzip des Aesthetischen rein und scheinhaft erlebt, sondern
weil solche Schönheit als Ornament, als einem Zweckmässigen
beigegeben , also in nächster Beziehung zum Lebendigen erscheint.
Der Wirklichkeit3charakter und der Sinn solcher Schönheit ist
durch den realen Zweck seines Trägers gewährleistet und nicht
auf die Autonomie des Aesthetischen angewiesen . Die Schönheit
eines Tallit führt kein ästhetisches Eigenleben , sondern ist
Schmuck des religiösen Objektes. Die Pracht des Bet Hamikdasch
ist nicht ästhetischer Selbstzweck , sondern Ornament der G’ttesstatte . Und gerade diese unlösliche Verknüpfung des Aesthetischen mit der Wirklichkeit verleiht dem Schönen eine ungeheure Erlebbarkeit , die der Intensität nach noch stärker ist
als die eines isoliert geschauten Schönen. Denn das Schöne
als absolute Bildhaftigkeit wird im Hintergrund der Seele immer
das hemmende Gefühl einer Disharmonie erzeugen, eines Dualismus von Schein und Realität . Der Blick des Juden aber um«
schliesst synthetisch die gesamte Welt der Erscheinungen zur
Einheit der Wirklichkeit und gibt so dem Schönheitserleben
die ungebrochene Kraft des Wirklichkeitserlebens 1).
Im System der Wirklichkeit hat also die Aesthetik ihren
Platz . Aber sie ist gerade dadurch der Ethik als dem Prinzip
des Lebens untergeordnet. Das Schöne besitzt nur einen Wert,
wenn es sittliche Inhalte birgt. Nicht l ’art pour l ’art, sondern
die Kunst des ethisch-bedeutungsvollen Gehalts ! Der beziehende
jüdische Geist verlangt vom Aesthetischen die positive Beziehbarkeit auf den absoluten Wert . Denn das Schöne ist nicht
autonomer Schein, sondern Wirklichkeit . Im Aesthetischen muss
das Sittliche bewusst erlebt werden. Einen bloss ästhetischen
J) Die dargelegte Auffassung vom Wirklichkeitscharakter der
jüdischen Aesthetik wird eindeutig bestätigt durch eine Betrachtung
der hebräischen Ausdrücke für den Begriff des Schönen.  יפהwird ethymologisch zusammengestellt mit den Bedeutungen ״passend “ und ״heil,
ganz “,  נאהbedeutet ebenfalls ״schön “ und ״geziemend “ (vgl . Gesenius,
Hebr. u. aram. Handwörterbuch). Schon hieraus ergibt sich der Wesenszug des jüdischen Schönheitsgefühls . Der Wert des Schönen wird nicht
als absolut , sondern als bezogen gedacht.

*
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Gefühlsakt gibt es daher für den Juden eigentlich nicht . Denn,
enthält das Objekt blosse Schönheit, so stört der Maugel an
sittlichem Gehalt den Genuss des Aesthetischen ; ist aber der
ethische Wert vorhanden, so weitet sich das Schauen der Schönheit zu einem überästhetisch -religiösen Harmonieerleben der
Wirklichkeit.
Das ideale jüdisch - ästhetische Verhalten stellt also ein
synthetisches Erfassen der Wirklichkeit dar, der sinnlichen und
sittlichen Gegebenheit . Ein solches Erkennen des Verbundenseins
geistiger und sinnlicher Schönheit entzündet erst jenen Enthusiasmus der Seele , der das Schöpferische der Persönlichkeitsformung gebiert . Ein rein ästhetisches Kunstwerk ist wohl auch
imstande , das Selbstschöpferische zu entflammen, wie Giordano
Bruno begeistert verkündet . Aber die Tiefe und Kraft der
religiösen Idealbewunderung allein vermag Seelen mit dem Feuer
der Reinheit zu läutern und Persönlichkeiten von ewigem Ausmass zu schaffen. Der bloss sinnliche Reiz des Kunstwerks
hingegen entbehrt der Urgewalt religiöser Bedeutsamkeit.
Das jüdisch -ästhetische Verhalten ist demnach als Harmonieschau von Schönheit und Sittlichkeit der Idealzustand der unmittelbaren Weltbetrachtung . Es versetzt den Menschen nicht
in die Region der Willenlosigkeit , des blossen Spiels ; es bringt
Stoff- und Gestalttrieb nicht in die indifferente Lage des Gleichgewichts , sondern begeistert für die Idee der Sittlichkeit , die
sich in Schönheit hüllt , und spannt das sittliche Wollen bis zum
Heroischen an.
Schiller charakterisiert den ästhetischen Zustand als Versöhnung von Stoff- und Formtrieb 1). Das biblische Attribut des
Künstlers kennt keine derartige Koordination von Vernunft und
Sittlichkeit .  הכם לבist der Mensch, dessen Stofftrieb ( )לבbereits
vergeistigt ( )חכםist . Das Ziel des ästhetischen Erlebens ist nicht
der Zustand des Gleichgewichts der Triebkräfte , sondern die
Aktivität des sittlichen Wollens , angeregt durch das Schauen
von schöner Sittlichkeit.
I, S.

1) Ygl . auch Hegel , Vorlesungen über die Aesthetik , 2. Aufi., Bd.
ff., 197 ff.
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Natürlich wird die Aesthetik des Scheins über eine solche
Aesthetik sittlicher Kraftentfaltang lächeln . Aber man darf erinnern, dass z. B. schon Nietzsche umgekehrt über die ״Aesthetik
des ausgehängten Willens “ gespottet und von einer ״Aesthetik
des Rausches , des erhöhten Machtgefühls ״usw . gesprochen hat 1).
Oder dass Guyau 2) es zum Wesen der Kunst rechnet, dass sie
zum Handeln antreibt . Es bedeutet also gar keinen Bruch mit
dem spezifisch Aesthetischen , wenn wir der Welt des Schönen
eine Aufgabe zuteilen , die über das blosse Erleben des Aesthetischen hinauswächst.
Allerdings ist durch die Verknüpfung der jüdischen
Aesthetik mit der Welt des Sittlichen der Geltungsanspruch
der jüdischen Kunst a priori beschränkt. In allen Fällen , wo
die Kunst , statt der sittlichen Idee zu helfen , die vorhandenen
Kräfte zu absorbieren droht, wird sie bescheiden zurücktreten
müssen . So darf der Kunst beim G’ttesdienst nur soweit Spielraum gewährt werden, als eine Ablenkung von der religiösen
Andacht nicht zu befürchten ist.
Aber abgesehen von den Hemmungen , die der übergeordnete Gesichtspunkt der Religion hervorruft, soll sich die
jüdische Kunst aus ihrer Tiefe heraus aussprechen und ihr
Heiligstes geben . Denn auch wir brauchen die wahre Kunst,
die unser Volk wieder zur Natur führt und die Seelen zur
Einheit des Erlebens verknüpft . Yrjö Hirn leitet die Tatsache
der Kunst aus dem Bedürfnis nach sozialer Uebertragung der
Gefühle ab. Kunst ist demnach ein Kulturmittel der VolksVerbrüderung, ein Organ der religiösen Idee , eine mächtige
Helferin des sittlichen Fortschritts.
Die Erkenntnis , dass das jüdisch -ästhetische Harmonieerleben von idealer Bedeutung ist, erweitert sich also noch um
die Einsicht von der Idealität einer jüdischen sittlich fundierten
Kunst.
1j Nietzsche , ״Zur Genealaogie der Moral“, S. 105 ff.; «Zur PhyBiologie der Kunst “, S. 375ff. u. a.
2) M. Guyau, ״Les problemes de 1’ esthetique contemporaine “.
2
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So wird das Problem vom Wesen der jüdischen Aesthetik
aus einem Erkenntnis - und Wertproblem letzten Endes zu einem
Problem der praktischen Aufgabe . Es erhebt sich die Frage:
Wie gewinnt der Jude von heute die natürliche, jüdisch -organische Beziehung zum Aesthetischen ? Wie wird er als Jude
schöpferischer Künstler ?
Die Antwort darauf bildet ein
besonderes pädagogisches Problem der jüdischen Kulturpolitik
und kann im Rahmen unseres Themas nicht mehr behandelt
werden . Nur ein grundlegender Hinweis soll hier noch erfolgen.
Ermatinger sagt in seinem Buche über ״Das dichterische Kunst:
werk״״Die
Weltanschauung des Dichters darf nicht WissenSchaft, sondern Glauben , nicht eine Sammlung von Begriffen,
sondern eine Spannung von Kräften sein  ״1). Das Wesen des
westeuropäischen Juden muss erst die sterile Periode der bloss
begrifflichen Auseinandersetzung mit der Welt und sich selbst
überwinden , muss erst durch Glauben zur Kraft und durch Kraft
zum Glauben gelangen , um ästhetisch eigenschöpferisch zu
werden 2). Das Problem der jüdischen Künstlerschaft wird sich
von selbst lösen , wenn der Westjude sein religiöses Wesen
wiedergewonnen hat. Erst Jude , dann jüdischer Künstler!

Nordfranzösische Klassiker
der Bibelexegese.
Von Dr. Samuel Grünberg , Berlin.
(Schluss .)

Sein Stil hat weder die Kürze Raschis, noch die Prägnanz
Karas od. die Einfachheit Raschbams, dennoch ist sein Stil von
durchsichtiger Klarheit. Er findet stets den richtigen Ausdruck
für die Interpretation des Gedankenganges einer Schriftstelle. Er
scheut zu diesem Zwecke auch nicht eigene Wendungen und neue
Sprachformen. Z. B. Die Art wie die Propheten sprechen nennt

 ףErmatinger
, E. ״Das

dichterische

Kunstwerk״
. S. 65/66.

2) Im Ostjudentum verhindern hauptsächlich äussere LebensVerhältnisse das Emporwaehsen einer starken jüdischen Aesthetik.
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נוהגים שלהם ,ננהנים נהג ( . 1,15 ), v.
Jesהפטיר  bildet erנכמר  . Vonשיחה er
נהייה  ) 33,21 ). Nominalform wieהצעין להסיע ולהצעין אהלנו צען (9,15 ), von
). Dieערף  (y.עפיפה( ,מקק  v( .מקמק( ,הלם  v( .הלימה( ,נמר (v.גמירה  (,נהה (v.
in
. Mit scharfem Blick dringt erקרייה  oderמקרא heil. Schrift nennt er
ihm
gelingen
es
nnd
,
Stellen
die Tiefen des Sinnes der verschiedenen
אשר נשמה באפו  . . . .אשר viele originelle Erklärungen . Z. B. Jes . 2,2
לו
חכמה וגבורה והוד והדר מנשמתי שנפחתי באפיו  .כי במה נחשב הוא ולעזרה
9,2
.
ולישועה ,הרי נשמתו בידי ותצא רוחו ישוב לאדמתו ויאבדו עשתנותיו
הרבית הגוי לו הגדלת השמחה כמה שעם רב ועצום ממנו עלה עליו להשחיתו ♦. .
 . Er stellt auch verschiedene sprachliche undבכך הגדלת לו השמחה
hermeneutische Kegeln auf. 72 Er bildet selbständige Normal - und Verbalerklärungen , die ein tiefes Eindringen in den Geist der Sprache
המוץ בגדים == מסולק בגדים שבגדו מסולקים ) verraten . Z. B. (Jes . 63,1
למעלה כנבור שרוצה להלחם כמו כי יתחמץ לבבי יסתלק ויתר ממקומו ,גם חמץ
מסולק וגבוה הוא למעלה ע״י בקעים שבבצק וכן תוכל לומר אשרו חמוץ ,המסולק
.מן
הדין ע״י שנסתתמו טענותיו ודבריו מפני בעל דינו שהוא אלם והוא מעול וחומץ
in
nicht
Nordfrankreichs
Exegeten
anderen
die
er
Doch übertraf
grammatischen Kenntnissen.
Wie die anderen nordfranz . Exegeten bringt auch R. Elieser
Er
viele französische Wortübersetzungen , ja ganze franz. Sätze.
Leben
dem
mit
Vertraut
.
Vulgata
die
las
und
verstand lateinisch
und den zeitgeschichtlichen Ereignissen, bediente er sich der Beispiele
aus dem Leben 73, zur richtigen Deutang verschiedener Bibelstellen.
דרך כל :
 ; Jes . 8,8המקרא רגיל לקצר לשונו בכמח מקומות 72) In Ez . 48,17 :
; Jes . 8,2:
המקרא ברוב מקומות כשהוא רוצה ליתן טעם לדבריו חוזר עליהם ונותן בו מעם
דרך המקרא שאין
מזכיר אדם אלא לצורך ואוריה שהוצרך להזכיר בדורו של אחז על ידי
;; Jes . 7,18
המזבח הזכיר וזכריה שלא הוצרך להזכיר לא הזכיר ולעולם בדורו של אתז היה
איןריכוך אלא
במכה
טרייה
:
1,6
.
 ; Jesאשור ומצרים סמוכים ונזכרים תמיד יחד 10,26 :
שמועה :
38,13
.
Jes
;
לכן
אומר
לשון
יחיד
אבל
בפצע
וחבורה
אין ריכוך זרייה ותחבושת
נופלת ברחוקים ועל
השמע
יחילו
מפניו
ודעת
והבחנה
נופלת
בקרובים
שישימו
לב
במה
שיראו
u. a. m.
; ויפחדו ממנו ולכן נאמר שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קיוביש גבורתו
דרך הבנאים
שמושיבים
בזויות
החומה
אבנים
גדולות
ויקרות
.
:
28,16
73j In Jes .
אבני גזית וכן בזוית
שכנגדה ומיסדין ומישבין אותי יפה יפה וסדין אותו לחברו יפת בסיד.
לנדבך אשר תחתיהן
ואחר כן ממין קי מאבן לאבן ועל סי בליטתו ושקיעתו וגובהו יעשו נדבך
האבנים שבגתים
ואם
הן
גסות
יסתתום
וימעמום
ואם
הן
דקות
ישליכו
וישימו אחרות תחתיהן
שמעתי שבארץ
שיזילייא מולחין את הילד  ; Ez . 16,4 :נמצאו כלם נבחנות על ידי השתים
כלו
להעביר
ולמרק
כל
ליחה שבין העור לבשר שלא יעלה חטטין

ma₪₪₪aaK₪aBBmBBB₪3₪1gm₪agmBaBsamaaBi
'*. — ~ »- j^jMumuMimMn1H1ff
!nra1
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Auch als Apologet tritt uns R . E. entgegen und fuhrt dabei eine sehr
scharfe Sprache רשעי ישראל ובד פריצי עשנו בגון ישו וחביריו שהתעו את
 ישראל ונכשלו ונהרגוEz( . 5,4 ). Philosophische Exkurse finden sich
jedoch nicht ,  פשטund nur  פשטist seine Devise, und darin hat er
Bedeutendes geleistet.
Mit ihm schliesst die klassische nordfranz . Exegetenschule*
deren Geisteserzeugnisse Jahrhunderte hindurch in nur wenigen vergilbten Hss. ein dem Leben entrücktes Dasein fristeten . Nur der
Kommentar Raschis ist zum dauernden Gemeingut unseres Volkes
geworden.
Ich habe nicht die Absicht hier die Verhältnisse darzulegen , die
die Richtung und die Methode der nordfranzösischen Klassiker der
ßibelexegese im Gegensatz zu denen der spanisch - arabischen Schule
bestimmt bzw. beeinflusst haben . Eine Tatsache jedoch möchte
ich hier in Kürze beleuchten , die uns zur Aufdeckung eines Wesens•
Unterschiedes zwischen den beiden Schulen verhelfen wird. Sie ist
von keinem der hervorragenden Literarhistoriker bemerkt worden.
Diese Tatsache wird uns auch das Los der spanisch - arabischen
Schule verständlich machen . Nicht minder werden sich aus ihr
auch Schlüsse für unsere Zeit ergeben.
Ein Blick auf die geistigen Erzeugnisse unserer Meister
während der islamischen Periode zeigt uns — wir stellen das mit
Bedauern fest * — dass der überwiegende Teil, selbst derjenigen
der reinen Halachah , in arabischer
Sprache verlasst worden
sind. Von den Responsen der späteren Gaonen an bis zu den
philologisch- exegetisch- ethischen Werken des späteren Mittelalters. 74
Es ist beschämend , dass die Judenheit der maurischen Reiche ihre'
Sprache zu Gunsten der herrschenden Kultursprache aufgegeben
hat. 75 Man verlernte allmählich die Sprache der Bibel und der
74) Vgl . M. Steinschneider , Die arabische Literatur der Jaden , Einleitung , Kap . TU.
75j Vgl . die Vorrede Ibn Tibbons zum  חובת היבבות, wo er unter
anderem schreibt :  ואחריהם היו רוב הגאונים בגלות מלכות ישמעאל ובבבל ובארץ. . .
ישראל ובפרס ומדברים בלשון ערבית וכל קהלות ישראל אשר היו במקומות ההם מדברים
בלשון ההיא. Bekannt ist die Klage G&birols über Vernachlässigung der
hebräischen Sprache ; vgl .  מחברת הערוךvon Parchon S . XXI ; M. Sachs,
Die religiöse Poesie der Jaden in Spanien , S. 220 . Bei der
Erwähnung;
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Mischnah, so dass die Gelehrten sogar ihre halachischen Entscheidüngen in der Landessprache zu verfassen sich gezwungen sahen,
wiewohl sie Meister des klassischen Hebräisch waren . Unubersehbär wären die Folgen gewesen , wenn nicht die Uebersetzungstätigkeit der Tibboniten und weniger anderer , die Arbeiten Ibn
Esras und der Rimchis, und vor allem das Aufblühen der ThoraZentren in Frankreich , Deutschland und Italien , wo das Hebräische
vorherrschend war , einsesetzt hätten . Die Schäden , die dem
jüdischen Wissen, der jüdischen Literatur aus jener Sprach - Assimilation erwachsen sind, sind kaum zu berechnen . Ein grosser
Teil, ja man kann ruhig sagen , der weitaus grösste Teil der grossartigen und vielseitigen Geistesprodukte jener Periode verfiel der
rr > Strafe . Was nicht ins Hebräische übertragen worden ist , blieb
bis auf den heutigen Tag versunken nnd vergessen . Selbst der grösste
Teil der epochemachenden Kommentare Saadjas zur Bibel teilten
dieses Los!
Anders war es, wie schon angedeutet , in Frankreich.
Unter den dortigen Juden lebte noch lange die hebr . Sprache
in ßeth -Hamidrasch , wie im jüdischen Hause . Kein Geringerer als
der berühmte Rabbi Mosche Hakohen Gekatila (gest . 1060 —1070)
schreibt in der Vorrede in seiner hebräischen Uebersetzung des
 ספד הנקודJehuda Hajjugs : רק בני ציפת היושבים בכבול אחינו בד עשו
.אין רובם מכירים בלשון ערב והרבה מתבנדם את לשון הקידש ורדלץ לדג* בה
In Frankreich ist das Hebräische zu seinem Rechte gekommen.
Was geschrieben wurde, brauchte sich nicht in den Galuthmantel
der Landessprache zu hüllen . Wer ein  יודע ספרwar , verstand
unser  לש ן הקודש. Der Verkehr der Gelehrten untereinander vollzog
sich naturgemäss erst recht in hebräischer Sprache . So schöpften
Gabircls schreibt er: Der neunzehnjährige Jüngling spricht seine Entrüstung

über die Vernachlässigung der heiligen Sprache aus, , der allein unter allen bevorzugten“. Er sieht mit Schmerz, wie Sinn und Geist dieser ״blinden Schar*
so versunken und untergegangen, wie sie das Wort des Propheten nicht ver-

stehen und deuten können . . . Er mahnt dann an den Eifer des Nehemiah
(Neh. 18,25 ) für die Reinheit der hebräischen Sprache, der zürnend es nicht
ertrug, dass si8 aus einer Herrin eine Magd geworden, und ״die rechtmässige
Gattin dem Kebsweibe aufwartete“. — In seinem grammatischen Lehrgedicht
wirft Gabirol den Juden Saragossas vor: !וחצים מדבר באדומית וחצי בלשון קדר הקודרת
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sie unmittelbar aus dem UrqueB. Ihre Bibelauslegung, sowie alle
sonstigen Studien erwuchsen aus echt jüdischem Ursprung , mochten
sie auch wissenschaftlich oft unzulänglich sein. So stellt sich uns
der Unterschied zwischen den beiden Schulen als ein markanter,
als ein wesentlicher dar . Die islamische vom Fremden beeinflusst
und durchtränkt , die französische in überlieferter Reinheit . Die
französische Schriftauslegung zog einen Teil ihrer Nahrung aus dem
Boden der hebräischen Muttersprache und konnte Früchte zeitigen,
an denen sieh viele Generationen unseres Volkes gelabt und auch
in Zukunft laben werden . Kein Kommentar der heiligen Schrift
hat jene Bedeutung und Verbreitung erlangt , wie die Baschis und
David Kimchis, die beide  מאספים לבל המחנותin mustergültiger
Weise waren, und die ihre Arbeiten hebräisch und nur hebräisch
geschrieben haben . Die Vorgänge in der arab -spanischen Kulturspräche haben ihre Analogie oder besser gesagt , ihre Wiederholung
in den Ländern Westeuropas in dem letzten Jahrhundert gefunden.
Auch hier schwand allmählich die Kenntnis des Hebräischen . Man
musste die Bibel in deutschen Targumen , die meistens nicht dem
Geiste der Tradition entsprachen , dem Volke übermitteln . Ja , man
kam soweit, dass nicht nur die Wissenschaft des Judentums deutsch
(od. französ. u. engl.) geschrieben wurde , sondern auch auf halachischem Gebiete wird alles in der Landessprache behandelt . Die
winzigen  חדושי תורהnicht ausgenommen . Es trat eine furchtbare
Entfremdung vom Geiste unseres  לשון הקודשund damit auch vom
wahren Geist unserer Tora und unseres gewaltigen hebräischen Schrifttums ein. Durch die Preisgabe unserer Sprache ist auch das Denken
nicht mehr rein jüdisch. Die Folgen sind zur Genüge bekannt.
Ob aber nicht die umfangreiche westliche jüdische Literatur auch
in ihren klassischsten Werken , soweit sie nicht ins Hebräische
übersetzt werden , das Schicksal der arab .-jüdischen Literatur teilen
wird , ימים ידברו. Wir haben allen Grund in dieser Beziehung pe^simistisch zu sein. Zeit ist’s zur Umkehr!
Doch wie kam es, dass mit Ausnahme Raschis auch die nordfranzösische Exegese dies Schicksal ereilte , trotzdem sie in unserer
heiligen Sprache geschrieben war ? Die Ursache ist unseres Erachtens
unschwer festzustellen . Die nordfranzösischen Exegeten wollten, wie
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wir gesehen , nur den  פשט, die trockene , nüchterne Erklärung der
heiligen Schrift . Dies besiegelte ihr Los. Das jüdische Volk will bei
seinem  ״Lernen  ״und Forschen der heiligen Schrift, wohl den  פשט,
aber es will zugleich niemals die Deutungen seiner Geistesheroen
der früheren Zeit vermissen . Raschi und David Kimchi waren
bisher die einzigen, ein jeder auf seinem Gebiete, die, nach dem
Stand der Kenntnisse zu ihrer Zeit, die Synthese zwischen פשט
und דרש, zwischen Tradition und Wissenschaft gefunden haben. Sie
wurden für uns die klassischen Führer auf dem Gebiete der Bibelexegese und werden es trotz aller Errungenschaften und Fortschritte
der Folgezeit, trotzdem sie den Forderungen der Gegenwart nicht
entsprechen  סשט 'ם התםחדישיים בבל יום.לם• ד, noch lange Zeit sicherlich
bleiben.
Wir leben in einer Zeit der angespanntesten nüchternen
Forschung Das Studium der hebr. Sprache und der Bibel wird
leider nur von nichtjüdischer Seite mit noch nie dagewesenem
Eifer und Ernst betrieben . Es mehren sich mit jedem Tage die
Entdeckungen auf dem Gebiete der orientalischen Sprachwissenschaft
und Archäologie . Und wenn wir — wie es eigentlich unsere Pflicht
wäre — nicht dem inneren Triebe zur Erforschung der Bibel folgen,
unter dem äusseren Zwange der Notwendigkeit , so werden wir uns
mit der Bibel, mit unserer Bibel, intensiver beschäftigen, mit so
vielen Problemen der Bibelforschung auseinandersetzen müssen.
Unsere Jugend verlangt von uns mit jedem Tage dringlicher einen
Bibelkommentar , der einerseits den Anforderungen der Zeit und dem
Stande der Dinge gerecht wird, andererseits aber auch unserer
Tradition , dem Geiste des Judentums eine Sicherung gewährleistet.
Es ist ein Gebot der Stunde , ein kategorischer Imperativ der
Selbsterhaltung , auf diesem Gebiete rasche und ausgiebige Abhilfe
zu schaffen. Ein n Aus-dem-Wege-gehena ist unmöglich. Es nützt
nichts , den Kopf in den Sand zu stecken . Und so müssen wir
über kurz oder lang zu einer rettenden Tat uns aufraffen. Der
Kommentar , der im Geiste und in der
wissenschaftlich jüdische
Ueberlieferung unserer grossen Klassiker der Exegese von unserer
Zeit aus, uns den Sinn der Bibel erschliesst , muss unbedingt von
Geschlechte noch geschaffen werden . Dabei sollen
unserem
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wir aus den Tagenden und Fehlern der Vergangenheit
lernen . Wir
sollen erkennen , dass wir eine Bibelexegese brauchen , die
nicht nur
erleuchtet , sondern auch wärmt , die nicht nur unser Denken
beschäftigt , sondern auch das Herz jüdisch erfasst . Eine rein
nüchterne,
wissenschaftlich orientierte Pschatexegese , die bloss den wechselnden
oder schwankenden , hypothetischen und oft falschen
Ergebnissen
Rechnung trägt , die im Geiste der nichtjüdischen Bibelexegese
gehalten ist , können wir nicht brauchen . Unsere
Exegese soll
auf den Bahnen des sinngemässen  פשטwandeln , die
positiven
Ergebnisse der Wissenschaft verwerten , aber der Geist der
Ueberlieferung muss sie beseelen , sie muss die Gedankenwelt
der
bisherigen Generationen wiederspiegeln , und einen Quell
lebendigen,
reinen Wassers, erkenntnisreichen wahren Judentums
darstellen.
Sie soll die Vorzüge aller jüdischen Exegetenschulen und
wissenschaftlichen Errungenschaften harmonisch in sich vereinigen. Sie
soll den Weg nicht nur zum Kopfe, sondern auch zum
Herzen finden,
unserer Jagend zum Nutzen und zum Heil unserer Zukunft .
Der
Thoratreuen heiligste und zugleich schönste Aufgabe sollte es sein,
sich dafür einzusetzen, dass ein solcher Kommentar za
unseren
 כתבי הקודשim  לשון הקודש, evtl , nebst einer üebersetzung ,
ehestens
entstehe.
Damit soll wieder einmal dokumentiert werden, was einer
unserer grössten Paschtanim aller Zeiten, Rabbi Abraham
Ihn
Esra , in der Vorrede zu seinem Pentateuchkommentar
sagte:
! והי אלקיס אמת. וכל דבריהם אמת.דרך קדמודנו אמת

Beiträge zur talmudischen Methodologie.
Von Dr. Simon Schlesinger , Köln.

I . Stilistische
Harmonie
und
Symmetrie.
Nach der Ansicht des Talmud kann die Formulierung einer
religionsgesetzlichen Quelle durch das Bedürfnis nach stilistischer
Harmonie oder Symmetrie beeinflusst worden sein . Die
auf
dieser Ansicht beruhende exegetische Methode findet
sich im
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Talmud ausdrücklich nur in der Auslegung von Bibelstellen 1)
und — weit häufiger — in der Auslegung tannaitischer Quellen
(Mischna und Boraita). Lediglich die Kommentatoren erklären
auch amoräische Sätze auf diese Weise, um gewisse Schwierigkeiten zu beheben2). Sie erklären mit dieser Methode oft auch
solche tannaitische Quellen, zu denen sich eine solche Erklärung
ausdrücklich im Talmud nicht findet3). Im Talmud selb3t findet
sich diese Auslegungsmethode an sehr vielen Stellen. Hier
sollen lediglich die aus dem babylonischen Talmud berücksichtigt
werden 4), wo die Methode Anwendung findet in der Auslegung
solcher tannaitischer Quellen, die aus zwei בבות, einer  דשאund
einer  סיפאbestehen , und wo stets das Stehen eines Passus in
der einen  בבאoder das Stehen der einen ganzen  בבאals durch
das Stehen des entsprechenden Passus in der andern  בבאresp.
durch das Stehen der andern ganzen  בבאvermittelt erklärt
wird 5). Auch bei solcher Beschränkung muss hier auf Vollständigkeit verzichtet und kann nur das Wichtigste vorgebracht
werden 6).
1J Vgl . Pes . 67 b (bzgl. Nam. 5,2) ; Jeb . 54 b (bzgl. Lev. 19,19) ; 74 a
(bzgl. Ex. 12,10); Sota 3 a (bzgl. Num. 6,14 vgl. dorts. Raschi sub ;) ורבי ישמעאל
Bq. 51 a (bzgl. Ex . 21,33) ; 60 a (bzgl. Ex . 22,5) ; 84 a (bzgl. Lev. 24,20) ;
88 a (bzgl. Deut . 24,16) ; Schebu. 18 b (bzgl. Lev. 5,2) ; Becho. 9 b (bzgl.
Deut. 15,19) u. a.
. der Frage der סתס גמרא
(
2) Vgl . z. B. Raschi Bm 23 a sub האbzgl
auf Grund eines  ; )דיוקChull. 85b sab  ; הייגו דגזרינן חיה אמו בהמהTossaf.
Keth . 86 b sub  ; אי93 a sub  דעu . v. a.
3) Vgl. z. B. Raschi Chull. 19 b sub  שחיטתו כשרהund sub מליקתו
. 9 b sub  ; ומותר לקיימןJeb . 17 a
;
 ; כשרהTossef. Sukka 29 b sub  קפסיקRh
. 2 b sub ; אי הנא קונה
;
. 90 a sub  מי שהיהKidd
;
sub  ; כיצד86 a sub  מאיKeth
a. Siehe auch weiter
v.
u.
Schlüsse
am
111,8
Pea
zu
Mischnakomm.
Unimon.
Seite 238 Note 1).
4) Der jerusalemitische Talmud wurde nur fallweise zum Vergleich
heran gezogen.
b) Es

bleiben

daher

auch

insbesondere

die

Fälle

unberücksichtigt

, wo

die Auslegung auf die Formulieruug einer  סלוגתאzwischen Tannaiten AnWendung findet
6) Eine vollständige Darstellung soll in einer Reihe von Abhandlungen
zur talmudischen Methodologie in Buchform erscheinen.
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Die Termini, die bei dieser Auslegung gebraucht werden,
sind  איידיund  משום1). Beide Terminini (ersterer hebr. על ידי,
letzterer hebr.  משםentsprechend ) bedeuten  ״durch“ ״mittels“
und besagen also, das der betreffende Passus oder Satz in der
Quelle steht vermittelt  ״durch“ das Stehen eines andern Passus
oder Satzes , mit dem ersterer harmonisch oder symmetrisch steht.
Welche Erscheinungen in den Quellen finden durch die Auslegung ihre Erklärung ? Es lassen sich in der Beziehung , soviel
ich sehe, sämtliche Fälle in 3 grosse Gruppen teilen♦ Durch
die Auslegung wird erklärt:
1. Das Stehen eines ungewöhnlichen oder mehrdeutigen oder
nicht ganz korrekten Ausdruckes anstelle des gewöhnlichen
resp . eindeutigen resp . korrekten 2).
2. Das Stehen eines überflüssigen Passus oder Satzes 3).
3 Das Fehlen eines Passus oder Satzes , u. z. ist diese Gruppe
wieder zu teilen in die zwei Abteilungen:
a) Die Fälle , wodurch die Auslegung erklärt wird, warum
nicht anstelle des tatsächlich Stehenden etwas anderes
steht , woraus sich das, was tatsächlich steht, von selbst
ergäbe ; wo also die Frage beantwortet wird, warum nicht
mehr חדוש, eine grössere  רבותאin der Quelle steht 4).
 )יVollständig lauten die Auslegungsformeln : .. (איידי דבעי למיתני רישא (סיפא
. . . ) ; תני ( נמי ) סיפא (רישא. . . ) תני ינמי) סיפא (רישא. . . );משום דקתני רישא (סיפא
) נסיב סיפא (רישא) משום רישא (סיפאu . ä. Vgl. dazu Bacher , Terminologie
T ^il II Seite 4 sab  איידיund Seite 125 sub נסב.
2) Vgl. Eruw . 37 b ; Pes . 7b ; 92 b ; Mq. 23 b (vgl. Tossal. sub ; )מאן
Jeb . 35b (a und jj) ; 92a ; Keth 2b ; 90a ; Ned. 15b tvgl. Kommentatoren
z St.) ; 28 b ; Naz. 21 a (vgl. Tossaf. sub  ; )אחרון הואKidd. 2 b ; Bb. 44 a ז
Sanh. 10b ; Az. 6a ; Chull. 132a ; Arach . 17a.
3) Vgl . Ber . 47 b ; Schabb . 6 b ; 64 b ; Eruw . 70 a ; Pes . 60 a ; 73 a («

und ß :\ Jeb . 13b ; 31b ; 44a ; 53a ; 58 b (« und ß): Keth. 410b ; Ned 14a;
33a ; 7 ) b ; Naz. 11 b; 15 a (vgl. Kommentar); 21b ; Kidd. 65 a ; 67 b (« und

ß) \ 77a

; Bq. 52 b ; Schebu . 18 a ; Zeb. 91b ; Chull . 68a/ ?: Arach 27 a («

und ß ; Nidda 4b ; 52a.
4) Vgl. Ber 53a ; Schabb, 30a ; Eruw . 16 a (a und ß); Pes . 29a (a
und ß,; 79 b ; 80 b; Sukka . 41a ; Besä 12b ; 36 a ; Rh. 33 b; Mq. 23 b (vgl.
Tossaf. sub  ; )מאןJeb . 17 b : 18 a ( [| zu Jeb . 17 b) ; 81a ; 84a ; 81b ; 86a;
98a ; 102a ; Naz 4b ; 15a (vgl Kommentar und Tossaf sub ;)אי*א בדין היא
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b) Die Fälle , wo durch die Auslegung erklärt wird, warum
nicht neben dem tatsächlich Stehenden noch etwas
steht , was in diesen Zusammenhang gehört hätte, ohne
dass dadurch das, was tatsächlich steht, überflüssig geworden wäre 1).
Die stilistische Harmonie und Symmetrie ist erreicht durch
die Setzung gleicher 2) oder gegensätzlicher 3) Ausdrücke und
Fügungen.
Insbesondere der Betrachtung wert sind die Fälle , wo nach
der Auslegung des Talmud die Angabe des Grades eines Verboten- oder Erlaubtseins durch das Bedürfnis nach stilistischer
Harmonie oder Symmetrie beeinflusst ist . Es sind da von Bedeutung die Gegensatzpaare :  אפורund  מותרeinerseits ,  חייבund
 פטורandererseits . Es kann nun nach der Auslegung in einer בבא
statt des stärkeren  מותרlediglich  פטורstehen , weil in der anderen
 חייבsteht , das dort passt, und zu dem  פטורder Gegensatz ist 4).
Ist dies ohne weiteres erklärlich , da ja keine weitere Komplinicht direkt — sich ergeben
—
kation, kein  קלקולwenigstens
kann, wenn statt  מותרlediglich  פטורsteht 0), so findet sich doch
17a ; Gitt 23 a ; Bq 27b ; 28a ( ilzu Bq . 27b ); 48b ; 49a ; 71b ; 94b (vgl.
aber  ; (מהרש״א מהדורא בחרא95 b ; Bm. 43 a ; 62 a ( \\ zu Bq 94 b); 90 a ; Sanh.
13a ; 67a ; Hör. 4b ; Zeb. 2b ; 89b ; Men 81 b ; 100b ; Chull. 34b ; 65a;
68a « ; 73a ; 109 b («, ß, y ) ; 113a ; Becho. 13 b ; 16a (« und /?/ ; Meüa 7b.
0 Vgl. Jeb 22 a ; Ned. 72 a ; Bq. 77 b ; Arach . 14 a
2) Vgl. Ber 53a ; Schabb. 6b ; Eruw . 16a (« und ß) ; 37b ; Pes . 7b;
29a (a und ß); 73a/ ?; 80b ; 92b ; Sukka 41a ; Be§a 12b ; 36a ; Rh . 33b;
Mq. 23b ; Jeb . 17 b ; 18 a ( || zu Jeb . 17 b) ; 22 a ; 31b ; 35 b « ; 44 a ; 53 b
(a und /?); 81a ; 84a ; 84b ; 86a ; 92a ; Keth. 2b ; 90a ; 110b ; Ned. 16b;
28b ; Naz. 11b ; 15 a ; 17 a ; Gitt . 23 a ; Kidd . 2 b ; 67 b ; Bq. 27 b; 28 a
(Ilzu Bq 27b ) ; 48b ; 49a ; 77 b; 94b ; 95b ; Bm 43a ; 62 a ( Hzu Bq. 94 b) ;
Bb. 44a ; Sanh 10b ; 13a ; Az. 6a ; Hör . 4b ; Zeb. 2b ; 89b ; Chuli. 34b;
55a ; 68a « ; 73a ; 113a ; 132a ; Becho. 13b ; 16a (« und/ ?/ : Arach . 14a;
17 a ; 27 a (a und ß) : Meila 7 b ; Nidda 52 a.
8) Vgl. Ber. 47 b ; Schabb. 64 b ; Eruw 70 a Pes. 60 a ; 73 a « ; 79 b;
Jeb . 18 b , 35 b/?; 68 a ; Ned 14 a ; 83 a ; 70 b ; 72 a (vgl. Kommentar des
Ran z St sub  )אי רישא דווקא: Naz . 21a ; 21b ; Kidd. 66a ; 77a ; Bq. 62b;
71b ; Schebu. 18 a ; Zeb. 81b ; Chull. 68 a/ ? ; Nidda 4 b
b) Vgl . Beza 16 b unten und 17 a oben.
4) VgL Schabb. 30 a .
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auch eine Erklärung , wonach in einer  בבאstatt des stärkeren
lediglich  אסורsteht , weil in der anderen  מותרsteht , das dort
passt , und zu dem  אסורder Gegensatz ist 1). (Dass geradezu
statt  פטורfälschlich מותר, oder statt  אסורfälschlich  חייבstehen
könnte, wäre mit dieser Auslegung nicht zu erklären 2). Beruht
in solchen Fällen die stilistische Harmonie oder Symmetrie auf
der Setzung gegensätzlicher Ausdrücke, so ist sie in anderen
Fällen erreicht durch die Setzung gleicher Ausdrücke und
Fügungen . So, wenn nach der Auslegung in einer  בבאstatt
des stärkeren  מותי־lediglich  אעו חייבsteht , weil in der anderen
 חייבsteht , das dort passt 3).
So steht überhaupt nach der talmudischen Erklärung oft eine  בבאin einer Stilisierung , die etwas
nur für den  דיעגד-Fall zu gestatten scheint , obwohl dasselbe
auch  לכתחלהzuträfe , weil auch in der anderen  בבאund dort mit
Recht vom  דיעבד-Fall die Rede ist 4).
Die Auslegung findet sich angewandt zu folgenden Zwecken:
1. Um irgend eine Schwierigkeit in einer Quelle an und für
sich zu lösen 5).
2. Um einen Widerspruch zwischen einer Quelle und der
Ansicht eines Amoräers zu beseitigen 6).
חייב

0 Vgl. Sanh. 57 a.
2) Siehe weiter Seite S7.
*) Ygl. Jeb. 98 a.
4) Vgl. Jeb. 102a ; Naz. 4b ; Bm. 90a ; Chull. 109b (*, ß, y).
5) Ein Widerspruch ia der Quelle wird behoben: Ber63a , Ned. 72 a;
Bq 48 b ; Sanh 13 a. Siehe auch weiter Seite 238 Note 1).
Das Stehen von etwas Ueberflussigem in der Quelle wird erklärt:
Ber 47 b , Schabb. 6b ; 64 b ; Pes . 7■*a (« und ß) ; Jeb. 13 b ; 31 b ; 44 a;
53 b (« und ß) ; Keth 110 b : Ned 14 a ; 70 b ; Naz. 11b ; Kidd. 65 a ; 67 b;
77a ; Chuli. 68 a ß Arach
;
27 aa ; Nidda 4b : 52a.
Sonstige Schwierigkeiten werden gelöst : Schabb. 30a ; Eruw. 37b;
Pes 29a (a und ß) : Jeb . 22a ; 84a ; 84b ; 92a ; Ned. 28b : Naz. 4b;
Kidd. 2 b ; Sanh 10 b ; Arach 14 a ; 17a ; Meila 7 b.
ß) Ygl. Eruw. 16 a (a und ß) ; 70a ; Pes. 7 b vgl . Tossaf sub ;) לצאת
79 b ; 80 b ; 92 b ; Sukka 41 a ) Be$a 12 b ; 36 a ; Rh. 33 b ; Mq 23 b ; Jeb.
17 b ; 35 b (« und ß) ; 58 a ; 81 a ; 86 a ; 98 a ; 102 a : Keth. 2 b ; Ned 15 b ;
Naz. 15 a ; 17 a ; Gilt 23 a ; Bq. 27 b ; 28 a ( || zu Bq. 27 b) ; 49 a ; 71b;
77 b ; 94 b : (vgl Tossaf. sub  (בימי רבי95 b ; Bm. 43 a ; 62 a ; 90 a ; Bb. 44 a;
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3. Um einen Beweis aus einer Quelle für eine Ansicht,
wenn in seiner Führung die Möglichkeit einer solchen Auslegung übersehen ward, als nicht strikt zu erklären 2).
Man sieht aus obiger Zusammenstellung : Es wird vom
Talmud nur die Möglichkeit zugegeben , dass ein Einfluss des
Harmonie - oder Symmetriebedürfnisses auf die Formulierung der
Quellen stattgefunden hat, und es wird ein solcher Einfluss
nur angenommen , um eine Schwierigkeit zu lösen . Sonst aber
sucht der Talmud in der Auslegung der Quellen ohne diese
exegetische Methode auszukommen 3).
Es kann nach der Auslegung sowohl die  סיפאin ihrer
Formulierung durch den Wortlaut der  משאbeeinflusst sein 4),
als auch umgekehrt die  רישאdurch den Wortlaut der  סיפא5).
An einer Stelle wird lediglich angenommen, dass der Wort- .
Sank. 57 a ; Zeb. 91 b ; Men 81 b ; 100 b ; Chnll. 34 b : 65 a ; 68 aa ; 73 a;
109 b (« und y) ; 113 a ; 132a ; Becho. 13 b ; 16 a (a und ß) ; Arach . 27 a ß:
*) Vgl. Pes . 60a ; Jeb , 18 &; Keth . 90 a ; Ned. 33 a ; Naz . 21 a ; 21 b
Bq 62b ; Schebu. 18a ; Az. 6a ; Hör. 4b ; Zeb. 2b ; 89b ; Chnll. 109b ^.
im grossen
(
2) Vgl. z B . כללי התלמוד לרבנו חיים בנבשתabgedruckt
Wilnaer  ש״סTeil I in den  הוספותRegel 102): לא אמרינן איידי אלא היבא דאיכא
קושיא ולתרוצי להאי מימרא מפקינן מימרא מפשטה ואמרינן איידי אבל היכא דליכא קושיא
) בלל לא וכ״ש לאתויי ראייה מהאי מימרא ( חרלנ״ח ז״ל סי׳ ל*ט, worin allerdings der
dritte Punkt unserer Zusammenstellung nicht zum Ausdruck kommt. Vgl
auch Bq 52b Tossaf. sub את שמע.
s) Vgl Ber 47b ; 53a ; Schabb. 6b ; 64b (vgl. Tossaf. sub ;) ובלבד
Eruw . 16a a ; 37 b ; 70 a ; Pes . 60 a : 73 a ß; 79 b ; 92 b ; Rh . 33 b ; Sukka
41 a ; Be§a 12 b ; 36 a ; Jeb 13 b, 17 b ; 18 a ( || zu Jeb 17 b) ; 22 b ; 31 b
35 b (a und ß) ; 44 a ; 53 b (a und ß) ; 81 a ; 86 a ; 92 a ; Keth 2 b ; 110 b ;
Ned 15b ; 33a ; 70b ; Naz. 4b ; 11b ; 21a ; Kidd. 65a ; 67b ; 77a ; Bq ;
48 b ; 62 b ; 71 b ; 95 b ; Bm 43 a ; Sanh. 13 a ; Az 6a ; Hör . 4 b ; Zeb. 2 b ;
Chnll 34 b ; 55 a ; 68 a ß ; 73 a ; 113 a ; 132 a ; Becho. 13 b ; 16 a (« und ß) ;
Arach 17 a ; 27 a (a und ßj ; Meila 7 b ; Nidda 4b ; 52 a
4) Vgl. Schabb . 30 a ; 64 b (vgl. Tossaf. sub  ; )ובלבדEruw . 16 a ß;
Pes. 7b ; 29 a (a und ß) ; 73 a a ; 80 b ; Mq 23 b ; Jeb 63 a ; 84 a ; 84 b ; 98 a ;
102aKeth . 90a ; Ned 14a ; 28b ; Naz. 15a ; 17a ; 21b ; Kidd2 ; Gitt 23a;
Bq 27 b ; 28 a ( ü zu Bq 27 b) ; 49 a ; 77 b ; 94 b ; Bm. 62 a ( i| zu Bq 94 b) ;
90 a (vgl aber  דקדוקי סופריםz . St . in den  הגהותsub litt I ). Bb. 44 a ; Sanh.
10b ; 57 a ; Schebu 18a ; Zeb. 89 b ; 91 b ; Men. 81b ; 100b ; Chull. 68 aa ; ;
109 b (a, ß}y ) ; Arach 14 a.
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laut der einen  בבאauf
die Formulierung der andern gewirkt hat , wobei offen bleibt , ob der Wortlaut der דשא
auf die Formulierung der סיפא, oder umgekehrt der Wortlaut
der  סיפאauf die Formulierung der  רישאEinfluss
*)
hatte.
Es gilt nun fast sämtlichen Methodologen und Kommentatoren als ausgemacht, dass eine solche Auslegung , die die
Formulierung der  רישאdurch den Wortlaut der  סיפאbeeinflusst
sein lässt , noch gezwungener ist , als die umgekehrte, wonach
der Wortlaut der  רישאauf die Formulierung der  סיפאeingewirkt
hat 2). Es ist kein Zweifel , dass dem so ist 3). Das ist einJ) Ned. 72 a Die ganze Erklärung lautet dort : אלא מחא ליבא למשמע
 מינה אי רישא דווקא נקים סיפא משום רישא אי סיפא דווקא נקים רישא משום סיפא. An
Yielen Stellen im Talmud schliesst die Diskussion nach einer versuchten
Beweisführung für eine Ansicht aus dem  דיוקaus einer  בבאund nach der
Feststellung , dass aus der andern  בבאdas Gegenteil sich ergäbe, mit den Worten:
 אלא מחא ליכא למשמע מינהEs wird aber nicht etwa mit den Worten הא גופא קשיא
u. ä. weiter gefragt , dass dann doch ein Widerspruch zwischen den beiden
 בבותbezgl . der aus ihnen sich ergebenden  דיוקיםan und für sich besteht.
Wenn nun Raschi Schabb. 121a 8ub  אלא מהא ליכא למשמע מינה: Tossaf. Bb.
104 a sub אלא מהא ליבא למשמע מעהetwas
(
anders ) ; 162 b snb  אלא מהאRaschham Bb. 104 a sub  למשמע מינה אלא מתא ליכאetwas
(
anders); 162 b sub אלא מהא
, ליכא וכוerklären , dass auch an diesen Stellen bei einem solchen Diskussionsschluss
die noch vorhandene Schwierigkeit sich löst durch die Annahme, dass die
Formulierung der einen  בבאdurch den Wortlaut der andern beeinflusst ist,
so geht eine solche Erklärung auf die oben zitierte Ned. - Stelle zurück, wo
neben den Worten  אלא מהא ליכא למשמע מינהmit den Worten יא רישא דווקא וכר
die Schwierigkeit gelöst wird. Eine solche Lösung lässt sich mit mehr oder
minder grossem Zwang auch an den folgenden Stellen geben, wo die Diskussion mit  ארא מהא ובוschliesst : Meg. 27 a ; Bm 26 b (für das Verständnis
der ganzen Stelle vgl.  מהר״שאund *מה״רם שין. zu den Laa vgl )דקדוקי סופרים
80 a ; 34 a (vgl aber die anschliessende Diskussion) ; Az 72 a (vgl. übrigens
dort  ; )פלפולא חריפתאJeb . 89 b (cc und ß) ; Men. 105 a : Nidda 38 b. Nicht
angängig ist diese Erklärung aber an den folgenden Stellen : Ber . 25a;
Meg. 22 a ; Jeb 76 b ; Ned. 60 b. Ob in solchen Fällen angenommen werden
«oll, dass der Verfasser der Quelle bezgl. der Entscheidung des Falles , für
die sich aus den  דיוקיםaus den beiden  בבותGegensätzliches ergibt , selbst
im Zweifel war, und deshalb sich aus der Quelle nichts entnehmen lässt, soll
hier nicht behandelt werden . Nahegelegt würde dies etwa aus Kidd 5 fe
ואב״א נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרת היא איבה מקודשת נתן הוא ואמרה היא
ספיקא היאDie(
Frage wurde bereits von manchen  אחרוניםbehandelt ) Von
vornherein liegt kein Widerspruch in der Quelle vor in Bm. 81 a ; Schebu.
38 a (vgl.  מהרש* אzu 37 b)
2) Vgl Tossaf. Bb. 26 b sub אלאam(
Schlüsse) ; Kerith . 12 b sub
מדסיפאwo(
die Schlussworte דאיבא למימר תני סיפא אגב רישא אבל רישא אגב סיפא
 לא תני־auch nur besagen sollen, dass die eine Auslegung gezwungener ist
als die andere). Vgl auch Sanh 18 a Tossaf. sub כהן גדול.
 ףDagegen sprechen nicht Stellen, wo eine Auslegung gegeben wird,
wonach ein Satz in seiner Formulierung durch den Wortlaut des nächsten
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leuchtend und es lässt sich für diese Ansicht auch eine Stelle
aus dem Talmud als Beleg erbringen. Setzt die Auslegung als
solche voraus, dass bei der Abfassung der Quellen stilästhetische
Faktoren eine Rolle spielten , so muss eine solche Auslegung,
die eine  רישאin ihrer Formulierung durch den Wortlaut der
 סיפאbeeinflusst
sein lässt , noch eine andere Voraussetzung
machen. Die , dass eine Art gedanklicher Vorwegnahme vorliegt,
derart, dass der Sprechende, im Gedanken rascher als sein
Sprechen, die  סיפאschon konzipiert, bevor noch die  רישאgesprochen ward. Nur so konnte dann diese harmonisch oder
symmetrisch mit jener formuliert worden sein . Die Vor Wegnahme
findet sich auch sonst in den Litteraturen, aber die Annahme,
dass sie vorliegt , lässt immerhin eine Erklärung, wonach die
Formulierung der  רישאdurch den Wortlaut der  סיפאbeeinflusst
ist , noch gezwungener erscheinen, als die umgekehrte. Bestätigt
wird dies durch die Talmudstelle Zeb . 91 b. Dort wird nach
einer solchen Erklärung, die die  רישאin ihrer Formulierung
durch den Wortlaut der  סיפאbeeinflusst sein lässt , die Diskussion
mit den folgenden Worten fortgesetzt : בשלמא סיפא תני משום
 רישא אלא רישא משום סיפא מי תני אין אמרי במערבא תני רישא משום סיפא.
Nach Sanh. 17 b ist mit  אמרי במערבאstets ein Ausspruch ’ ד ירמיהs
beeinflusst ist, obwohl an der betreffenden Stelle es möglich wäre, zu erklären , dass der Satz durch den Wortlaut des vorhergehenden beeinflusst ist.
Wenn es Sukka 14b heisst :  איידי דקאמר רבי מאיר מצטרפין אמר רבי יהודה אין כצמרפין,
so mag dem Talmud der Ausdruck  אין מצמרפיןin den Worten  רבי יהודהs’ als
Gegensatz zu  מצטרפיןdes  רבי מאיר, der von  נסריםspricht , erklärlicher sein,
als als Gegensatz zum vorhergehenden מצטרפין, da vorher von  סדיביןdie Rede
ist . Zu Gittin 23 a איידי דקתני שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה ובי׳ חני נמי פיתח ונסתמא
 וחזר ונתפתה. wo auch eine Erklärung , dass der Satz nach dem vorhergehenden
 פיקח ונתחרש והזר ונתפקחstilisiert ist, möglich wäre, ist etwa  הגהות הרש״שz . St.
zu vgl.: pS נ*ל דר׳יל ג״כ איידי דרישא פיקח ונתחרש אלא משום דאיידי לבד לא סגי
הוסיף ג״ב איידי דסיפאdiese
(
Erklärung träfe auch für die Sukka-Stelle zn).
Wenn endlich Jerusalmi Jeb .  פ״ד ה טam Schlüsse der Satz der Mischna
 יבמתו שמתה כותר באחותהei klärt wird, dass möglicherweise auch dasselbe für
 אמהgilt , nur :  תגיp
בגין דחנינן הלץ לה ומתה מותר באחותה הא באמה אסור לפום
אחותה, während Babli Jeb 17b erklärt הוא הדין דאפילו באמה ואיידי דתני רישא
אשתי שמחה מדתד באחותה וכו׳ תנא נמ* סיפא מותר באחותה, so mag wieder dem
Jeruschalmi der Satz eher nach dem Wortlaut der סיפא, die auch von יבמה
spricht, iorcnuliert sein. (Auch hier wäre die Erklärung des  רש״שzur GittinStelle möglich.) Es scheint mir überhaupt , dass an allen 3 Stellen nur gesagt
sein soll, dass der fragliche Satz in der Quelle nach dem Wortlaut der übrigen
Sätze, die vor ־und nachher stehen, stilisiert ist. Deutlich gesagt wird nur
letzteres , ersteres als selbstverständlich übergangen.

3
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gemeint. Es ist dies ein Glied der vierten Generation der
Amoräer 1). Die Stelle zeigt , dass noch spät die Möglichkeit
einer solchen Erklärung in den Schulen Babyloniens problematisch
war 2), und das erklärt sich am besten daraus, dass eben die
Erklärung, wonach eine  רישאin ihrer Formulierung durch den
Wortlaut der  סיפאbeeinflusst ist , gezwungener ist, als die umgekehrte.
Es ist klar, dass diese ganze Auslegung lediglich das
Stehen von Ungenauigkeiten , Ueberfliissigkeiten u. dgl . in den
Quellen erklären kann8) ; nicht aber ist anzunehmen, dass aus
dem Bedürfnis nach stilistischer Harmonie oder Symmetrie
geradezu etwas Falsches in die Quelle gesetzt ward. Dieser
Ansicht ist die Mehrheit der Methodologen und Kommentatoren 4).
Dass dem so sein muss , wird klar, wenn man bedenkt, dass die
Setzung des betreffenden Ausdruckes oder Satzes eine bewusste,
willkürliche , zumindest nicht ungewollte ist 8). Es wurde aber
oft schon eine Talmudstelle beigebracht , die dem zu widersprechen
scheint . Becho . 46 b wird, um die Schwierigkeit zu beheben,
dass ein Satz  לשמואלanscheinend der Mischna auf 46 a widerspricht, gesagt : מאי ראשו רובו ובדין הוא דאבעי ליה למיתני רובו ואיידי
 דקבעי למיתני סיפא בן תשעה שיצא ראשו מת וכר תני רישא נמי ראשו.
Danach stünde also möglicherweise in der  רישאgeradezu fälschlich
ראשו, weil auch in der  סיפאdas dort passende  ראשוsteht . Die
Stelle wurde m. E . noch nicht genügend erklärt 6). Im zweiten
Teile dieser Arbeit soll ein Versuch der Erklärung gegeben
(Fortsetzung folgt.)
werden .

^ Vgl Frankel  מבוא הירושלמי108 a und Strack, Einleitung . . .
6, Auflage Seite 144.
 )צIn der Diskassion kommen  אבייund  רבאzu Worte. Damit stimmt
zusammen, dass eine solche Auslegung an keiner Stelle ausdrücklich von
einem in einer früheren Generation lebenden Amoräer gegeben wird, während
die umgekehrte, wonach die  סיפאin ihrer For.nulierung durch den Wortlaut
der  רישאbeeinflusst ist, wenigstens an einer Stelle, Jeb. 85 b (« und ß), ausdrücklich von  ר״ש לקישgegeben wird.
3) Siehe oben Seite 2.
4) Vgl

. z

B . Tossaf

. Mq

23b

sub

 ; מאןKeth . 2b

sub

נישיאו

לא

 אלא.

E) Dies zeigen z. B. die talmudischen Diskussionen Jeb. 84a unten;
Sanh. 57a; Chull . 68 a.
6) Vgl. z. B  מצפה איתןz . St . (in den  הוספותzum grossen Wilnaer )ש*ס.
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Der Streit zwischen Saadja Gaon
und dem Exilarchen David ben Sakkai .*
Von Dr. M. Auerbach , Berlin.

I.
Lieblinge und ihre Stiefkinder.
ihre
hat
Auch die Geschichte
Es gibt wenig Männer, die sich bei den Geschichtsschreibern
einer so allgemeinen Beliebtheit erfreuen , wie der Suraner
Gaon Saadja . Die einen rühmen ihn als den grossen Talmudisten
und Halachisten , andere als Grammatiker und Bibelexegeten,
wieder andere als den wegweisenden Religionsphilosophen. Den
einen ist er der grosse Verteidiger der jüdischen Ueberlieferung
gegen die Angriffe der Karäer und anderer Ketzer , anderen
ist er der Bannerträger der jüdischen Wissenschaft 1. Kein
Wunder , dass Saadjas Gegner, der Exilarch David ben Sakkai,
sich allgemein keiner günstigen Beurteilung durch die jüdische
Geschichtsschreibung zu erfreuen hat. Man scheut nicht vor
persönlicher Verunglimpfung des Exilsfürsten zurück und ist
leicht geneigt, seinen Handlungen unschöne Beweggründe unterzuschieben. Es ist ein arges Missgeschick, Gegner eines Mannes
wie des grossen Gaon von Sura zu sein. Doch die Tora verlangt, kein Ansehen im Gericht zu kennen . Auch für das Ur*) Freunde und Schüler des Herausgebers dieser Monatsschrift hatten
beabsichtigt, zu seinem 60. Geburtstage eine Festschrift herauszugeben.
langjährigen
Durch den jähen Heimgang der treuen Lebensgefährtin und
 ע״תverbietet sich jegliche Feier.
Mitarbeiterin Frau Rosa Wohlgemuth
Da ein Teil der Beiträge unter der Presse, noch ein anderer drackfertig
geworden.
war, so ist eine vorläufige Veröffentlichung der Beiträge notwendig
“. Die beMit Genehmigung des Herausgebers erfolgt sie im ״Jeschurun
treffenden Aufsätze sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
I. A. : Moses Auerbach.
J) Beachtenswert ist allerdings das Urteil Meiri’s (hei Neuhauer Seder
)*ויחבר (רבעו סעדי
Hachachamim II 224) ספרים הרבה עד אין קץ בתורה שבע״ם
ובתורה שבכתב
ובדקדוק
ובקצת
חכמות
חיצוניות
ורב
ספריו
ראוי
&
לסמוך
עליהם
אלא שבס׳
.
האמונות כתב דברים בלתי מקובלים ואין ראוי לבעלי דת להמשך עליהם
3
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teil des Geschichtsschreibers hat dieses zu gelten. So sei es
Aufgabe folgender Ausführungen, auch dem Tielgeschmähten
Exilarchen David ben Sakkai Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
II.
Die Quellen
für den Streit.
1. Die Hauptquelle für den Streit zwischen Saadja und
David ben Sakkai ist die Erzählung des R. Natan Hababli, die
uns Samuel Schulam in seiner Bearbeitung des Sefer Juchasin 2
und Neubauer im Seder Hachachamim3überlieferten . Natan
erzählt : Als der Rektor der Hochschule von Sura starb 3a und
sie verwaist blieb, da beriet sich der Exilarch darüber, wen er
als Leiter einsetzen solle. Er dachte an Eabbenu Saadja aus
Fayum und an Zemach ben Schehin; denn dieser war von vornehmer
Abkunft und besass auch Wissen. Der Exilarch forderte [zuerst]
Nissi Neharwani4auf, das Rektorat der Hochschule zu übernehmen.
Doch antwortete er, es sei nicht gut, dass der Leiter der Hochschule, der das ״Licht der Welt “ genannt werde, ein Blinder
sei. Darauf fragte ihn der Exilarch : ״was meinst du in dieser
Sache? ״Er
antwortete : ״was du willst, tue. ״Da teilte ihm
der Exilarch mit, was er zu tun gedenke, dass er zwischen
Rabbenu Saadja und Zemach ben Schehin schwanke. Nissi erwiderte, er solle Zemach ben Schehin einsetzen und nicht R.
Saadja . Wohl sei dieser ein grosser Mann und besitze hervorragendes Wissen, aber er scheue vor niemandem in der Welt zurück und sei gegen keinen Menschen in der Welt entgegenkommend.
Es sei dieses die Folge seiner grossen Klugheit, seiner begeisterten Redefähigkeit, seiner wortreichen Ausdrucks weise5
und seiner Sündenscheu. Der Exilarch sagte : ״Meine Wahl ist
2) ed. Krakau 1680 , S. 121a — 121b , Königsberg ed. 1858 , S . 119b —121a.
s) Oxford 1895 , II , S . 80 —82.
8 a) Gemeint ist der zum Titulargaon bestimmte Fumbeditaner Gelehrte
R. Natan , vgl . Iggeret de R , Scherira , ed Lewin , S. 116.
4) so richtig bei Neubauer  ; נהר ואניJuchasin hat בתוראני.
5) אינו מתירא מאדם בעולם ואיבו מסביר פנים לשום אדם בעילם מפני רוב חכמתו
 ורוח בפיו ואריכות לשונו ויראת הטאו.
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״. Nissi
endgültig auf Rabbenu Saadja aus Fayum gefallen
hören
ihn
auf
der
,
allererste
der
erwiderte : ״Tue, wie du willst ;
der
werde
Ich
ich.
bin
und [als Schüler ] vor ihm sitzen wird,
ihn
man
führte
6
erste sein, der ihn [alsFührer ] will.  ״Sogleich
[sie]
und
,
zu Kohen Zedek und die Gelehrten von Pumbedita
wählten ihn zum Rektor von Sura.
Es dauerte nicht lange , da brach ein Streit aus zwischen
dem Exilarchen und R. Saadja. Die [Judenheit des] babylonischen
Babels , die
Reiches teilte sich in zwei Parteien . Alle Reichen
des Ortes
Angesehenen
die
Gelehrten der Hochschulen und
Ansehen
ihr
und
traten für Saadja ein, ihm durch ihr Vermögen
. In
helfen
zu
beim Könige, seinen Fürsten und Ratgebern
hielt
er
7;
Babel lebte ein angesehener Mann, Kaleb ben Sardjadu
Vermögen
zum Exilarchen . Er war sehr reich ; aus eigenem
erwirken.
zu
Saadjas
Absetzung
die
gab er 60000 Sus aus, um
Söhne
die
Saadjas
Seiten
auf
da
Doch es gelang ihm nicht,
R.
auf
war
Kaleb
.
standen
Babels
Reichen
alle
Netiras 8 und
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auch grosses Wissen , und auf alle Fragen , die man ihm vorlegte,
wusste er eine, auch zwei Antworten zu gehen . Aber R. Saadja
wusste zehnfach mehr dazu zu sagen . Deshalb war er auf ihn
eifersüchtig.
Die eigentliche Veranlassung des Streites 9 zwischen R.
Saadja und dem Exilarchen waren Streitigkeiten über Höfe,
welche Leuten gehörten, die der Rechtsprechung des Exilarchen
unterstanden, und über eine grosse Geldsumme , die ihnen als
Erbe zugefallen war. Bei der Teilung entstanden Zwistigkeiten
zwischen ihnen. Schliesslich verpflichteten sie sich, den zehnten
Teil der ganzen Erbschaft [dem Exilarchen ] zu geben , um Anfechtungen 10 zu verhindern und ihren Rechtsstreit zu entscheiden.
Auf den Teil des Exilarchen von dem Zehnten, den sie ihm
gaben, kamen 700 Goldstücke . Er schrieb ihnen Briefe , unterzeichnete sie und befahl ihnen, zu den Rektoren der Hochschulen
zu gehen, damit sie [die Briefe ] bestätigten 10a. Als die Briefe
zu R. Saadja kamen, unterzog er sie einer Prüfung, fand aber
Dinge , die ihm nicht gefielen . Trotzdem sagte er zu [den
Parteien ] in freundlicher Weise : ״Gehet zu Kohen Zedek, dem
Rektor von Pumbedita , dass er dieses Schriftstück bestätige , und
ich werde es nach ihm bestätigen ״. Alles dieses sagte er, weil
er das Hässliche , das er bei diesen Dingen gesehen hatte, zu
verbergen wünschte und es nicht aufdecken wollte . Sie taten,
wie er ihnen befohlen hatte, und gingen zu Kohen Zedek , dem
Rektor von Pumpedita 11; er unterschrieb .
Nachdem Kohen
Zedek unterschrieben hatte, kamen sie wieder zu R. Saadja, er
möge unterschreiben und bestätigen . Da sagte R. Saadja zu
ihnen : ״Wozu wollt ihr noch meine Unterschrift ? Ihr habt
9) Juchas.  ועקד רב מחלוקתNeub .  ועקר מחלוקת. Ueber den Gegenstand
des Rechtsstreites s. die Hypothese von Kaatz, Jeschurun XIII, S. 585—595.
10) Neuh.  ; להסיר התלונותJuchas hat ההבאות.
10a) Ueber Bestätigung der Entscheidungen des Exilarchen durch die
Geonim vgl. Eppenstein, Beiträge zur Geschichte u. Lit. im geon. Zeitalter,
S. 9 (= Monatsschrift 1908, S . 336j.
n ) Die

Uebersetzung

fehlen einige Worte.
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doch die Unterschrift des Exilarchen und die Unterschrift Kohen
Zedeks , des Rektors von Pumbedita . Meine Unterschrift habt
ihr nicht nötig .“ Darauf fragten sie ihn : ״Weshalb ־willst du nicht
unterschreiben ?“ Er sagte : ״ich weiss nicht “ und weigerte sich,
ihnen den Grund anzugeben . Als sie ihn dann mehrmals beschworen , ihnen zu sagen, was er in den Schriftstücken gesehen
habe, und er den Schwur nicht übertreten und [seine Gründe] nicht
verheimlichen konnte, da sagte er ihnen, was er in den Schriftstücken gesehen habe, und weshalb sie schlecht wären. Da
gingen sie wieder zum Exilarchen und sagten es ihm. Darauf
sandte der Exilarch seinen Sohn Jehuda zu R. Saadja und sagte
ihm : ״Gehe hin und sage ihm in meinem Namen, er soll die
Schriftstücke bestätigen .“ Jehuda, der Sohn des Exilarchen,
ging hin und sagte zu R. Saadja im Namen seines Vaters, er
solle die Schriftstücke unterschreiben . Der aber antwortete
ihm : ״Gehe zu deinem Vater zurück und sage ihm, dass in der
Tora steht : ihr sollt kein Ansehen kennen bei Gericht. [Der
Exilarch ] schickte [den Sohn] zum zweiten Male und trug ihm
auf : ״Sage ihm : unterschreibe die Schriftstücke und sei kein
Tor.“ Der junge Mann ging wieder hin und redete in höflicher
Weise mit R. Saadja, ohne die Worte des Vaters zu bestellen;
vielmehr bat er ihn mit freundlicher Zurede, er möchte doch
unterschreiben , damit es keinen Streit zwischen ihm und seinem
Vater gäbe . Doch [Saadja] weigerte sich. [Der Exilarch ] schickte
[seinen Sohn] noch oft zu ihm. Dieser wollte R. Saadja nicht
alles mitteilen , was sein Vater gesagt hatte . Vielmehr versuchte er mit vielen Ueberredungskünsten , ihn zum Unterschreiben
der Schriftstücke zu bewegen , damit es wegen dieser Sache
nicht zum Streit zwischen ihm und seinem Vater käme. Da
ihn aber sein Vater mit dem Hin- und Hergehen ermüdete, wurde
er zornig und erhob seine Hand gegen R. Saadja und sagte:
״Wenn du die Schriftstücke nicht unterzeichnest , wie mein Vater
es dir gesagt hat, strecke ich meine Hand gegen dich aus“.
Das Wort war dem Munde des Jünglings kaum entfahren, da
rissen ihn die Leute R. Saadjas hinweg und warfen ihn zur
Tür hinaus und schlossen das Tor vor ihm. Als er zu seinem
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Vater kam, sah dieser, dass Tränen seinen Augen entströmten,
und fragte ihn, was ihm geschehen sei . Er erzählte ihm den
ganzen Hergang . Als der Vater dieses hörte, legte er R. Saadja
in den Bann 12 und setzte den K. Joseph bar Jakob 12 a an seine
Stelle zum Eektor der Suraner Hochschule ein. Als R. Saadja
dieses hörte, legte er nun seinerseits den Exilarchen in den
Bann und forderte Hassan , den Bruder des David ben
Sakkai, — er hiess [mit hebräischem Namen] 13 Josia — auf,
an Stelle seines Bruders David ben Sakkai Exilarch zu sein.
Drei Jahre lang bekleidete [Hassan] sein Amt, dann starb er.
Der Streit zwischen ihnen (Saadja und David ) bestand an sieben
Jahre in voller Kraft. Da ereignete es sich, dass zwei Männer
mit einander in einen Prozess verwickelt wurden. Der eine
wählte Saadja zu seinem Schiedsrichter, der andere den Exilarchen . Der Exilarch schickte zu dem Manne, der Saadja gewählt hatte, worauf dieser entfloh [doch holten ihn die Boten ein] 13
schlugen ihn und verwundeten ihn. Der Geschlagene ging in
zerrissenen Kleidern herum, beklagte sich vor der ganzen Gemeinde und erzählte, was ihm widerfahren. Die Angelegenheit
machte einen sehr schlechten Eindruck. Es war üblich, dass
über jemanden, der der Rechtsprechung des Exilarchen unterstand , die Rektoren der Hochschulen keinerlei Urteil fällen
durften. Und keiner (Exilarch oder Rektoren) durfte gegen
das Urteil des anderen Einspruch erheben, wenn es sich um
eine Angelegenheit handelte , die diesem unterstand. Nur wenn
ein Fremder aus der Ferne kam, der keiner der beiden Rechtsprechungen unterstand, konnte er sich an den wenden, den er
wünschte . Da nun der Geschlagene nicht der Rechtsprechung
12) Vgl . zur Reihenfolge der Ereignisse S. 264 u. 255.
12a) R . Joseph bar Jakob , der als  גאון בן גאוניםbezeichnet
wird
(Harkavy , Sichron larischonim V, S . 228 , Z. 12) ist wohl der Sohn des
Saraner Gaon R. Jakob bar Natronai . Vgl . Hark• a. a. 0 . Anm . 9, und
Lewin zu Iggeret de R . Scherira , S. 118, Anm . 1. Allerdings hat Sefer
H&k&bb&la (Neuh . I S. 65)  ר׳ יוסן* בר ר׳ יעקב בר רב מרדכי.
13) Die eingeklammerten Worte sind Zusätze der Uebersetzung.
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de3 Exilarchen unterstand , regte sich die Gemeinde über den
Fall auf. Man hielt im Hause des Bisr 14 ben Aharon eine allgemeine Versammlung ab. Er war der Schwiegervater des Kalaf
ben Sardjadu und eine bedeutende Persönlichkeit in Babel ; er
gehörte zu den angesehensten Männern des Ortes. Man sprach
darüber , zu zu welchen Folgen der Streit in Israel geführt, und
wie schwerwiegend der Fall wäre. Man sagte zu ihm [zu Bisr] :
״Mache dich auf; denn du kannst in der Sache tun ; wir wollen
dir helfen. Vielleicht können wir den Streit schlichten ; es hängt
nur von deinem Schwiegersöhne Kaleb ben Sardjadu ab“.
Daraufhin ging er [Bisr] zu den hervorragendsten Männern und
versammelte sie in seinem Hause. Bei ihnen war auch der
Exilarch . In ihrer Anwesenheit sagte er zu ihm : ״Was hast
du da getan, und wie lange willst du noch am Streite festhalten
und willst dich nicht vor der Strafe hüten ? Fürchte deinen
Gtt und halte dich vom Streite zurück. Du weisst doch, wie
schlimm ein Streit wirken kann. Und jetzt sieh zu, wie du deinen
Weg zu R. Saadja findest und mit ihm Frieden schliessest und
ausgleichst, was du gegen ihn im Herzen hast “. Der Exilarch
antwortete auf seine Rede in friedfertiger Weise und sagte, er
werde nach seinen Worten handeln . Dann ging [Bisr] zu R.
Saadja, brachte ihn in sein Haus, ihn und seinen ganzen Anhang
und sprach mit ihm ganz so, wie er mit dem Exilarchen gesprochen batte, und auch er antwortete in friedfertiger Weise.“
Hierauf folgt noch die Schilderung der formellen Aussöhnung.
Dann heisst es zum Schlüsse : ״Und als nun die Aussöhnung
zwischen ihnen stattgefunden hatte, da musste sich Joseph ben
Jakob — es ist dies jener Joseph ben Jakob, den der Exilarch
an Stelle von Saadja eingesetzt und während all der Jahre des
Streites zwischen ihnen als Rektor der Hochschule behandelt
hatte — jetzt nach Aufhören des Streites in seinem Hause halten.
Trotzdem aber verweigerte man ihm nicht die Bezüge, die er
als Rektor gehabt hatte, sondern sandte sie ihm in sein Haus.“
14) Bisr (oder Basr ) nach Neubauer Lesart
danach liesst Grätz Kasser.

 ; בשרJuehasin

hat ; כשר
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2. R. Scherira 15 berichtet
über den Streit ziemlich kurz:
Und es stritt mit ihnen (den Gelehrten der Hochschule)
und mit Rabbenu Saadja 16 der Exilarch David . Darauf berief
Eabbenu Saadja den Bruder des Exilarchen namens Josia 17,
Exilarch zu sein . Doch glückte es ihm nicht, und Josia wurde
nach Chorasan verbannt . Der Exilarch David berief den R.
Joseph bareh de R. Jakob, der unter dem Namen Bar Satja
bekannt war, Gaon in Mata Machseja 18 zu sein . Er war noch
jung und im Verhältnis zu R. Saadja ein kleiner Schüler . Mar
R. Saadja Gaon hielt sich viele Jahre hindurch versteckt (aus
Furcht 19) wegen des Streites mit dem Exilarchen David , und
R. Joseph führte das Gaonat in Mata Machseja . Endlich söhnte
sich R. Saadja mit dem Exilarchen David aus. Aber R. Joseph
blieb an seiner Stelle . Im ganzen waren die [Amts] 20jahre des
Mar R. Saadja 14 2t Jahre.
3. Wertvolles Material geben die Fragmente von Saadja’s
Einleitung zu seinem Sefer Hagalui 22 und der Auszüge aus der
15) Iggeret , ed. Levin 117/118.
16) So nach, den spanischen Handschriften  ; ״נצא בהון וברבנו סעדי״die
französischen haben ונצא (ר*ל רס*ג ) בהדי דוד בשיא.
17) So die span . Handschriften וקריית רבינו סעד' לאחותי דדוד הנשיא דמתקרי
 ; יאשיה להיות ראש גלותdie französischen haben קרייה לחסן אחותי דהוא יאשיהו
בנשיאות. Nur Neub I , S. 40 hat die falsche Lesart  לחתן אחוהי. Daher schreibt
Epp enstein, Beiträge , S. 126, Anm. 8, dass Scherira den Josia als Schwiegersohn Davids bezeichnet.
IS) Die richtige Lesung ist Mata Machseja, wie bereits Lebrecht bei
Berliner , Beiträge zur Geographie Babyloniens, S 46, Anm. 2, vermutete und
durch die Yokalisierung  מחסיהSaadyana S. 66, Z. 8, erwiesen ist . Ygl. Schechter das S. 63, Anm. 1.
19)  בשביל אימת מחלוקתso die meisten span . Handschriften , in den französ:s3hen fehlt das Wort אימת.
20} In der Uebersetzung hinzugefügt.
21) So die richtige Lesart.
22) So nach der Yokalisation in der Handschrift des Fragmentes
(Haikavy , S. 181, Z. 16) דברי ספר הגלד. Harkavy , S. 180,17 , und Anm. 7 und
S. 142, erklärt  הגולה = הגלויdes
(
Verbannten ). Auf S. 142, Anm. 1 rechnet
er mit einem von Saadja beabsichtigten Wortspiel , das sich an Jer . 82,11
und 14 anlehnt , so dass man es auch als ״das offene Buch“ erklären kann.
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Schrift von Saadjas Gegner Kalaf ben Sardjadu und, vor allem,
der Mitteilungen über den gegen Saadja erlassenen Bann 23.
Bei dem polemischen Charakter all dieser Schriften sind sie
mit grosser Vorsicht zu benutzen, ganz besonders die Schrift
Kalafs und die Bannformel, die, wie Harkavy 24 hervorhebt , uns
durch einen karäischen Schriftsteller — wahrscheinlich Sahl ben
Mazliach — überliefert sind. Aus der Selbstverteidigung Saadjas
in der Einleitung zum Sefer Hagalui erfahren wir einige der
Vorwürfe, die ihm von seinen Gegnern gemacht wurden, und die
er ihnen machte. Hier betont er, er habe im ersten Kapitel seines
Werkes über die Wissenschaft geschrieben,  ״weil jene Ungebildeten
mich aus Feindschaft gegen die Wissenschaft bekämpften, und
weil sie wünschten, in unserem Volke solle es keine Erkenntnis
geben und kein gerechtes Gericht 025. Im zweiten Kapitel habe er
über die Chronologie der nachbiblischen Zeit geschrieben, ״denn
ich fand, dass heutzutage Leute, die Rabbinen genannt werden,
hiervon nichts verstehen  ״26. ״Das dritte Kapitel erzählt , was
in einem Lande geschieht, wenn ein gewalttätiger Mann Herrscher
sein will. Die Veranlassung für diese Abhandlung waren die
Sachen des Ben Sakkai  ״27. Im sechsten Kapitel wollte Saadja
von den Verfolgungen sprechen, die er erlitten und, wie man
ihm nach dem Leben trachtete , er aber gerettet wurde 28. In
der
den letzten Abschnitten wollte er sich auch gegen den Vorwurf
Ausdruck
den
ich
wählte
Ueberhebung verteidigen . ״Allerdings
,wegen des Wissens ‘ (wohl = meines Wissens ) ; doch meinte
ich nur etwas Wissen , nicht alles Wissen . Man machte mir
(
zum Vorwurf, dass ich den Ausdruck gebrauchte העברתו ממרוםvon
unser
der — himmlischen — Höhe hat man ihn erhört). Aber
Eppenstein,
So übersetzt Malter a. a. O., S. 115 und SS7 ff., ״Open Book“.
.“
Abwehr
offenen
der
Buch
מ
ם׳
הגרר
S. 129, liest  הנלדund erklärt
23) Vgl. Anm. 89.
24j a. a. 0 . S. 222 ff.
25) Hark. S. 162/53, Z. 12, 13.
28) S. 152/8, Z. 19/20; s. a. Anm. 10.
27) Z. 21 ff.
2*) S. 154 6, Z. 10—12.
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Volk betet doch ständig : aus himmlischer Höhe erhöre uns 29t
Dann warf man mir vor, dass ich die Namen jener Frevler
entstellt hätte . Aus David machte ich Jiddod (er möge fliehen), aus
Kalaf Keleb met (toter Hund) . . . Man dachte nicht daran, dass
der Allweise die Namen seiner gerechten Diener dadurch erhob,
dass er ihnen Namen gab, die den früheren glichen . . . Und die
Namen der Frevler verwandelte er in Formen, die niedriger als
die früheren waren, aber ihnen glichen“ 30.
Die Schrift Kalafs

gegen Saadja — in der Wiedergabe

des Karäers —strotzt so von Gehässigkeiten, dass man auf viele

Vorwürfe kaum einzugehen braucht 31. Beachtenswert ist die
Behauptung Kalafs, der Exilarch habe Saadja vor seiner Einsetzung

verpflichtet, keinen andern Exilarchen einzusetzen, sich nicht
mit den Gegnern zu verbinden und sich dem Exilarchen unterzuordnen 32. Nach geradezu widerwärtigen Beschimpfungen heisst
es, Kalaf habe erzählt, wie man Saadja geschlagen habe, und
wTas sich alles zugetragen habe, bis Saadja sich versteckte 33.
Dann habe der Exilarch ihn abgesetzt und an seine Stelle den
Gaon Joseph, Abkömmling von Geonim, eingesetzt, den Enkel
von Priestern , die einst den [Tempeldienst] versehen haben 34.
Dem Saadja wird vorgeworfen, dass er sein Werk in der Art
der Propheten geschrieben habe, um ihnen zu gleichen 35. Saadja
habe sich gerühmt, eine Krankheit habe dadurch aufgehört, dass
er einen Fasttag angeordnet hatte 36. In Wirklichkeit seien viele
Leute infolge des Fastens gestorben. Saadja habe es auch gewagt, den Rektor der Hochschule [zu Pumbedita], Kohen Zedek,
29) S. 166/7, Z. 10 ff.
30) S. 166/7, Z. 13 ff.
35) s. a. Harkavys Einleitung zu dieser Schrift, S. 222—224; Ueber die
Abfassung und die Quellen der Schrift des Karäers s. Hark., S. 228 und 231,
Anm. 3, und Eppenstein S. 126, Anm. 4.
32) S. 225 unten und 227, Z. 1.
83) S. 228, Z. 9/10.
34) Z. 11/12.
36) S. 229 (fol. 3) Z. 1.
36) Z. 6 ff.
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habe
zu schmähen 37. An einer anderen Stelle heisst es, Kalaf
der
was
ist,
wichtiger
Noch
—
.
88
ihn als Ketzer bezeichnet
Gaon
der
und
Exilarch
der
die
Karäer aus der Schrift zitiert ,
schreibt:
Kohen Zedek gegen Saadja verfassten 39. Der Exilarch
gute
und
 ״Er kam zu uns und zeigte einen guten Lebenswandel
Redlichen.
der
Eigenschaften, Bescheidenheit und Demut und Art Absaloin 40. . .
Er stahl mein Herz und das der Männer Israels wie
Auch war er eifersüchtig gegen Weise und gegen die Aeltesten
und ihre
in Israel , die guten und wertvollen, sie zu verachten
er mir
den
Eid,
den
brach
er
Ehre herabzusetzen 41. . . und
zu
Worten
meinen
,
beim Glauben an den Himmel geleistet
anderen
keinen
und
folgen, sich nicht gegen mich zu verschwören
Exilarchen zu ernennen 42. . . Er stiftete Streit und Zwietracht
mit mir,
zwischen mir und meinem Bruder Hassan ; er spielte
in Israel
bis die Streitigkeiten ausbrachen 43. Er ist schuld, das3
Hass
die Rechtsprechung aufhörte , dass Rechtsverdrehung und
dass
,
entstand
Freunden
und
und Eifersucht zwischen Brüdern
.
44..
warf
Gefängnis
das
in
man sie der Regierung überlieferte und
Hochder
Rektoren
den
mit
zusammen
und so beschloss ich
und den
schulen, dem Vorsitzenden des Gerichtes, den Allufiin
ab 45...“
Gelehrten, und sie legten ihn in den Bann und setzten ihn
37) Z. 11 ff.
S. 234 , Z. 15, ( אפיקירוס (צ״ל אפיקורוס.
dieser Schrift zitiert
39) S. 281 , (fol. 8 b) Z. 19 ff; vgl . Anm . 3. Aus
der erste Teil des
stammt
Vielleicht
.
der Karäer den Bann gegen Saadja
aus dem Banne
nicht
2)
Z.
5)
(fol.
od.
21
Z.
,
233
.
—S
24
Z.
,
Zitates (S. 231
sollte.
selbst , sondern aus einer Schrift , die ihm begründen
40) S. 232 , Z. 18 ff.
41) S. 232 (fol. 2 a) Z. 5 ff.
42) Z. 9 ff.
43) Z. 14 —15.
**) Z. 15— 17.
David von der
45) S. 233 (fol . 4 b) Z. 21 f. Etwas ungenau spricht
er erst
während
,
Saadja
gegen
Bann
zum
Rektoren
Zustimmung beider
spricht
Kalaf
.
ausspricht
nachher die Ernennung von Saadjas Gegengaon
vom
erst
dann
und
Josephs
Ernennung
der
erst von Saadjas Absetzung und
Auffällig ist,
—14).
11
Z.
,
228
.
(S
Rektoren
beider
Banne unter Assistenz
dass nur von [einem ]  אב בית דיןdie Rede ist.
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Dann wird in äusserst gehässigen Ausdrücken die Absetzung
ausgesprochen 46. Hierauf folgt die Mitteilung, dass der Exilarch
einen anderen Gaon von Sura ernannt habe, nämlich Joseph, dessen
Namen aber nicht erwähnt wird : ״Und ich wählte einen der
Gelehrten und setzte ihn als Gaon von Machseja ein, einen Mann
Ton Yornehmer Abkunft und nicht, wie dieser Kaftori es ist, und
einen Mann von geachteter Familie , und nicht wie dieser Nichtswürdige •es ist, der von Namenlosen abstammt, einen Mann, der
ein unzweifelhafter Volljude ist vom Samen Jeschuruns, der nicht
wie jener Verderber ist, von dem man sagt, dass er von Gerim
abstammt 0 47.Zum
..
Schluss wird der Bann auch auf alle
ausgedehnt, die Saadja noch weiter anerkennen 48.
4. R. Abraham
benDavid
49 schreibt über den Streit:
Später brach ein heftiger Streit und Kampf aus zwischen ihm
(R. Saadja) und dem Exilarchen David ben Sakkai. Denn diese
Exilarchen waren keine Männer der Wahrheit . Sie kauften ihre
Fürstenwürde von den Königen wie Zollpächter . Der Exilarch
David ben Sakkai hatte einen Prozess zu entscheiden. Er fällte
die Entscheidung nach Gutdünken zu Unrecht 50 und schickte
zu R. Saadja, er solle [die Entscheidung 51] bestätigen ; er wollte
aber nicht. Darauf schickte er nochmals durch seinen Sohn
Sakkai, um Saadja zu zwingen. [Sakkai] sagte, wenn du nicht
bestätigst , schlage ich dich mit dem Schuh auf den Kopf. Sofort
gerieten alle Schüler der Hochschule in Zorn, erhoben sich wie
ein Mann und schlugen den Sohn des Exilarchen mit ihren
Schuhen vielmals. Der ging beschämt und gekränkt zu seinem
Vater . Sein Vater stützte sich auf die Regierung und auf einen
grossen Anhang in der Gemeinde. Aber R. Saadja stützte sich
auf die andere Partei der Gemeinde. Sie setzten den Josia ben
Sakkai als Exilarchen an Stelle Davids ein. Später wurde
46) s . 233 (fol. 5 a) Z . 2 ff.

47) z. 9ff.

48) S. 234 (fol. 5 6) Z. 6.
49) Neubauer , Seder Hachachamim I, S. 65.
£0(כהוגן

כרצונו ושלא.

51) In der Uebersetzung hinzugefügt.
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David stärker, stützte sich auf die Kegierung und setzte seinen
Bruder ab. Er wollte R. Saadja töten . 7 Jahre lang hielt sich
R. Saadja verborgen . . . und David ben Sakkai setzte als
Rektor den R. Joseph ben R. Jakob ben R. Mordechai ein.
Später schlossen der Exilarch David und R. Saadja Frieden.
Trotzdem wurde R. Joseph nicht abgesetzt , und R. Saadja wurda
nicht wieder Gaon.
5. Einige Notizen über den Streit bringt auch der zeitgenössische arabische Schriftsteller Masudi in seinem Kitab at
Tanbih 52:
״Ueber einen grösseren Teil der angesehenen und gelehrten
Männer unter ihnen war Saadja Oberhaupt und sie gehorchten
ihm״. Masudi schreibt auch: ״Und er (Saadja) hatte in Babylonien einen Streit mit dem Exilarchen David ben Sakkai und
leistete ihm heftigen Widerstand . Das war unter dem Kalifat
des Al Muktadir“. Dann berichtet er, dass die Juden ihren
Streit vor den Gerichtshof des Wesirs Ali ben Isa und anderer
Wesire brachten.

III.
der Quellen.
Betrachtung
1. Natan Hababli erzählt vom Streite in zwei Absätzen.
Zuerst sagt er ganz allgemein , dass ein Streit entstand, dann
schildert er ausführlich die Entstehung des Streites . Man könnte
im Zweifel sein, ob nicht Natan zuerst ein anderes unwesentlieberes Zerwürfnis meint und dann mit  ועקר מחלקתden Hauptstreit einleiten will . Doch ist es wenig wahrscheinlich , dass
sich schon bei dem ersten, gar nicht so wichtigen Streite die
babylonische Judenheit in zwei Parteien gespalten , und Kalaf
ben Sardjadu damals schon durch die grosse Summe Geldes die
Absetzung Saadjas bei der Regierung zu erwirken versucht hätte.
Viel einleuchtender ist die Annahme, dass Natan erst ganz
allgemein angeben wollte , dass zwischen Gaon und Exilarch ein
Zerwürfnis entstand, das die Judenheit Babyloniens spaltete.
52) Bibi. Geogr. Arab. YIII ed. De Goeje S. 113; s. a. GrätzY, Note 20, 9C
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Die Gelehrten und Reichen standen auf Saadjas Seite mit Ausnähme des reichen Gelehrten Kalaf, der auf ihn eifersüchtig
war. Kalaf gab viel Geld aus, um die Regierung zur Amtsentsetzung des Gaon zu veranlassen, konnte es aber nicht erreichen, da die Freunde Saadjas, besonders die Söhne Netiras,
für ihn eintraten. Nach diesen kurzen allgemeinen Bemerkungen
über den Streit und seine Folgen erzählt dann Natan die Entstehungsgeschichte des Zerwürfnisses. Nach ihm hat zuerst
der Exilarch den Gaon in den Bann gelegt und seines Amtes
entsetzt, dann erst Saadja diesen Schritt erwidert. In diese Zeit
der gegenseitigen Aechtung fällt wohl der Versuch Ealafs , die
Regierung zum Eingreifen in den Streit zu Gunsten Davids zu
veranlassen . Die reichen Juden Babels schützen aber Saadja.
Nach 3 Jahren stirbt der von Saadja eingesetzte Exilarch . Von
einem Siege der Davidischen Partei spricht Natan nicht ausdrücklich. Fast könnte man annehmen, dass Saadja auch nach
dem Tode Josia’s (Hassans) Gaon geblieben, allerdings von David
nicht anerkannt war. Doch sagt Natan am Ende der Erzählung,
dass R. Joseph während der Zeit des Streites Rektor der Hochschule war. Nach der Aussöhnung zwischen R. Saadja und
David ging R. Joseph nicht mehr in die Hochschule, behielt
aber sein bisheriges Einkommen.
2. Aus den knappen Angaben R. Scherira’s ergibt sich
ein anderes Bild. Wenn wir der Lesart der spanischen HandSchriften folgen ונצא בהון ובדמו סעדיה דוד הנשיא, dann hätte sich
der Kampf des Exilarchen in erster Linie gegen die Gelehrten
der Hochschule und erst in zweiter gegen R. Saadja gerichtet s3.
In den französischen Handschriften werden die Gelehrten aber
nicht genannt und der gegenseitige Bann wird nicht erwähnt. Mit
der Amtsentsetzung des Gegners begann
R. Saadja. Erst
dann setzte der Exilarch den Gaon ab. Aus dem Wortlaute ist
nicht mit Sicherheit zu entnehmen, ob dieses sogleich geschah,
•: ') Vgl. hierzu Asm. ;8. Es wäre möglich, dass der Zorn des Exüarcheu sich zuerst gegen die Schüler Saadjas richtete, da sie tätlich gegen
sein Sohn Torgegangen waren, und erst dann gegen den Gaon, als er die
Handlungsweise seiner Schüler billigte.
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oder erst nach der Verbannung Josia’s (Hassans). Obwohl R.
Scherira es erst nachher erzählt, wül er vielleicht die AmtsentSetzung Saadjas doch nicht erst später ansetzen, sondern nur die
Geschichte Josia’s beenden. Nach R. Scherira hat David ben
Sakkai gesiegt. Josia wurde — wohl sicher vom Kalifen —
nach Chorasan verbannt, R. Saadja musste sich viele Jahre
lang verborgen halten. In dieser Zeit verwaltete Joseph das
Gaonat von Sura. Im Gegensatz zu Natan meint R. Scherira,
dass J03eph auch nach der Aussöhnung seinen Posten behielt 54.
3. Aus der Polemik zwischen Saadja einerseits, Kalaf und
David andererseits, ist zu entnehmen: Saadja wirft seinen Gegnern
vor, sie seien in vielen Dingen unwissend und seien Feinde
der Wissenschaft. Er hält sich für berechtigt, seine Gegner
durch Entstellung ihrer Namen zu verunglimpfen. Er nennt
den Exilarchen einen gewalttätigen Mann. Er behauptet, man
habe ihm nach dem Leben getrachtet. Ihm wird von seinen
Gegnern Selbstüberhebung und Neid vorgeworfen. Als besondere
Ungehörigkeit wird hervorgehoben, dass er Kohen Zedek, den
Gaon von Pumbedita, geschmäht habe. Kalaf wagt es, ihn
Ketzer zu nennen. Eine Fülle von unsauberen Beschuldigungen
werden gegen ihn erhoben. Es wird auch behauptet, er stamme
von Gerim ab. Nach Angabe des karäischen Ueberlieferers
soll Kalaf geschrieben haben, Saadja sei geschlagen worden.
Saadja soll auch zu Unrecht einen Fasttag angeordnet haben,
an dessen Folgen viele gestorben seien. Es wird behauptet,
der Exilarch habe Saadja eidlich verpflichtet, nicht gegen ihn
anfzutreten, Saadja habe aber den Eid gebrochen. Aus der
Begründung des Bannes geht hervor, dass Saadja vor VerBruder
gegen ihn Davids
des Bannes
hängung
und auch
bestimmt
zum Gegenexilarchen
Josia
die Hilfe der Regierung in Anspruch genommen habe. Jetzt erst
habe David den Joseph ben Jakob zum Gaon von Sura bestellt.
Der Bann und die Amtsentsetzung Saadjas wurde vom Exilarchen
unter Zustimmung der beiden Rektoren der Hochschulen —
54) Vgl . hierzu

S . 259

u . 263.
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Kohen Zedek und Joseph — und der Gelehrten der Hochschule
beschlossen.
4 . Der erste , der die Schuld am Streite einseitig dem
Exilarchen zuschiebt , ist R. Abraham ben David . Nach ihm
hat David ben Sakkai ein willkürliches Urteil gefällt .
Aber
auch er weiss nichts davon, dass der Exilarch David Bestechung
angenommen hätte ; er begnügt sich mit Vorwürfen gegen die
Exilarchen im allgemeinen , dass sie keine Männer der Wahrheit
gewesen seien und ihre Würde von der Regierung gekauft hätten.
R. Abraham ben David erzählt nur vom Exilarchen , dass er
sich
an die Regierung gewandt hätte . Ueber den Ausgang des
Gegenexilarchen Josia weiss er nichts . Dagegen meint er, dass der
siegreiche Exilarch den Gaon töten wollte . R. Saadja ist nach
Sefer Hakabbala auch nach der Aussöhnung nicht wieder Gaon
geworden . Der Sohn Davids wird Sakkai, nicht Jehuda genannt 543.
IV.
Beurteilung
der Quellen.
Bei der Betrachtung des Streites sind wir in der günstigen
Lage , uns hauptsächlich auf zeitgenössische Quellen stützen zu
können. Natan Hababli stammte wohl aus Babylonien . Jedenfalls hielt er sich dort längere Zeit auf. Er war dort zur Zeit
des Streites zwischen dem Gaon Kohen Zedek und dem
Exilarchen Ukba . Sein Bericht über diesen Streit wird mit den
Worten eingeleitet : , und was R. Natan Hakohen bar Jizchak
Hababli sagte von dem, was er teils in Babel gesehen hat, und
teils , was man ihm über den Exilarchen Ukba erzählte 55“. Bei
der Schilderung der Befugnisse des Exilarchen wird
bemerkt,
dass ״R. Natan erzählte, er habe gesehen , dass man dem Sohne
des David ben Sakkai , der nach Persien gereist war, dort
keine
Ehrungen erwiesen habe  ״56. Also war Natan auch zurZeit des
54a) Ueber die Bemerkungen Masudis s. S. 268 f.
55) Die Uebersetzung ist nach dem Text bei Neubauer, II , 78.
Halevy,
Dor. Har. HI, S. 257, hat den entstellten Text von Juchasin ed.
Krakau,
120b, ed. Königsberg, 119 a; daher will er den Ausdruck שראה
 נזהnicht
wörtlich auffassen.
56) Neub. II, 86 יJuchasin ! 22^•
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Exilarchen David ben Sakkai noch in Babylonien , bezw . Persien.
Es liegt kein Grund vor, zu bezweifeln , dass er auch während
des Streites mit Saadja noch dort geweilt hat. Sollte er aber auch
inzwischen nach Afrika (Kairuan) gereist sein , so musste er doch
als Zeitgenosse und Kenner der babylonischen Verhältnisse über
den Verlauf des Streites unterrichtet sein . Allerdings ist zu
beachten , dass der uns in Schulams Juchasin und Neubauer’s
Seder Hachachamim überlieferte Bericht nicht aus der Feder
Natans stammt, sondern nur auf seine Erzählung zurückgeht 57,
und dass er höchst wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzt
ist 58. Mit Entstellungen ist daher zu rechnen.
Auch R. Scherira hat den Streit mit erlebt . Zu Beginn
des Zerwürfnisses war er etwa 25 Jahre alt 59. Als Mitglied
der Pumbeditanischen Hochschule war er am Streite nicht unmittelbar beteiligt , musste aber den Verlauf der Ereignisse
genau kennen . Daher sind seine Angaben als besonders zuverlässig zu betrachten.
Die Streitschriften der Beteiligten selbst müssen natürlich
sehr vorsichtig benutzt werden . Sie sind wichtiger durch die
Folgerungen , die aus ihren Behauptungen gezogen werden können,
als durch ihren Wortlaut . Wertverringernd ist die Lückenhaftigkeit der Fragmente , sowie besonders bei den Schriften der
Gegner Saadjas, dass wir sie nicht im Original, sondern nur in
der Ueberlieferung eines Karäers, also erbitterten Gegners des
grossen Gaons, besitzen . Nach Harkavy ist Sahl ben Mazliach
der Ueberlieferer 60. Er mochte es für verdienstlich halten , den
grossen Bekämpfer des Karäertums in möglichst ungünstigem
Lichte erscheinen zu lassen und recht viele widerwärtige Beschimpfungen gegen ihn zu schleudern und sie den rabbanitischen
Gegnern des Gaon in den Mund zu legen . Mögen David und
*T) vgl. Dor. Har. III, S. 249—50.
6?) vgl. Friedlaender, I. Q. R. XVII , S. 847 ff., Marx, in der GedenkSchrift für Poznanski, Warschau 1927, S. 77 und Ginsberg, Geonica, I, S. 22 ff.
״9) vgl Lewin, Charakteristiku. Biogr. des R. Scherira Gaon (hebr.)
Jaffa 1916 (0677) S. 27.
€C
) vgl. oben S 249.
4
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Kalaf sich auch zu manch hässlichen Verunglimpfungen Saadjas
haben hinreissen lassen , so dürfen wir doch nicht alle Angriffe
und unsauberen Ausdrücke auf ihre Rechnung setzen . Manches
uns Verletzende ist auch aus den Sitten der Zeit zu erklären.
Das Gleiche gilt auch für Saadja, wenn er die Namen seiner
Gegner in beleidigender Weise entstellt.
R. Abraham ben David lebte zwei Jahrhunderte nach den
Ereignissen im fernen Spanien. Schon dadurch verliert seine
Darstellung an Wert.
Die kurzen Bemerkungen Masudi’s haben als Aeusserungen
eines zeitgenössischen Arabers gewissen Wert . Sie klingen
ganz unparteiisch.
1. Natan Hababli ist für R. Saadja günstig gestimmt . Die
angesehensten Männer sind nach ihm für Saadja ; Kaleb ist aus
Eifersucht sein Gegner. Die Schuld an der Entstehung des
Streites trägt Juda, der Sohn Davids.
Mit der Amtsentsetzung beginnt der Exilarch . Auch an
die Regierung wendet sich zuerst sein Parteigänger Kaleb ben
Sardjadu. Erst dann setzten die Söhne Netiras ihren Einfluss
dafür ein, Saadja zu schützen. Von einer Niederlage der Saadjanischen Partei hören wir nicht ausdrücklich. Josia wird
nicht verbannt, sondern stirbt . Nur aus der Schlussbemerkung
geht hervor, dass zumindest in den letzten Jahren des Kampfes
R. Joseph allein das Gaonat bekleidete . — Trotz dieser
Sympathie für R. Saadja wirft Natan dem Exilarchen nicht vor,
dass er Bestechung genommen habe. Da doch beide Parteien
gemeinsam dem Exilsfürsten den zehnten Teil der Erbschaft
als Schlichtungsgebühr gaben, kann von Bestechung keine Rede
sein . Hätte Natan dem Exilarchen diesen Vorwurf machen
wollen , so hätte er es gesagt . Auch hätte er erwähnt, dass
R . Saadja deshalb seine Unterschrift nicht geben wollte . Das
Bedenken des Gaon ist nicht genannt, kann aber gar nicht so
schwerwiegend gewesen sein, da er doch gegen den Entscheid,
dem Kohen Zedek zugestimmt hatte, keinen Einwand erhob.
Er selbst wollte nur nicht unterschreiben.
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Bericht.
2. Ohne jede Parteinahme erscheint R. Scheriras
zuverlässig.
besonders
,
Daher ist er in dem wenigen, was er bietet
wichtig genug, sie
nicht
ihm
war
Streit
zum
Die Veranlassung
Scherira zur Zeit des
zu erwähnen. Da, wie bereits erwähnt, R.
er den Verlauf der
Zerwürfnisses schon 25 Jahre alt war, hat
der Amtsentsetzung
Dinge sicher gekannt. Den Beginn mit
Josia (Hassan) ist
Gegenexilarch
macht der Gaon. Der
hatte die Davidische
nicht gestorben, sondern verbannt ; also
R. Josephs
Einsetzung
der
Partei damals bereits gesiegt. An
geUnbedeutendheit
als Gegengaon wird eigentlich nur seine
Scheriras
R.
mit
tadelt . Die Parteinahme Kalafs, der wohl
Pumbedita identisch
Gegner, dem späteren Gaon R. Aharon von
dem Gaon nach
, wird gar nicht erwähnt . Dass David
ist 61
. Er begnügt sich
dem Leben trachtete , sagt R. Scherira nicht
David sich versteckt
mit der Bemerkung, dass er aus Furcht vor
wohl, dass R.
hielt . Die Worte , ורב יוסף קם בדוכתידbedeuten wurde, sondern
abgesetzt
Joseph nach der Aussöhnung nicht
Rechte eines Gaon
entsprechend der Angabe Natans gewisse
Saadja das Suraner
behielt . Sie können kaum besagen, dass
ben David beGaonat nicht wieder übernahm, wie R. Abraham
die ganze Amtsdauer
hauptet . Denn R. Scherira berechnet
Jahre nach Saadjas
2
Streit
Saadjas auf 14 Jahre . Da der
Natans Angabe, die
nach
Amtsantritt begann und — allerdings
, muss Saadja das
dauerte
R. Scherira nicht hat — 7 Jahre
bekleidet haben.
lang
Gaonat nach der Aussöhnung noch 5 Jahre
seinen Gegnern
3. Aus der Polemik zwischen Saadja und
zu werten, gegen die
sind als gesichertes Material die Vorwürfe
Hagalui verteidigt.
sich der Gaon in der Einleitung zum Sefer
Selbstüberhebung fern
Wenn er immer wieder sagt, dass ihm
gerade sie ihm
liege, so sehen wir daraus, dass seine Gegner
des
Persönlichkeit
vorwarfen. Wenn wir heute die gewaltige
von
Grad
hohen
einen
wir
Suraner Gaon betrachten , so halten
. Doch müssen
Selbstbewusstsein für natürlich und berechtigt
eben noch nicht gewir auch verstehen, dass Zeitgenossen, die
61) Tgl. Anm. 7.
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nügenden Abstand zur richtigen Bewertung hatten, sich durch
Aeusserungen des Selbstbewusstseins verletzt fühlten und sie
als Zeichen der Ueberhebung betrachteten . Unberechtigt ,
aber
menschlich begreiflich, ist auch eine Abneigung mancher BabyIonier gegen den ägyptischen Ausländer . Wenn wir sehen ,
dass
Saadja seinen Gegnern Unwissenheit und Feindschaft gegen
die
Wissenschaft vorwirft, und dass andererseits Kalaf es wagt,
den Gaon als Ketzer zu bezeichnen , so dürfen wir
annehmen,
dass der Streit tiefere Gründe — vielleicht im
Unterbewusstsein der Gegner — hatte . Saadja war der erste Gaon,
von
dem wir wissen , dass er eine sehr ausgebreitete und
gründliehe aussertalmudische Bildung besass . Er beherrschte
Wissensgebiete , die jedenfalls in dem letzten Jahrhundert auf den
babyIonischen Hochschulen wenig gepflegt waren. Vielleicht waren
diese Fähigkeiten für den Exilarchen mit veranlassend
gewesen,
Saadja zum Gaon der gesunkenen Hochschule zu berufen.
Und
tatsächlich hatte durch den neuen Gaon die Suranische Metibta
wieder erhöhten Zustrom . Und gerade das überragende
Wissen
Saadjas — auf talmudischem und aussertalmudischem
Gebiete
— gewann ihm Anhänger unter den Gelehrten , wie
unter den
angesehenen Kaufleuten Bagdads . Andererseits wäre es zu verstehen , dass die Geistesrichtung des neuen Gaon auch
viele
Gegner in der babylonischen Geistesaristokratie fand.
Wenn
nach Natan Hababli und Masudi bei Beginn des Streites
viele
Gelehrte auf seiten Saadjas standen, so hat hierzu wohl viel
beigetragen , dass er vom Sohne des Exilarchen beleidigt war.
Dieses mag auch für den Pumbeditanischen Gaon der
Grund
gewesen sein , nicht gleich in den Streit einzugreifen .
Eigentlich
war doch er durch Saadja blossgeatellt ; der jüngere
Suraner
Gaon hatte den Entscheid , dem er zugestimmt hatte, nicht
gebilligt . Und doch berichtet Natan nichts über seine
Stellungnähme. Wie der Karäer ausdrücklich schreibt, griff —
wohl
später — Saadja den Pumbeditaner Gaon heftig an, und dann
erst
schrieb dieser gegen ihn und unterschrieb den Bann des
Exilarehen. Auch ihm mag die Geistesrichtung Saadjas nicht
ungeieihrlich erschienen sein . Wesentlich für seine
Stellungnahme
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zu Gunsten des Exilarchen war vielleicht, dass er durch die
Absetzung Davids und die Hineinziehung der Regierung die
Autonomie der babylonischen Judenheit für gefährdet hielt. —
Die scharfe Betonung der niedrigen Abstammung Saadjas im
Gegensatz zum hohen Adel Josephs ben Jakob ist als ein Eingeständnis des Exilarchen zu werten, dass es von ihm Unrecht
gewesen war, bei der Wiederbesetzung des Suraner Gaonats die
Gelehrtenaristokratie nicht zu berücksichtigen und den Fremden
zu wählen. Durch die jetzige Wahl Josephs wollte er wohl
die alten Gelehrtenfamilien für sich gewinnen 62.
Der Vorwurf Davids, Saadja habe den Eid gebrochen, da
er sich vor seiner Berufung verpflichtet habe, nicht gegen ihn
aufzutreten, dürfte wohl eine gewisse sachliche Unterlage haben.
Nach den Kämpfen zwischen dem Gaon Kohen Zedek und dem
Exilarchen Ukba und besonders nach den Warnungen Nissi’s
vor Saadjas Charakter musste es naheliegen, dass David in einer
der Ernennung vorangehenden Besprechung sich zu sichern
suchte. Ausgeschlossen ist es aber, dass ein Mann wie Saadja
auch nur sein Wort, geschweige einen Eid gebrochen hätte.
Es handelte sich wohl um eine unverbindliche Unterredung,
der David — vielleicht im guten Glauben — mehr Wert, als
sie verdiente, zulegte.
Für den Verlauf des Streites von Bedeutung ist es, dass
der Exilarch in der Begründung des Bannes seinen Gegner
beschuldigt , er habe zwischen ihm und seinem Bruder Zwietracht
gesät. Danach hat Saadja den Josia zum Exilarchen ernannt
oder zumindest ernennen wollen, bevor noch David den Bann
gegen ihn schleuderte und auch wohl vor Einsetzung Josephs
zum Gegengaon. Diese Reihenfolge der Ereignisse widerspricht
dem füT Saadja freundlicheren Berichte Natans, stimmt aber mit
dem R. Scherira’s überein 63 und ist deshalb als die richtige zu
62) Da Joseph von R Scherira (ecL Lewin S. 118) z. Zt. seiner EinSetzung als  רך בשניםbezeichnet wird, war er vielleicht z . Zt. der Berufung
Saadjas, die doch mindestens 2 Jahre zurück lag, so jung, dass an seine
Wahl nicht zu denken war.
63) R. Scherira (118/9) erwähnt zwar den gegenseitigen Bann nicht,
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betrachten. Hierdurch verschiebt sich die Schuldfrage zu Gunsten
Davids . Wenn man auch mit Natan die Veranlassung zum
Zerwürfnis in dem Benehmen des Exilarchensohnes sieht, so
war es doch nicht David ben Sakkai, der mit der Ämtsentsetzung
des Gegners begonnen. Den Anstoss zu der Entwickelung des
Kampfes, der die babylonische Judenheit so tief erschütterte,
hat nicht der Exilarch gegeben , sondern Saadja, indem er gegen
David , der ihn zwei Jahre vorher zum Gaon von Sura berufen
hatte, den Bannstrahl schleuderte , ihn des Amtes entsetzte und
dessen Bruder Josia zum Exilarchen ernannte. Wer den Anfang
damit machte, die Regierung des Kalifen in den innerjüdischen
Kampf hineinzuziehen, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden.
David beschuldigt Saadja, er habe seine Gegner der Regierung
übergeben. Doch mag dies Notwehr gewesen sein, sich des
gleichen Schrittes der feindlichen Partei zu erwehren. Aus
Natans Bericht sehen wir ja, dass Kalaf durch hohe Geldsummen
die Wesire zur Absetzung Saadjas veranlassen wollte , dass aber
die Freunde des Gaon, besonders die Söhne Netira’s, ihren
Einfluss zu seinen Gunsten geltend gemacht haben. Wenn der
Exilarch behauptet, die Gelehrten der Hochschulen haben dem
Bann gegen Saadja und seiner Absetzung zugestimmt, so meint
er die ihm ergebenen Gelehrten . Es ist möglich, dass die Zahl
der Anhänger Saadja’s, die ursprünglich die Mehrheit der Gelehrten ausmachten , allmählich geringer wurde. Vielleicht
mussten auch Saadjas Freunde die Hochschulen verlassen . Etwas
ungenau behauptet David , die Rektoren der Hochschule haben
ihm zugestimmt. Er betrachtet dabei den von ihm ernannten
Joseph bereits als amtierenden Gaon von Sura.
Die Behauptung Saadja’s, man habe sein Leben bedroht,
findet weder durch Natan Hababli noch durch R. Scherira Bestätigung . Nur R. Abraham ben David hat sie noch. Sie mag
etwas übertrieben sein . Dass man sich an dem Gaon tätlich
vergriff, schreibt auch der Karäer im Namen Kalafs.
sondern nur die gegenseitige Absetzung , zuerst die Davids , dann die Saadjas.
Doch ist die Erwähnung des Bannes wohl nur unterblieben , weil sie im
Verhältnis zur Absetzung weniger wichtiger erschien.
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durchaus
4. Die kurze Darstellung im Sefer Hakabbala ist
ist ein
David
ben
Abraham
parteiisch zu Gunsten Saadjas . R.
Sakkai
ben
David
des
und
Gegner der Exilarchen im allgemeinen
der
sagt,
im besonderer . Er ist der einzige der ausdrücklich
habe
Saadja
Exilarch habe ein falsches Urteil gefällt , und
des Gaon
Stellungnahme
der
Von
.
61
unterschrieben
deshalb nicht
Schuld liegt
Kohen Zedek weiss er nichts zu berichten . Alle
gewandt und
auf Davids Seite , er habe sich an die Regierung
sind
Behauptung
diese
Für
.
er habe den Gaon töten wollen
vielleicht
,
Unterstützung
Saadjas Klagen im Sefer Hagalui eine
. Es ist bereits
sind sie die mittelbare oder unmittelbare Quelle
sein dürfte.
darauf hingewiesen , dass diese Anklage übertrieben
David von
ben
Für die mangelhafte Kenntnis des R, Abraham
über das
er
dem Verlauf des Streites bezeichnend ist es, dass
als dass sein
Schicksal Josia ’s nichts weiter zu berichten hat,
, ob der
Bruder David ihn absetzte . Es bleibe dahingestellt
, oder
beruht
Irrtum
einem
auf
Namen Sakkai für Davids Sohn
trug.
Sakkai
und
Jehuda
ob der Exilarch ensphn die Namen
Saadjas;
Abstammung
Ostentativ betont R . Abraham die adlige
der Behauptung
zweifellos will er — oder seine Quelle — hiermit
Die Bemerkung,
von seiner niedrigen Herkunft entgegentreten .
nicht wieder
auch nach der Aussöhnung habe Saadja sein Amt
und findet
Natans
Angabe
genauen
der
übernommen, widerspricht
Unterkeine
ורב
יוסף
קם
auch durch R. Scheriras Worten בדוכתיה
Stützung 65.
Angabe
5. Die Notizen des Arabers Masudi bestätigen die
hielten.
Saadja
Natans , dass viele Gelehrte und Reiche zu
Muktadirs
Die Bemerkung , dass der Streit unter dem Kalifat
, dem Ali ben
ausbrach und vor einen Gerichtshof gebracht wurde
zeitliche AnIsa präsidierte , ist eine gute Handhabe für die
kam erst
Isa
ben
Ali
.
Setzung, wie bereits Grätz 66 hervorhebt
Al
wurde
932
Jahre
Im
.
Macht
zur
im Jahre 930 wieder
nicht , David habe
64) Doch selbst R . Abraham ben David behauptet
Bestechung genommen.
65) Vgl . oben S . 259.
66) Bd. V , Note 20, Ziffer 9.
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Muktadir ermordet. Also muss die Gerichtsverhandlung in einem
der Jahre 930 —932 stattgefunden haben. Auch nach R. Scberira
brach der Streit 2 Jahre nach Saadjas Amtsantritt aus, also 930,
Wahrscheinlich hängt auch der Sieg Davids mit dem Wechsel
des Kalifats zusammen . Während Muktadir den Streit nicht
entschied , trat sein Nachfolger Kahir oder Er Radi 67 für David
ein und verbannte Josia.
V.
Darstellung
des Streites.
Im Ijar des Jahres 928 hatte der Exilarch David ben
Sakkai den gefeierten ägyptischen Gelehrten Saadja ben Joseph
zum Gaon der Hochschule von Sura — Mata Machseja berufen.
Ausserordentliche Verhältnisse veranlassten den ganz ungewöhnliehen Schritt, einen Mann zu erwählen , der nicht dem Kreise
der babylonischen Geistesaristokratie angehörte . Das
altehrwürdige Lehrhaus R. Aschi ’s war dem Untergange nahe.
Schon seit Jahren hatte man unter den Suranischen Gelehrten
keinen für das hohe Amt des Gaon geeigneten Mann gefunden.
Vorübergehend war die Hochschule geschlossen . Man wollte
den Rest der Gelehrten in die Schwesterakademie zu Pumbedita
hinübernehmen . Um den Namen des Lehrhauses nicht untergehen zu lassen , hatte man beschlossen , einen Titulargaon von
Mata Machseja zu ernennen, R. Natan, den Sohn des Pumbeditanischen Gaon R. Jehuda . Doch R. Natan starb noch vor
seiner eigentlichen Ernennung . Dieses Ereignis war wohl die
Veranlassung , noch einmal den Versuch zu machen, die Suranische Hochschule zu erneuern. Der eigentliche Grund lag
tiefer . Man braucht ihn durchaus nicht in einer Rivalität des
Exilarchen zu Mar Kohen Zedek von Pumbedita , dem jetzt
einzigen Gaon , zu suchen . Die enge Verbundenheit des
jüdisch -babylonischen Volksbewusstseins
mit der Hochschule
von Sura, die — mit zeitweiligen Unterbrechungen — seit
67) Muktadir fällt am 31. Oktober 932, Kahir wird im April 934 abgesetzt. Ihm folgt Er Radi (Achmed); vgLA . Müller, Der Islam I, S. 935.
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sieben Jahrhunderten ein Geisteszentrum der Judenheit war, oft
die Schwester in Pumbedita noch überragt hatte, war viel zu
gross, als dass man ihren Untergang ruhig hinnehmen konnte.
Der Exilarch machte sich nur zum Vollstrecker des Volkswillens,
wenn er die Hochschule von Mata Machseja wieder eröffnete.
Die Wahl eines geeigneten Gaon war sehr schwer. Der
Exilsfürst musste einen Mann ernennen, der fähig war, dem
Namen Suras neuen Klang zu verleihen . Er dachte an den angesehenen Resch Kalla Nissi Naharwani, der sich um die Beilegung seines Streites mit Mar Kohen Zedek so grosses Verdienst
erworben hatte . Nissi lehnte mit Rücksicht auf seine Blindheit
die Ernennung ab. Jetzt fragte ihn David ben Sakkai um seine
Meinung, ob er Saadja oder den Zemach ben Schehin wählen
solle. Saadja war damals bereits eine allgemein anerkannte
Grösse. Sein Kampf gegen die Karäer , sein Auftreten gegen
den Palästinenser Ben Mei'r im Kalenderstreit hatten ihn zum
Vorkämpfer des überlieferten Judentums und besonders auch der
babylonischen Hochschulen gemacht. Durch seinen Aufenthalt
in Babylonien hatte er Gelegenheit gehabt, auch den gewaltigen
Stoff der geonäischen Ueberlieferung und die Lehrmethoden der
Hochschulen sich anzueignen. Und doch riet der kluge Nissi
von Saadjas Ernennung ab. Er kannte Davids zur Herrschsucht
neigenden Charakter und Saadjas durchaus berechtigtes Selbstbewusstsein und seine Unbeugsam keit, wenn er einmal einen
Entschluss gefasst hatte . Davor warnte er den Exilarchen . Es
ist ein gutes Zeichen für David ben Sakkai, dass die persönliehen Gründe ihn nicht bestimmten, und er trotz dieser Warnung
erklärte , er sei entschlossen, Saadja zu ernennen. Nissi riet
nicht weiter ab, sondern sagte, wenn der Exilarch Saadja zum
Gaon ernenne, werde er ihn als erster anerkennen. Vor der
eigentlichen Ernennung hatte David mit Saadja eine Unterredung
über ihr künftiges Verhältnis . David gewann den Eindruck,
dass ein Konflikt mit Saadja nicht zu befürchten sei. Nach ZuStimmung des Gaon und der Gelehrten von Pumbedita wurde
Saadja öffentlich zum Gaon von Sura ernannt.
Neues Leben begann in Sura. Aus dem Rest der in
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der Heimatsstadt verbliebenen Gelehrten und den aus Pumbedita
zurückkehrenden 68 richtete Saadja von neuem das alte Lehrhaus
von Mata Machseja auf.
Doch nur zwei Jahre dauerte der Aufschwung Suras. Da
brach der von Nissi gefürchtete Konflikt aus. Dem Exilarchen
war ein Erbschaftsstreit zur Schlichtung vorgelegt worden. Beide
Parteien hatten bestimmt, der Exilsfürst solle für seine Bemühungen den zehnten Teil des strittigen Objektes erhalten,
was die hohe Summe von 700 Goldstücken ausmachte. Da
die Gebühren von beiden Seiten, ganz unabhängig von der EntScheidung, gegeben wurden, kann von Bestechung keine Rede
sein. Der Exiiarch fällte das Urteil und forderte die Parteien
auf, die Geonim um Bestätigung seines Entscheids zu bitten.
Sie kamen zu Saadja. Bei Prüfung der Schriftstücke fand er
einige Punkte, die ihm nicht richtig erschienen. Er wollte
deshalb nicht unterschreiben. Doch wollte er jeden Konflikt
vermeiden und bat, man solle die Papiere erst dem Gaon von
Pumbedita vorlegen ; wenn der unterschriebe, werde auch er es
tun. Er hatte wohl angenommen, Kohen Zedek werde aus den
gleichen Bedenken, wie er, die Unterschrift verweigern. Doch
der Pumbeditaner Gaon unterschrieb. Als die Parteien zu Saadja
zurückkamen, war er in Verlegenheit. Er suchte sich zu helfen
und sagte, nachdem Kohen Zedek unterschrieben habe, sei seine
Unterschrift nicht mehr nötig. Jetzt bemerkten die Parteien,
dass Saadja einen bestimmten Grund habe, nicht zu unterschreiben,
und drängten, ihn ihnen zu sagen. Nach langem Sträuben tat
es Saadja. Als der Exiiarch von der Weigerung Saadjas hörte,
liess er ihn durch seinen Sohn Jehuda zur Unterschrift auffordern.
Saadja antwortete stolz : Sage deinem Vater : in der Tora steht:
fc8
) Iggeret , S . 117 , Z. 16 ff.  מאן דאשייר מבניהון דרבנן דמהסיה ומן2ובנין
 עלולי דסמיבו על רבנן דפימבדיתא. Die Bedeutung des Wortes  עלוליist schwierig.
Mein 1. Kollege , Herr Dr . S . Grünberg , erklärt es nach dem syrischen
 י ^ לסנןdas Pay ne*Smith (Lex . Syr .) ״advena , introductus “ wiedergibt , als
״Zugeführte “. Der Satz ist danach zu übersetzen : ״Und er [R. Saadja]
sammelte die von den Söhnen der Gelehrten Machsejas Zurückgebliebenen
und von denen, die den Gelehrten Pumbeditaa zugeführt waren (d. h. die an
die Hochschule Pumbeditas übergesiedelt waren und jetzt nach Machseja *Sara
zurückkehrten ) .

Der Streit zwischen Saadja Gaon usw.

267

“. Der erzürnte
״ihr sollt kein Ansehen kennen im Gericht
Worten die
Exilarch befahl dem Sohn, in wenig freundlichen
den Gaon nicht
Unterschrift zu verlangen . Jehuda aber wollte
zur Unterschrift
beleidigen und versuchte, ihn in höflicher Weise
der Exilarch
schickte
,
zu bewegen. Da Saadja sich weigerte
der Jüngling
verlor
Schliesslich
den Sohn immer wieder zu ihm.
Tätlichkeiten.
mit
Gaon
die Selbstbeherrschung und drohte dem
und werfen
Die Schüler hören es, packen den Exilarchensohn
Jüngling zum Vater
ihn zur Tür hinaus . Weinend kommt der
ist da Exilarch
und erzählt ihm den Hergang . Der Konflikt
. Jeder fordert
und Gaon beide fühlen sich als die Beleidigten
wächst. Die babyvom anderen Genugtuung. Die Erbitterung
Die meisten Ge.
Lager
zwei
Ionische Judenkeit teilt sich in
, niemand darf
lehrten halten zu Saadja . Er ist der Torafürst
eines
Entscheid
ihm zumuten, gegen seine Ueberzeugung dem
ist
Tätlichkeiten
anderen zuzustimmen. Die Androhung von
anDie
der Tora .
nicht nur Beleidigung des Gaon, sondern
, sei es aus AnSaadja
für
auch
gesehenen Juden Bagdads sind
gegen David
Abneigung
aus
es
erkennung seiner Grösse, sei
noch zurück.
sich
hält
Pumbedita
von
ben Sakkai. Der Gaon
. Ihn, den
Er billigt weder Davids noch Saadjas Verhalten
der rein
in
, der
Spross der alteingesessenen Geonimfamilie
auch
mag
ist,
talmudischen Sphäre Pumbeditas aufgewachsen
. Wohl muss auch
die Geistesrichtung Saadjas abgestossen haben
anerkennen,
er die talmudische Grösse des Suraner Kollegen
Wissensnichttalmudischen
aber die Beschäftigung mit so vielen
. Solche
gefährlich
gebieten ist ihm fremd, erscheint ihm vielleicht
Kalaf
Kaufmann
Gefühle mögen auch den gelehrten Bagdader
Saadja veranlasst
ben Sardjadu zu seiner Stellungnahme gegen
seine geistige
gegen
Eifersucht
auch
haben. Bei ihm sprach
Ueberlegenheit mit.
einen verAuf die Höhe getrieben wird der Streit durch
hinreissen,
dazu
sich
hängnisvollen Schritt Saadjas . Er lässt
für abgesetzt zu
über David den Bann auszusprechen und ihn er seinen Bruder
bestimmt
erklären . Zum neuen Exilarchea
ihren Einfluss
Josia - Hassan. Die Parteigänger Saadjas machen
ihn zur Amtsenthebung
bei der Regierung des Kalifen geltend, um
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Davids zu bestimme !!. Der ergrimmte Exilarch
schleudert den
Bannstrahl auf Saadja zurück, entsetzt ihn seines Amtes
und
ernennt den Joseph ben Jakob - Bar Satja zum Gfaon von
Sura.
Joseph war noch jung und an Wissen mit Saadja gar
nicht zu
vergleichen . Er entstammte aber einer sehr angesehenen
Familie.
Wahrscheinlich war er der Sohn des Suraner Gaon R. Jakob.
Den Bann gegen Saadja unterschrieb auch der Gaon
Kohen
Zedek . Massgebend für ihn brauchen nicht beleidigende
Aeusserung gewesen zu sein , die sich Saadja ihm gegenüber
erlaubt hatte,
sondern die Gefahr für die Selbständigkeit der
babylonischen
Judenheit , die durch Anrufung der Regierung
heraufbeschworen
worden war. Auch die Davidische Partei sucht
Unterstützung
bei den Wesiren des Kalifen . Saadjas erbitterter
Gegner Kalaf
ben Sardjadu gibt grosse Summen aus, um ihn mit
Hilfe
arabischen Behörden zu stürzen . Doch machen die Freunde der
des
Gaon, besonders die Söhne Netira’s, ihren Einfluss für ihn
geltend.
Es kommt zu einem beschämenden Prozess vor Ali ben
Isa, dem
Wesir des Kalifen Muktadir. Die Partei Saadjas und
seines
Exilarcben , des Josia - Hassan , verlangt die zwangsweise
AbSetzung des Exilarchen David und seines Gaons Joseph ,
während
deren Parteigänger den Kalifen bitten, Saadja und Josia
abzusetzen . Der Kalif fällt keine Entscheidung . Drei Jahre
hindurch
besitzt Babylon zwei Gegenexilarchen und zwei
Gegengaonen
von Sura. Der Wechsel im Kalifat scheint die
Entscheidung
herbeigeführt zu haben. Muktadir wird im November des Jahres
932 gestürzt . Bei seinen Nachfolgern Kahir und
Er Radi
überwiegt der Einfluss der Davidischen Partei . Josia wird
nach
dreijährigem Exilarchat noch Chorasan verbannt. Saadja muss
sich zurückziehen, lange Zeit glaubt er sogar sein Leben
bedroht
und hält sich verborgen . Seine unfreiwillige Müsse
benutzt er
zu wissenschaftlicher Arbeit , die ibm
tausendjährigen Ruhm
verschafft.
Sieben Jahre währte schon der Streit . Die Zeit und das
Unglück arbeiteten für Saadja. Seine Freunde hatten sich
wohl
dem Machtspruche des Kalifen fügen müssen . Aber
innerlich
blieben sie seine Anhänger . Die Volksstimmung ist
immer
geneigt , für den Verfolgten Partei zu nehmen. Das
Ansehen
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Saadjas musste durch seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen
ständig wachsen. Es war allmählich ein unerträgliches Gefühl
geworden, dass ein Mann von solcher Grösse unter dem Drucke
des Bannes leben musste. Es bedurfte nur eines Anlasses, um
den Volkswillen zum Eingreifen zu bewegen. In einer Streitsache
hatte die eine Partei den Exilarchen David, die andere den
abgesetzten Gaon zu Schiedsrichtern gewählt. Der Exilarch
empfand die Wahl Saadjas als Beleidigung und liess den Anbänger seines Gegners misshandeln. Der Geschlagene beklagte
sich hierüber in der Oeffentlichkeit. Man verdachte dem Exilarchen die Gewalttätigkeit um so mehr, als der Misshandelte
nicht der Rechtsprechung des Exilarchen unterstand . Man sah
hierin nicht nur hässliche Gewalttätigkeit , sondern auch dem
Versuch, die von Alters her bestehenden Grenzen zwischen den
Rechten des Exilarchen und der Geonim zu überschreiten. Man sah
hierin eine Folge des Streites, der schliesslich alle Grundlagen
des jüdisch - babylonischen Rechtslebens vernichten konnte. Der
Streit musste aufhören. Als geeignetste Persönlichkeit erschien
Bisr ben Aharon. Als Schwiegervater des Kalaf ben Sardjadu,
des erbittersten Feindes Saadjas und des eifrigsten ParteigängersDavids ben Sakkai, konnte er am besten auf den Exilarchen־
einwirken. Man forderte Bisr auf, zwischen den Gegnern zu
vermitteln. Er übernahm den Auftrag 69. Am Taanit Esther berief
er in sein Haus eine Versammlung der angesehensten Männer
Bagdads unter ihnen auch den Exilarchen . Sehr eindringlich
redete er ihm zu, endlich mit Saadja Frieden zu schliessen.
Vielleicht hatte David im Stillen auf eine solche Aufforderung
gewartet; jedenfalls sah er ein, dass er sich dem Willen der
jüdischen Oeffentlichkeit, die die endliche Beilegung des Streitesverlangte, nicht länger widersetzen durfte, und erklärte sich zum
Frieden bereit . Sogleich lud Bisr den Saadja und seine nächsten
Freunde zu sich ein. In einem anderen Zimmer redete er ihm
ähnlich zu, wie er mit dem Exilarchen gesprochen hatte . Auch
Saadja war bereit, den Streit zu beenden. Jetzt führte Bisr die
langjährigen Feinde zusammen. Unter Umarmungen wurde der
69} Zu folgendem vgl . Natan Hababli in Juchasin , ed . Krakau 122 a u . b,
ed. Königsberg , 120b —121 a.
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Friede geschlossen . Ein gemeinsames Festessen im Hause des
Exilarchen besiegelte die neue Freundschaft . Noch zwei Tage
blieb Saadja Davids Gast. In freudigster Stimmung schieden
die ehemaligen Feinde als Freunde von einander. Ein Alp war
von ihnen und der ganzen babylonischen Judenheit vom Herzen
genommen. Es war wieder Friede in Israel . Saadja übernahm
wieder die Leitung der Suranischen Hochschule . Auch den
Joseph ben Jakob, den bisherigen Gegengaon Saadjas, schloss
man in den Frieden ein. Wenn er auch neben Saadja die Hochschule nicht leiten konnte, so liess man ihm doch alle Bezüge,
die ihm bisher zugekommen waren. — Saadja hielt seinem neuen
Freunde noch über das Grab hinaus die Treue . Als David
starb und ihm nach sieben Monaten sein Sohn in den Tod
folgte , nahm Saadja Davids zwölfjährigen Enkel bei sich auf
und erzog ihn wie einen eigenen Sohn.
VI.
Obige Darstellung des Streites zwischen Saadja und David
ben Sakkai dürfte sich auf Grund des uns vorliegenden Quellenmaterials ergeben. Sie weicht von der üblichen Auffassung
zu Gunsten des Exilarchen ab. David erscheint nicht als der
allein Schuldige . Man hat nicht das Recht, ihm Bestechlichkeit
vorzuwerfen . Auch kann man nicht beweisen , dass er zuerst die
Regierung des Kalifen in den innerjüdischen Streit hineingezogen . Das Zerwürfnis entsprang dem Zusammenstoss zweier
Männer von unnachgiebigem Charakter. Beide waren von ihrem
Rechte überzeugt und glaubten, sich scharfer, uns vielleicht allzu
scharf, ja unerlaubt scheinender Mittel bedienen zu müssen.
Doch ist dieses aus der Erbitterung und den Verhältnissen zu
verstehen und berechtigt uns nicht, sie zu verdammen. Der Versuch,
dem Exilarchen gerecht zu werden, entspringt keiner Abneigung
gegen Saadja, einem der allergrössten Söhne des jüdischen Volkes.
Er möchte ein Unrecht gut machen, das die jüdische GeschichtsSchreibung in der Beurteilung Davids ben Sakkai begangen hat.
Solches geschieht sicher auch im Geiste des grossen Gaon
■כמשסנני
כי כתוב בתורה לא תכירו פנים.
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Das Land ״Schabat “ in den
Reisebemerkungen des Athanas Nikitin
(1466 — 1472 )*
Von Prof . Dr . Isaak Markon.

I.
Ein russischer Kaufmann aus Twer (unweit Moskau),
hat zu Handelszwecken eine grosse Reise
Nikitin,
Athanas
unternommen, die er in sechs Jahren vollendete (1466 —1472).
Er durchkreuzte drei Meere, das Kaspische , den Indischen Ocean
und das Schwarze Meer. Er besuchte Persien , Nord- und ZentralIndien und kehrte durch die türkischen Länder und die Krim
zurück. Seine Reisebemerkungen , betitelt : »Gang hinter drei
Meere״, sind vor ca. 100 Jahren von dem bekannten russischen
Geschichtschreiber Karamsin entdeckt worden. Sie wurden drei
Mal ediert und sind auch ins Deutsche 1) und Englische 2) übersetzt.
Nikitin ’s Reisebemerkungen sind von grösster Bedeutung
für die Reiseliteratur der Welt.
de Gama war erst ein ViertelDer berühmte Vasco
jahrhundert später in Indien und auch nur in einer Stadt, über
die auch Nikitin einige Aufzeichnungen machte. Der Venezianer
und
in Indien 1444 war), der Twerer Nikitin
(
di Conti der
wichtigsten
die
denen
von
de Gama, sind die Männer,
Vasco
Nachrichten über die weiten Länder Südasiens aus dem XV.
Jahrhundert stammen.
0 Die Deutsche Uebersetzung oder richtiger Wiedergabe hat Jasykoff
in den ״Dorpater Jahrbüchern für Literatur , Statistik und Kunst besonders
Russlands “, Band IV (Leipzig , 18S5) abgedruckt , mit dem Titel : »Reise nach
Indien , unternommen von einem russischen Kaufmann im XV . Jahrhundert *.
in der Ausgabe ״R. H . Major, Inäia in the
2) Graf Wielgorsky
Fifteenth Century belog a collection of Narratiwes of voyages to India *.
London 1857.
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Das Hauptinteresse und die Bedeutung der Aufzeichnungen
Nikitins besteht in den Mitteilungen , die er über Indien und die
Häfen des Indischen Meeres macht ; aber nicht alle Mitteilungen
von ihm sind gleichwertig : an manchen Orten war er selbst , an
andern nicht. Alles , was er über die Küste südlich von Dabul
bemerkt, stammt aus seinen Nachfragen bei Charassanischen
Kaufleuten . Es handelt sich um Kalkutta und um die Länder
von Ceylon bis China.
Unter diesen Ländern erwähnt Nikitin das Land S c h a b a t
(in manchen Handschriften sind verschiedene Varianten : Schabot,
Schibat, Schaibat, Schibai't, Schabait).
Nikitin bestimmt die geographische Lage dieses Landes:
״von Kalkutta bis Ceylon sind 15 Tage , von Ceylon bis Schabat
ein Monat, von Schabat bis Peogu aber 20 Tage “.
Weiter sagt Nikitin , das Land Schabat sei sehr gross, reich
an Seide , Perlen , Elefanten , Affen, Hirschen, Moschus usw . Unter
anderem finden wir bei ihm den Satz : ״die Behauptung der
Juden, die Einwohner von Schabat seien Juden ist eine Lüge “.
Das Land ״Schabat “ bleibt rätselhaft für alle , die sich mit
den Reiseaufzeichnungen Nikitins befassten 1. Den Kommentatoren
ist auch mit den Berichten Nikitins über die Naturerzeugnisse
und die Ethnographie des Landes nicht geholfen.
Sie äussern schüchtern verschiedene Hypothesen , die einer
scharfen Kritik nicht standhalten , aber auch diese Hypothesen
erklären nicht den Satz : ״die Behauptung der Juden, die Einwohner von Schabat seien Juden, ist Lüge “. Indessen erklärt
oft eine nebenbei gesagte Phrase mehr, als ganze Seiten voll
l ) Sresnewsky

,

״Gang

liinter

drei

Meere

des Athanas

Nikitin“

(St. Petersburg, 1857; russisch S. 73—74) ; Minajew,
״Alt־Indien . Bemerkungen zum Gang liinter drei Meere des Athanas Nikitin“ (St. Petersburg,
1882; russisch) S. 145—148; Henry Yale, ״Cathay and the Way thither“
(London. Printed tor the Hakluyt Society, 1863), p. 324; Lubimow,
״Das rätselhafte Land Schabot in den Reisebemerkungendes Athanas Nikitin“
(St. Petersburg, 1916; russisch). — Ygl . meinen Artikel in »Les Annales
de rUniversitö de Minsk“ (Minsk, 1922; russisch) N 2—3, S. 304—325.
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ausführlicher Beschreibungen . Wir müssen ein Land suchen,
dessen Einwohner keine Juden sind, von den übrigen Juden
der Welt aber als solche betrachtet werden.
Was ist das für ein rätselhaftes Land?
Ich vermute , unter der Benennung Schabat bei Nikitin sei
der sagenhafte Fluss Sambation zu verstehen , der einer der Ringe
ist in der Kette der wandernden Sagen von den 10 Stämmen
Israels , den Söhnen Moses und dem Presbyter Johannes.
II.
der an der Grenze
Der sagenhafte Fluss Sambation,
von Sehalmanesser,
die
eines unbekannten Landes fliesst , in dem
König von Aschur, in Gefangenschaft geführten zehn Stämme oder
״die Nachkommen Moses’  ) בד משה) ״wohnen , dient als Träger
vieler Legenden bei Juden, Arabern und christlichen Völkern,
die von den ältesten Zeiten bis zur neuen Zeit reichen.
im
Das erste Mal begegnen wir dem Sambation
und
Flavius
Josephus
bei
griechischen und römischen Schrifttum
Reise
seiner
während
habe
sagt 1: Titus
Pliniu 3. Flavius
durch Syrien , ״einen seiner Natur nach sehr bemerkenswerten
Fluss gesehen , der in der Mitte zwischen Arcea und Raphanea
fliesst und eine wunderbare Eigenschaft besitzt : der wasserreiche
und schnellfliessende Fluss trocknet für sechs Tage in der Woche
aus und bietet dem Beschauer ein trockenes Bett ; an jedem
siebenten Tage aber fliessen die Wasser , als ob keine Unterbreehung gewesen wäre. Deshalb wird der Fluss der ״sabbatliehe  ״genannt , nach dem heiligen siebenten Tage , den die
Juden feiern. ״
P1 i n i u s 2 teilt im Gegenteil mit, dass der Fluss 6 Tage
fliesst und am siebenten trocken liegt . Nach Plinius fliesst der
Fluss durch Judäa.
 ףBell Jad. VII, 5, § 1.
s) Bistoria nataralis XXXI, 2
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Im Babylonischen
Talmud 1ist die Rede von der
übernatürlichen Art des Sambation im Zusammenhang mit
der
Frage , die der römische Heerführer Rufus Rabbi
Akiba gestellt
hat : ־warum die Juden den Sabbat feiern, der
sich doch durch
nichts vor anderen Tagen der Woche auszeichnet.
Rabbi Akiba
beruft sich unter anderen Argumenten auf den
Fluss Sambation,
der auch am Sabbat ruht.
Dieses Zwiegespräch zwischen R. Akiba und
Rufus wird
in Bereschit
Rabba Cap
(
. XI ), in den ״Scheeltot
h“
des R. Achai Gaon und im Midrasch
Tanchuma
zu(
 )כי תשאzitiert, wo gesagt wird, dass der
Sambation, der kein
Wasser , sondern Steine und Sand trägt, an den
sechs Wochentagen reissend fliesst und am Sabbat ruht. In
den ״Scheeltoth“
des R . Achai Gaon wird die abschliessende
Antwort des Rufus
an R. Akiba gebracht : ״in diesem Punkt
glaube ich dir nicht,
da ich von seinem (d. h. des Sambation)
Vorhandensein nichts
weiss “. Der Fluss Sambation wird auch
imJerusalemischen
Talmud
2, imTargum
des Pseudo
Jonathan
3 und
in verschiedenen Midraschim
erwähnt.
Es sei bemerkt, dass die talmudische Legende
den Sambation nicht in Judäa oder Syrien sucht, sondern in
irgend
einem
weiten Lande der zehn Stämme.
Unter den zahlreichen Versionen der
Legenden
um
Alexander
den Grossen
finden wir eine späteren UrSprunges 4, in der erzählt wird, Alexander der Grosse
habe auf
seinen Reisen südlich von Aegypten einen Fluss
erreicht, der
drei Tage Sand und drei Tage Wasser trägt.
Der Autor dieser
Version, wahrscheinlich ein Christ, sagt nicht,
dass der Fluss
am Sabbat ruht ; aber in der arabischen
Redaktion 5 sagt Ihn
Fakich , als er diesen Fluss erwähnt, es sei der
Sambation, der
am Sabbat ruht.
x) Sanhedrin 65 b.
3) Sanhedrin X , § 5 und 6.
 ףExodus

XXXIV , 10.

4) Zacher , Pseudo־Callisthenes , 135 —137.
°) Nöldecke

, Beiträge

zur Gesch . des Alexanderromans

, 48.
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den Sambation
Aus Asien hat die Legende, wie wir sehen,

nach Afrika übertragen.
den
Einige Legenden der talmudischen Literatur verbinden
mit dem Lande der zehn Stämme,
Sambation nicht
’ ( משה,)בני
sondern mit dem Lande, wo die Nachkommen Moses
wohnen.
Die letzte Version wurde von den arabischen Schriftstellern
übernommen.
Moses’
Im K 0 r a n findet sich folgender Vers 1: ״Vom Volke
anderen
gibt es eine Gemeinde, die den Weg der Wahrheit
weist und selber ihn wandelt “.
Die Kommentatoren des Koran bringen in Zusammenhang
von den
mit der Erklärung dieses Verses verschiedene Legenden
Nachkommen Moses’2.
Namen
Der arabische Schriftsteller K a s v i n i 3bringt im
sagen,
Juden
״Die
:
des Ibn Ab bas 4, des Neffen Mohammeds
der
in
und
liegt,
Osten
in der Stadt Gobers, die im fernen
Nach•
wohnen
Stadt Gambalek, die im fernen Westen liegt,
kommen Moses’, die dorthin während der Zeit NebukhadnezarB
und niemand
flohen. Kein Mensch kann zu ihnen gelangen
) zu
kennt ihre Zahl . Einst sagte der Prophet (Mohammed
Stamm) zu
Gabriel : meine Seele durstet , jene Männer (jenen
usw. “.
Moses
Volk
vom
sehen, von denen G’tt sagte : ״Und
und
Jahre
sechs
dauert
Gabriel antwortete : ״Der Weg dorthin
ihnen
von
doch
dich
trennt
ebensoviel zurück und ausserdem
jagt und
ein Fluss , der mit Sand erfüllt , stürmt und pfeilschnell
vernahm
Herr
Der
“.
G’tt
nur am Sabbat ruht . Aber bittet doch
Bitte zu erdas Gebet des Propheten und befahl Gabriel seine
Stamm.“
füllen . Im Augenblick war Mohammed unter diesem
1) Koran , Sara YII , 159.
aufgenommen , S. 168.
2) Geiger , Was hat Mohammed aus dem Judentum
16.
15—
,
ha-Dani
3) A . Epstein , Eldad
Koran sind viele jüdische
4) Im Kommentar des Ibn Abbas zum
al - Ahbar»
Kab
Lehrer
seinem
Legenden und Sagen da, die er von
erfuhr.
,
bekehrte
Islam
zum
sich
der
,
einem jemenitischen Juden
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In den jüdischen Legenden vom Sambation kann man drei
Momente erkennen : 1. während der Verfolgungen der Römer,,
als Hinweis der Natur selbst auf die Sabbatfeier , 2 . ein
einfach
sagenhaft-legendäres Motiv, und endlich 3. als Bestätigung des
Verses : ( י׳, לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו (בראשית מ״ט.
Das letzte Motiv war sehr wichtig für die Juden im Mittelalter und am Anfang der Neuzeit , als die Christen den Juden
beweisen wollten , dass mit Jesu Ankunft alle Hoffnungen der
Juden schwinden müssen , da es in der ganzen Welt keine
jüdische Selbständigkeit gäbe und die unumstösslichen Worte
der Heiligen Schrift sich daher nur auf die Zeit des
Erscheinens
Jesu beziehen müssen . Als Antwort darauf beriefen sich die
Juden auf diese Sagen vom Sambation, den Bene Mosche, den
zehn Stämmen, denen, wie wir weiter sehen werden, auch
die
Christen Glauben schenkten.
Aus diesem Grunde fanden auch zu Ende des IX . Jahrhunderts die phantastischen Erzählungen des Eldad
ha - Dani
über die 10 Stämme, die Bene Mosche und den Fluss
Sambation 1überall Glauben 2, ungeachtet der scharfen
Widersprüche
zu dem, was aus Bibel und Talmud bekannt war. Den
zerstreuten Juden, die alle Verfolgungen erlitten hatten, war es
angenehm zu hören, dass es irgendwo auf dem Erdball unabhängige jüdische Reiche gäbe, von denen vielleicht auch ihnen
irgendwann Rettung kommen werde . Den Juden schien es, ihre
fernen Brüder hätten ihnen schon längst Rettung von den Qualen
*) Eldad ha-Dani verlegt den Sambation nach Chawilah,
südlich von
Kusch und sagte, er trenne die Beziehungen der Bene Mosche vom
Besitz
der vier Stamme Dan, Naphthali, Gad und Ascher.
Anfänglich wurde, wie wissenschaftlich feststeht, mit  כושKusch)
(=
Nubien bezeichnet . Als aber in Abessinien Anhänger des Judentums
und
später auch des Christentums auftaachten, haben sie in der Absicht
sich in
der Bibel zu finden, den Namen Kusch, der Nubien oder die
südlichen Länder
überhaupt bedeutete, als Abessinien gedeutet.
2) Nicht nur die rabbanitischen Juden, sondern auch die
Karäer
glaubten den Erzählungen Eld&ds. Ygl. das Werk des berühmten
karäischen
Autors des XII. Jahrhunderts, Jehuda Hadassi : ״Esehkol ha Kopher“ (Goslow
= Eupatoria, 1836).
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und Verfolgungen des finsteren Mittelalters gebracht, wenn der
Fluss Sambation sie nicht daran gehindert hätte 1.
Die jüdischen Legenden und besonders die phantastischen
Erzählungen Eldads fanden ihren Widerhall auch unter den
Christen !2
Die römischen Päpste verloren nie die Hoffnung, die Juden
zur *alleinseligmachenden katholischen Kirche “ zu bekehren.
Nach der Meinung Roms war eins der wichtigsten Hindernisse
auf dem Wege zur *Bekehrung “ der Juden die Hoffnung, die
unter den letzteren durch die Erzählungen Eldads und ähnlicher
Legenden gestärkt wurde. Sie hofften, ihre fernen Brüder , die
in Glück und Zufriedenheit hinter dem Sambation wohnen,
würden ihnen eines Tages Rettung von all diesen Unterdrückungen
und Verfolgungen bringen.
Die katholische Kirche beschloss nach dem Grundsatz
*similia similibus curantur “ zu kämpfen.
Als katholische Missionare am Anfang des XV. Jahrhunderts
das christliche Abessinien entdeckten, Hessen sie zur Hervorhebung der Existenz eines christlichen Reiches unter den ringsumwohnenden Muselmanen eine ganze Reihe Pseudographen (die
schon seit dem XII . Jahrhundert existierten) zirkulieren in der
an den Kaiser
Art der Briefe *desPresbytersJohannes“
an welchen).
Angabe
Friedrich und den römischen Papst (ohne
verschiedensten
In diesen Briefen *, die auf uns in den
Redaktionen gelangten, wurden nicht nur die Erzählungen Eldads
vom wunderbaren Fluss Sambation und von der Grösse des
jüdischen Reiches bestätigt , die Schilderung der Macht des Judenreichs wurde in phantastischen Ausmassen aufgebauscht, um
zu zeigen, dass, ungeachtet seiner Macht, der jüdische König
ausRegensburg
>) Der bekannte jüdische Reisende Petachjah
von zehn TageEntfernnng
einer
in
Sambation
den
meldet
;
(ca. 1170—1180
reisen vom Grab des Propheten Ezekiel bei Bagdad.
Eldad ha-Dani, S. XXIII—XXIV; D. H . Müller
2) Vgl. Epstein,
S. 4—8.
Die Recen-ionen und Versionen des Eldad Had-dani (Wien, 1892)
und
1879)
1876,
,
(Leipzig
Johannes
Der Priester
3) F. Zarncke,
p p e r t,
mehrere andere Schriften Zarncke’s über dieses Thema; — vgl. G. 0
Der Presbyter Johannes in Sage und Geschichte (Berlin 1864).
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einem christlichen König, der noch mächtiger ist als er, Tribut
zahlen muss.
Diese Briefe wurden in alle europäischen Sprachen übersetzt, und die Juden, dadurch geschmeichelt, dass auch Christen
die Existenz eines jüdischen Reiches anerkannten, übersetzten
sie ins Hebräische und verbreiteten sie in vielen Exemplaren
״mutatis mutandis“ 1.
Im umfangreichen Briefe des Priesters
Johannes
an den Papst wird unter anderem gesagt: . . . ״In diesem
Lande befinden sich drei Indien. Im grossen Indien ist der
Apostel Thomas begraben ; mein Land befindet sich im Süden,
unweit des zerstörten Babylon; das zweite Indien liegt näher
zum Norden; dort ist ein grosser Ueberfluss an Speisen und
Getränken ; das dritte Indien ist sehr gross und breit, es liegt
in der Nähe des Landes der Juden und an einer Seite grenzt
es an ein Meer, das mit Steinen angefüllt ist ; in diesem Indien
sind viele Völkerschaften und Wunder, von denen sie hören
werden.
In diesem Lande sind auch viele Könige, die nicht Christen
sind. Sie sind mir aber alle untertan.
An der Grenze meines Landes befindet sich ein grosses
Wunder : ein Meer, das mit Steinen erfüllt ist, Wellen treibt
und viel Schaden anrichtet ; kein Mensch kann dieses Meer
überschreiten. Mein Land ist so gross, dass ich selbst nicht
alle Wunder kenne, die darin Vorkommen.
In dieses Steinmeer fällt ein Fluss, der die Grenze bildet
zwischen uns und dem grossen Lande der Juden, dem Lande
des grossen Königs Daniel, Königs der Juden ; dieser Fluss
fliesst die ganze Woche, rührt sich aber am Sonnabend nicht,
sondern bleibt stehen bis Sonntag, wo er wieder zu fliessen
beginnt . . ., diesen Fluss kann man nur am Sonnabend überschreiten; wir halten aber Wachtposten am Ufer, denn wenn
1J Neubauer in ״Kobez al Jad“ (ed. ״Mekize Nirdamim
“, Berlin 1888,
Jhrg. IV), S. 11—22, 64—69. — Vgl. S. M. L a z e r in ״Haschiloach
“ IX
(1902), S. 214—216.

279

Das Land ״Schabat “ usw.

es den Juden gelungen wäre, den Fluss zu überschreiten , würden
sie der ganzen Welt sehr schaden , Christen und Mohammedanern,
wie überhaupt jedem Volke und Stamme unter dem Himmel;
denn es gibt kein Volk , das ihnen widerstehen kann. Ich habe
aber in der Gegend 16 Städte, die befestigt und aus grossen
Steinen gebaut sind : diese Städte sind die stärksten in der
ganzen Welt ; die Entfernung von einer Stadt zur anderen ist
eine halbe Meile . In jeder dieser Städte habe ich 1000 Reiter,
der
10 000 Fussgänger und 10 000 Schützen zur Bewachung
nicht
Juden
die
damit
,
Berge und der Flussübergangsstellen
hinüberkommen können , denn ihrer sind so viele , dass sie die
ganze Welt einnehmen könnten, wenn sie nur hinüberkämen.
Es sei Ihnen bekannt , dass gegen jede befestigte Stadt, die ich
habe, der grosse König zehn besitzt ; sie (d. h. die Juden) haben
80 viel

Gold

und

Edelsteine

,

dass

sie

ihre

Häuser

mit

Edel-

steinen putzen, so wie wir unsere Häuser mit einfachen farbigen
Steinen beputzen . Und es soll Sie nicht wundern, dass ich ihn
(d. h. Daniel ) den ״Grossen König ״nenne, denn unter seiner
Macht sind 600 Könige , die alle Juden sind, und grosse Landschäften besitzen , die sich alle unter der Macht König Daniels
befinden ; unter der Macht des letzteren sind auch 3 000 Herzoge,
Grafen und Edelleute , und wir wissen , dass sein Land grenzenlos
ist . Wer von ihnen (d. h. den Juden) nicht hörte, hörte nichts
in der Welt.
. . . ״Alljährlich begebe ich mich zu einer Zusammenkunft
grossen König , König Daniel , dem Juden, der etwas
dem
mit
weit von meinem Lande ist . Mich begleiten 10 000 bewaffnete
Krieger , 200000 Fussgänger und 1 000 heilige Ritter , die ständig
für mich beten ; manchmal nehme ich Holztürme mit, die wir
auf 150 Elephanten laden für den Fall , dass wir mit Feinden
kämpfen müssen״.
Johannes an den römischen
Im Brief des Presbyters
Kaiser Friedrich finden wir mit einigen Aenderungen dieselben
Nachrichten , wie im obigen Brief an den Papst . Es ist die
Rede von drei Indien , vom Fluss Sambation, vom Reichtum
des Landes an Pfeffer, Gewürzen und Edelsteinen , davon, dass
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der Fluss das Reich des Presbyters Johannes von den neun (sic !)
Stämmen Israels trennt, dass dieser steinige Fluss am Sonnabend
ruht und dass den neun Stämmen die Möglichkeit fehlt , den
Fluss zu überschreiten.
Etwas anderes als im vorigen Brief wird über die Grenzwache berichtet , wobei gesagt wird, dass zur Erhaltung dieses
zahlreichen Grenzheeres »der grosse israelitische König uns
alljährlich mit Gold, Silber und Edelsteinen beladene 100 Kamele
zahlt ; er gibt uns diesen Tribut dafür, dass wir nicht das Land,
das zwischen uns liegt , zerstören ״. Weiter ist die Rede von
der Grösse des israelitischen Königs , dem 200 Könige und
ausserdem 2300 Herrscher und Edelleute untertan sind.
Es existiert ein Brief des Presbyters
Johannes
an den Papst Eugen . Er ist ein Pseudograph späteren
Datums,
vom Jahre 1682•
Auch hier ist die Rede von Wundern, von der Grösse
und der Macht des Reiches des Presbyters Johannes , von den
natürlichen Reichtümern des Landes an Seide, • Pfeffer, Edelsteinen , Perlen usw.
Die Legende vom Sambation aber nimmt hier schon eine
andere Schatierung an : sie trägt einen feindseligen Charakter
gegen die Juden.
Hier figuriert ein Sandmeer, das niemand ausser den Untertanen des Presbyters Johannes überschreiten kann.
An der Grenze befindet sich ein zahlreiches Heer, damit
»die Verdammten“
nicht zu uns hinüber können, ״denn wenn
es ihnen gelänge , dann würden sie die ganze Welt
zerstören:
gegen jede befestigte Stadt unsererseits habeü sie 10. Für die
Ausgaben zur Erhaltung des Grenzheeres zahlen sie uns alljährlich am Tage des Apostels Thomas einen Tribut, der aus
500 Kamelen mit Gold und 100 mit Edelsteinen beladenen
Kamelen besteht . Der König, gegen welchen wir die Grenzwache
halten , ist uns kein Freund , denn er ist kein Christ. Ihm sind
240 Könige untertan ; er hat 3 Herzoge , 100 Markgrafen, 3
Fürsten und 200 Barone. . .״

Das Land ״Schabat a usw:

281

Es ist zu bemerken , dass in den Briefen des Presbyters
auf das Land,
Johannes deutlich auf Indien hingewiesen wird, als
befinden,
Sambation
der
und
wo sich das sagenhafte Reich
(
2sogar
mittelalterlichen
was daran liegt , dass die alten 1und
Schriftsteller
neuzeitlichen ) jüdischen wie auch nichtjüdischen
oft Indien mit Abessinien verwechseln 8.
mit
Besonders im XV . und XVI . Jahrhundert wird Indien
jedes entOstafrika verwechselt . Zu jener Zeit nannte man
Indien.
Land
fernte
Im jüdischen Schrifttum dieser Periode wird der Sambation
Presbyters
oft nach Indien übertragen und in das Reich des
Johannes in seine Nachbarschaft verlegt.
XV.
So sagt der bekannte jüdische Arzt und Geograph des
in
,
1
0
g
a $i
und Anfang des XVI . Jahrhunderts, Abraham F
1524 ), Kap. XXIV:
(
seinem Werke ״אגרת ארחות עולם״beendet
indischen Meere,
zum
Mekka
Gegend
,Auf dem Wege von der
sich grosse
erstrecken
geht,
wenn man über das Trockenland
Ganges
des
Ufern
den
Wüsten und Judensiedlungen , die an
den
bei
es
wie
liegen , wie ich schon geschrieben habe, und
neueren
den
in
christlichen Schreibern klar dargelegt ist . Auch
Mekkas
Werken wird gesagt , dass in den Ländern, die oberhalb
wohnen;
und der Wüsten von Kalekut liegen , unendlich viele Juden
einander
von
aber
sind
sie
;
Königreiche
dort besitzen sie viele
Mekkas
getrennt und entfernt, d. h. die Juden, die oberhalb
 )נVirgil, Georgici , IV,292.
Polo ; Johann
Tudela ; Marco
ans
2 Benjamin
Ludolf , Historia
Vgl.
—
.
im
um
rg
Ta
; die aramäischen
Ephesus
222; — s. A. Epstein,
S.
etc,
Perser
der
Geschichte
,
Nöldecke
;
1,2
Aethiopica
Eldad ha - Dani, p. 88—38.
, unbedingt
3) Im XVI. Jahrhundert befahl Kaiser Immanuel der Grosse
Gesandtschaft
eine
wurde
Es
.
aufzusuchen
das Reich des Priesters Johannes
beschrieb genau
ausgerüstet und der portugiesische Pater Franzisk Alvarez
Beschreibung wurde
Diese
.
geweilt
1526
1520—
dort
er
nachdem
,
Abessinien
״Verdaderia informasam
in Auszügen gedruckt im Jahre 1540 unter dem Titel
Johannes) und
Priester
den
über
Nachricht
(
do preste Joao ftWahrhaftige
übersetzt.
Sprachen
in viele
hat als Titel
Das berühmte Werk des deutschen Orientalisten Ludolf
, quod vulgo male
״Bistoria Aethiopica, sive descriptio Regni Habessinorum
°).
1661,2
*Presbyteri Johannis vocatur״. (Francofort ad M.,
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wohnen, 8ind getrennt von den Juden, die oberhalb Kalekuts
wohnen ; denn zwischen ihnen ist eine ungeheure Entfernung.
Aber auf den Inseln des Indischen Meeres befindet sich eine
unendliche Menge von Juden, und sie haben auf dem Meere und
auf dem Lande grosse Reichtümer an Gold und Gewürzen.
Wenn auch die christlichen Schriftsteller in ihren Werken behaupten, in vielen Orten wären die Juden von den Ismelitern
und Schwarzen bedrückt, bezaubert und verfolgt , so genügt doch,
dass sie zugeben, dass dort Juden unzweifelhaft sind, und dass
sie in Reichtum und Ehre in ihrem Königreich leben, wo sie
Vermögen, teure und wichtige Gewürze besitzen . Darüber berichtet auch ein bekannter christlicher gelehrter Forscher in
seinem Werk ״Die neue Welt ״, das vor vielen Jahren in Venedig
gedruckt wurde; obgleich es die Christen verheimlichen , dennoch
berichtet er darüber in seinem Werk ״Die neue Welt “ Buch
zwei, Kapitel sechzig , wo er sagt, dass es ihm gelungen sei,
die Existenz vieler Juden zu entdecken, über die grosse (jüdische)
Könige herrschen und dass eine Menge Gewürze und der grösste
Teil des Pfeffers in der Hand der Juden liegt . Dieses Kapitel
beginnt in ihrer Sprache mit den Worten : Circa le eose del
India, d. h. um die Sache von Indien ״.
Weiter spricht F a r i $ 0 1 vom Fluss Sambation:
״Der Fluss Sambation befindet sich in die3em oberen
Indien zwischen den Flüssen des Ganges, der in unserer Sprache
״Gosan ״heisst , wie gesagt ist (in der heiligen Schrift) 1: ״und
er (d. h. der König von Aschur) siedelte sie an (d. h. die Gefangenen aus Samaria) in Kir, Chalach, Chabor in den Bergen
Gosan und in den Städten Mediens ״, und diese Orte befinden
sich auf dem Lande (d. h. auf dem Festlande ) oberhalb Mekkas
und Kalekutas ; auch der Fluss Sambation fliesst oberhalb
Kalekutas und trennt die Einwohner Indiens von einem Teil
des Königreichs der Juden, die du dort unzweifelhaft vorfinden
wirst . Wer dies (d. h. das Vorhandensein der Juden) leugnet,
 )נHier hat der Autor zwei Bibelverse miteinander vermengt Reg. II
16, 9, wo »Kir “ erwähnt wird und Reg . II 17, 6, wo die übrigen Ortschaften
erwähnt werden ; dort steht aber » ״בהר גרזןund nicht ״der Berg Gosan
(“)הר גרזן, wie Fari §01 zitiert.
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begeht eine Dummheit, denn damit leugnet er die Worte des
Talmuds, in dem gesagt wird, der römische Kaiser habe Rabbi 1
gefragt, womit sich denn der Sabbat vor anderen Tagen auszeichnet, worauf Rabbi nach einem langen Disput antwortete:
״der Fluss Sambation dient als Beweis״. Demjenigen, dem das
wenig ist, kann man sagen: ״wenn du, mein Sohn, dich nicht
mit den heiligen Schriften (d. b. dem Talmud ) begnügst, dann
gehe hin und sieh, was in ihren (d. h. der Christen) Werken
und gedruckten Büchern steht 1. — Das ist es, was ich jetzt
sagen will von diesen Juden, ihren Königen, ihrem Reichtum
an Gewürzen, Gold und Silber und auch vom Fluss Sambation,
die sich alle in den Grenzen Indiens befinden, auf dem Festland von Kalekutas , höher als er, wie ich es genau dargelegt
habe in meinem Werke über den Disput zwischen einem Juden
und einem Christen, das ich  מגן אברהםnannte . Die Worte
unserer Lehrer , ihr Andenken sei zum Segen, sind wahr und
ihre Lehre — richtig.
Der obenerwähnte christliche Gelehrte teilt mit, er habe
in Kalekuta viele Juden gesehen, verschiedene Händler mit
Gewürzen und anderen Waren ; sie alle gehören zu den Stämmen,
die über Kalekuta zwischen den Bergen und den Flüssen von
Gosan leben ; oberhalb von ihnen befindet sich der Fluss Sambation, der (die Juden) von den anderen trennt . Aber auf dem
Festlande des Landes Mekka befindet sich die Wüste Chabor.
Zwischen den Juden, die in den Bergen von Gosan und auf den
gosanischen Ufern wohnen, und den Juden, die in Chabor —
unterhalb des glücklichen Arabien (Arabia Felix) — ihren Sitz
haben, befinden sich viele zerstreute Siedlungen und Gegenden
רבי
J) Rabbi wird gewöhnlich der Redaktor der Mischna יהודה הנשיא
zwischen
nicht
Disput
der
genannt . — Im Talmud Babli (Sanhedrin 65 b) findet
und dem
R. Jehuda und dem römischen Kaiser , sondern zwischen R. Akiba
römischen Heerführer Rufus statt.
Bello
2) Unser Autor beruft sich hier auf das Werk Josephi Flavii ״de
Autor
der
gewöhnlich
wie
,
nennt
יוסף
בן
נריון
letzteren
Jadaico “, wobei er den
; er erzählt
des im Mittelalter sehr verbreiteten Pseudo -Flavias יוסיפון״7 heisst
Titus soll
.
Sambation
des
jenseits
Juden
vom Besuch Kaiser Titus bei den
Möglichdie
daher
hatte
und
,
haben
gesehen
ruht,
Sabbat
am
diesen Fluss , der
״Sabbatinum “.
keit ihn am Sabbat zu überschreiten ; daher nannte er ihn auch
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der Ismaeliter , die den Juden schaden und ihre Vereinigung
stören . . .״
Im XXV . Kapitel seines Werkes fährt F a r i $ 0 1 fort:
״Ich fand in ihren (d. h. der Christen) Büchern, nämlich
im 58 . Kapitel des zweiten Buches , des Werkes ״Die Neue
Welt ״, auch eine ausführliche Mitteilung darüber, dass das Reich
des Presbyters Johannes sich auf dem Festlande oberhalb
Kalekutas befindet, in den höheren Gegenden, die vom Meer
entfernt sind ; das ist ein klarer Beweis und eine allgemein
anerkannte Nachricht bezüglich der Juden, die in der Nähe des
Presbyters Johannes wohnen, über die wir die ganze Zeit von
katholischen Mönchen hörten, die ausführlich davon erzählten,
dass dort Juden leben . . . Dies alles hörte ich von gelehrten
Leuten , die im Laufe zweier Jahre zweimal in Kalekuta waren
und die hier in Farrura im Beisein des Herzogs Irakles über
Kalekuta , Mekka und den Presbyter Johannes erzählten , ebenso
über die Menge der dort wohnenden Juden, von ihren Königen
und Beschäftigungen .“
Weiter berichtet Farigol , was er von Seeleuten hörte über
ein zahlreiches Volk von Schwarzen , die auf dem Festlande
Kalekuts , auf dem Wege zum Reich des Presbyters Johannes
wohnen ; diese Schwarzen reisen oft mit verschiedenen Waren,
denn ihr Land ist sehr reich.
Fari $01 fügt hinzu : ״Von ihnen (d. h. diesen Schwarzen)
sagt man, sie seien Heiden ; auf Grund meiner Untersuchungen
und Forschungen behaupte ich, dass sie unzweifelhaft Juden
sind, wie ich von einem arabischen Dolmetscher erfahren habe,
mit dem ich mich hier in Ferrara unterhielt . Der letztere erzählte mir, er habe, als er in Kalekut war, mit einem aus diesem
Volke zu tun gehabt wegen einer Handelssache ; da erhob der
Schwarze seine Hand mit einem ausgestreckten Finger zum
Himmel und schwur beim Einzigen , Ewiglebenden . Der Dolmetscher, der dem Juden keine Ehre antun wollte , erklärte es
so, als ob er bei der Sonne schwur . Es ist ja bekannt, dass
sie es bei ihren, (d. b. bei den Nichtjuden) heute üblichen
Traditionen für unpassend halten , den Juden Ehre anzutun, indem
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sie anerkennen, dass sie (die Jaden) ‘ein grosses Volk und ein
eigenes Reich haben. . a.
Mitteilungen solcher Art finden sich auch an anderen Stellen
des Werkes von Farigol.
Abraham Farigol steht in dieser Hinsicht nicht allein da.
Der berühmte jüdische Gelehrte und Staatsmann Portugals
Abrabanel
und Spaniens im XV . Jahrhundert, Donlsaak
(1437 — 1508), sagt in seinem Kommentar zur Bibel 1: ״Ich sah
einen glaubwürdigen Brief, den Leute brachten, die aus Portugal
nach Indien nach Gewürzen reisten , und welche bezeugten , sie
hätten dort viele Juden gesehen , und brachten einen Brief von
einem ihrer Gelehrten ; sie sagen, sie seien Nachkommen derjenigen Juden, die Sauherib aus den Städten Judas vor der
Zerstörung wegführte , und die er hinter den Bergen der Finsternis
ansiedelte , die dann zur Zeit des zweiten Tempels nicht zurückkehrten .״
XVL Jahrhundert)
Im Brief des R. Elia Pesaro im(
Indien besucht
das
der
,
Greis
ein
erzählte
״Mir
2:
wird gesagt
ein mächtiger
sei
Indien
diesem
in
,
liegt
hat, das im fernen Osten
sollen
Schabbation
Flusses
des
unweit
König ; und auf der Insel
Menasche
Stamm
der
die Söhne Moses’ wohnen, ihnen gegenüber
und jenseits des Schabbation die Stämme Dan, Naphtali , Gad
und Ascher״.
Wie wir schon bei Abraham Farigol sahen, figurierten in
den Sagen des XV . und XVI . Jahrhunderts, d. h. während der
legendäre Juden, deren Existenz
Nikitin,
Zeit des Athanas
von den Christen abwechselnd geleugnet und anerkannt wird;
die europäischen Juden aber bemühten sich mit allen Mitteln,
die Autentizität der Nachrichten von ihren mächtigen Stammesgenossen , die hinter dem Sambation wohnen, zu verteidigen.
Den Widerhall dieses Streites sehe ich in den Worten
Nikitin ’s : ״Die Behauptung der Juden, die Einwohner von
Schabat seien Juden, ist eine Lüge “.
0 Za Jeremia III , 14, שובו בנים שובבים נאם ה׳.
2) Der Brief des Elia Pesaro ist gedruckt im SanuDelbuch von Elieser
Aschkenasi ,  דברי חכמים, Metz, 1849.
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Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67.*
Von Samuel

Klein.

I. Die ältesten
jüdischen
Siedlungen
in Galiläa.
Kaum war die Tempelweihe im Jahre 162 vollzogen , da
erschienen Boten aus Galiläa und meldeten : es hätten sich gegen
die galiläischen Juden Leute aus Ptolemais und Tyrus und
Sidon und das ganze heidnische Galiläa versammelt , um sie
vollständig auszurotten. Darauf wurden Simon dem Hasmonäer
3000 Mann zu dem Zuge nach Galiläa zugeteilt . Er zog mit
diesem Heere nach Galiläa, führte mehrere Kämpfe gegen die
Heiden , und sie wurden von ihm überwältigt . Er verfolgte sie
bis zu den Toren von Ptolemais . Dann nahm er die in Galiläa
und Arbatta samt ihren Weibern und Kindern und allem, was
ihnen gehörte, und führte sie mit grosser Freude nach Judäa
(LMakk . 5,14 ff.).
Keine historische Quelle berichtet sonst über diese Kämpfe
(Josephus schöpft Ant. XII 8,2 nur aus dem ersten Makkabäerbuch). Jedoch muss in einer alten hebräischen Chronik, oder in
einem Midraschwerk berichtet gewesen sein , dass einer der Söhne
Mattitjahus in der Gegend von ‘Akkö gekämpft habe. So liest
man im Pijjut des Josef b. Schelomo für den ersten SabbatChanukka (wo er verschiedene Chroniken und Midraschim versifiziert) :  מעכו לנמרים רדף המחנה. . . ״von ‘Akkö bis Nimrim verfolgte er das Lager ״1).
Aus den obigen Mitteilungen folgt erstens, dass die Kämpfe
Simons gegen die Heiden in der Gegend von ‘Akkö stattfanden ; zweitens , dass damals schon in Untergaliläa
jüdische Siedlungen vorhanden waren ; und drittens, dass das im
I. Makk. 5, 33 genannte Arbatta
von Galiläa verschieden ist,
da der Erzähler nicht von A. ״in  ״Galiläa spricht, vielmehr
dieses von jenem deutlich unterscheidet.
 אודך בי אנפת יב (גB a e r - Siddur 629 ff. Unsere Stelle 631 Zeile 7
v . unten . Sonst s. Davidson,
אוצר השירה והפיוט, I, 76h.
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Welche die jüdischen Siedlungen Untergaliläas waren, wird
nicht gesagt. Bezieht sich aber das soeben
im Makkabäerbuch
angeführte hebräische Fragment auf die Kämpfe Simons, was
nach dem Zusammenhänge, in welchem es erscheint, nicht bezweifelt werden kann, so gewinnt man doch mindestens den
Namen einer dieser Siedlungen,  ♦נמריםDer Ort ist in Untergaliläa auch sonst bekannt. Alte aggadische Ueberlieferungen
kennen den zur Zeit des zweiten Tempels jedenfalls bedeutenden
Ort mit dem Namen  כפר נמרה. So heisst er auch im Verzeichnis
der 24 Priesterorte Galiläas, während sein Name heute Nimrin
* lautet 2). Der hochgelegene Ort befindet sich am Wege, welcher
See führt, westlich von
von ‘Akkö nach dem GinnesarHattln , am südöstlichen Kande der B a Höf - Ebene. Vielleicht geht man nicht irre, wenn man die beiden Ortsnamen im
hebräischen Fragment umstellt und  מנמרים לעכו רדף המחנהliest:
die Hasmonäer hätten die den jüdischen Ort Nimrin überfallenden
Feinde bis nach ‘Akkö verfolgt, wie letzteres auch im Makkabäerbuch gesagt wird.
in Untergaliläa zu
Man hat versucht, auch Arbatta
lokalisieren . So glaubt Gr ätz 8) anstatt Apßarcotc— ApjfyXoic
zu lesen und darin das I. Makk. 9, 2 genannte A r b e 1 (östlich
von Nimm ) zu finden. So richtig es ist, dass Arbel in unserer
Epoche jüdisch war, so kann es an unserer Stelle dennoch nicht
gemeint sein. Unterscheidet doch der Erzähler deutlich Arbatta
von Galiläa, während Arbel zweifellos in Galiläa liegt. Der
gleiche Ein wand ist gegen die Annahme A b e 1’ s 4) zu erheben,
der in Arbatta das heutige *A r ä b e t (el Battöf), nördlich von
dieser Ebene erkennen möchte. Uebrigens ist *Aräbet als
2) S . meine Beitr . ( = Beiträge zur Geographie und Geschichte Galiläas,
1909 ) 71 ff. ; Palästina Studien 1,7 ; 24 ;  מאמרים שונים43 f .; Dal man, Orte
(= Orte uod Wege Jesu  ף123 . Der Wechsel von  םund n hei galiläischen
Ortsnamen ist nicht selten , vgl .  מאמרים47 f. und die Abschleifung des מ
oder des  ןkommt auch öfters vor : MGWJ 1916 , 167 f. (: ציידןBethsaida ) ;
ZDPV 1912,43 (: ( קורעי = קרשין.
248
Gesch

ף

II2,

. 4.
Anm

4; Rev. bibl. 19 >3, 6,14.

*
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bzw. Apaßa anderswoher bekannt 5), die griechische Umschrift
Apßarca ist daher nicht am Platze.

Ganz misslungen ist die von Schürer
6) gegebene Erklärung : ״Wohl = ת1 זן ןרבdie Niederungen am Jordan .“ Von den
״Niederungen des Jordans “, d. b. von der südöstlichen Gegend
Galiläas in der Umgebung von Skythopolis, wird erst im
1. Makk. 5,52 (beim Zuge Judas vom Ostjordanlande) gesprochen,
hier aber befindet man sich im Südwesten. Zudem ist noch zu
beachten, dass jene Niederungen um Skythopolis nirgends ערבה
bzw. ערבות, sondern  בקעהheissen 7).
Es wurde oben darauf hingewiesen, dass nach dem
Wortlaut des Berichtes Arbatta überhaupt nicht in Galiläa
sondern ausserhalb unserer Landschaft (wohl nicht in allzu
grosser Entfernung von ihr) zu suchen ist 8).
Unsere Quelle spricht von den Juden EN APBATTOIC.
Wie, wenn wir die sicher annehmbare Ergänzung vornehmen:
EN[N] APBATTOIC 9)? Wir erhalten dann statt Arbatta
(bzw. statt des fälschlich angenommenen  )ערבתאden auch sonst
bekannten Namen Narbatta,
hebr . etwa נרבתא. Ueber diesen
Namen, bzw. Ort liegen folgende Daten vor:
Josephus kennt eine Toparchie Napßarqv^ östlich Cäsarea
(am Meere). Sie hiess so nach einem Orte Napßaxa, der zu
Beginn des Aufstandes gegen Rom jüdisch war 10). Bei
Kedrenos
11) erscheint der Ort zur Zeit der Verteilung der
Erbschaft Herodes’ unter seinen Söhnen gleichfalls als jüdisch
 ףBeitr.

75

f.

6) Gesch. I 4, 185.
7) S. weiter unten 8 . 297 f.
8) Hölscher, Palästina in der persischen und hellenistischen Zeit (1902),
S. 75 Anm. 1 sagt : ״Die Lokalisierung von Apßaxxa ist nicht sicher ‘.
9) Vgl. LXX Amos 1,1 : svcrxx7
.ps׳.a als Widergabe von בנקדים, wo
der Uebersetzer  בנקריםlas und dieses Wort mit sv Naxxapstp. umschrieb,
was ein Kopist mit Weglassung des N in sv Axxapsiu änderte und dadurch
einen nichtexistierenden Ortsnamen erhielt. Aehnlich I Makk. 11,67 ׳rusotov
Naseop Var. Aacop.
10) Bj. II 14, c ; 18,10.
1!) S. bei Hölscher
a. a. 0 . S. 80.
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unabhängig
(
. Von Dalman und
mit dem Namen NapßaOov
von ihm auch von mir) wurde die genaue Lage des Ortes bzw.
der Gegend festgestellt , denn den alten Namen bewahrt das
heutige En - Nerabe im Nordwesten Samarias, östlich T u 1
Kerm, wo mehrere alte Reste vorhanden sind 12).
Der Ort kann auch in der Mischna nachgewiesen
werden. Rabbi Akiba berichtet 13): Ich fragte Rabban Gamliel
und R. Josua als sie nach  גדוודgingen . . . Die Parallelstelle
(in einer anderen Quelle 14) bietet נדבת, während man in der
Parmaer Mischnahandschrift  נרוודיfindet 15). Aus den Varianten
ist mit Sicherheit festzustellen , dass der Name nicht mit g,
sondern mit n ansetzt, und, dass der zweite Konsonant nicht d,
sondern r ist . Dagegen sind b= 2 und w= n in der palästinensischen, speziell galiläischen Aussprache gleich berechtigt 16);
ebenso kann am Schluss des Names d= l oder th = n stehen 17).
Der von den Lehrern am Anfang des zweiten Jahrhunderts besuchte Ort hiess also  נרוודoder mit anderer Schreibart נדבת.
Den Rabban Gamliel findet man auch sonst in Gesellschaft der
genannten Lehrer, und besonders in den Orten, welche an jenem
Wege lagen, welcher von Galiläa entlang des samaritanischen
Gebietes führte . Die Lehrer kehrten in diese Orte ein, um die
religionsgesetzliche Verlässlichkeit der Samaritaner zu prüfen 18).
Orte 238 ; meine Abhandlung in * ספד תשנה של א״II -III
12) Dalman,
(1925), 22 f.
1S) Negaim VII 4.
14) Sifra Neg. 2, (hier R JismaSl statt Josua genannt).
15) Mitteilung meines Kollegen Prof. Dr Epstein*Jerusalem.
1e) MGWJ 19. 0, 184:  ;ווא =בא =אבא ; חודיא =חבריאferner ויתד = אביתר
j Ket. I 25 b, 19.
) : Beitr. 50 Anm. 6.
(
17) Vgl. יותפת =יודםתJotapata
18) Tos Demaj V 24 (56,4 ) : מעשת שנכנסו רבותינו לעיירות של כותים שעל
 קפץ רבי עקיבא וכד. . . ; יד הדרךebd. 56, 1: אף במקום שעשו פירות כותי דמאי כגון
 ; ירק של כפר עותניvgl Gittin I 5= Tos I 4 (323,29 ) : Rabban Gamliel in כפר
עוחני. Ferner Tos Demaj I 11 (45,31 ) wo als samaritanische Städte, die an
und Patrus (  )פמרוסgenannt werden.
dem Wege lagen Antipatris
’ ) ^ושלים, S. 6—7. — רבותינו
(
S. zur Sache mein ארץ הכותים בזמן התלמודLuncz
Akiba und R. Josua, oder
R.
,
Gamliel
in den obigen Berichten sind Rabban
Reisen wahrscheinlich
diese
Patriarch
der
dass
noch,
sei
Bemerkt
Ismael.
R.
6
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Einer dieser Orte war Narbatta,
das
ist eben unser
נרבת־־נרוודי. Um 120 n. scheint der Ort
überwiegend samaTitanische Einwohner gehabt zu haben, um
160 v. Chr. war dies
noch ein jüdischer Ort, und die in seiner
Umgebung wohnenden
Juden waren die sv Napßarcoic
, welche, da sie von Feinden überfallen worden sind, Simon der Hasmonäer
in Sicherheit bringen
musste.
Vor Erbauung Cäsareas durch Herodes
stand an der Küste
ein den Phönikiern gehöriger Turm.
Im Siegeskalender der
מFastenrolle  ״wird von der
Eroberung desselben gesprochen,
und zwar wird dort gesagt, dass die
 ״Hasmonäersöhne ״den
Sieg über ihn erfochten hätten. Sie
mussten gegen den Turm
ankämpfen, weil dieser ein מböser Pflock״
für Israel gewesen
ist 19
). Dieser Bericht hat offenbar die
Ueberfälle der Phönikier
auf die jüdischen Einwohner der
im Äuge. Diese*
wie die in Galiläa wohnenden JudenNarbatene
zu schützen ist Simon ausgesandt worden. Er kämpfte gegen die
Leute von Ptolemai's,
Tyrus und Sidon — d. h. gegen die
Phönikier — die natürlich
nicht alle in einem Orte wohnten, sondern
die Küste von Sidon
an südwärts im Besitz hatten.

von Uscha
aus, wo er eine Zeitlang wohnte (Sifre
Deut. 344) unternahm.
Die Gleichsetzung Toledano
’ sLuncz
(
’  ירושליםX , 229), die sich auf die
unrichtige Lesart  גדוודgründet, ist natürlich
falsch. — Nebenbei sei bemerkt,
dass Nuribda
in einer seit dem Jahre 1918 bekannt
gewordenen‘AmarnaTafel aller Wahrscheinlichkeit nach
unser  )נרווד = ) ברברist. Den Text 8.
bei Alt, PJB 1924, 35; 88. Wilnay:
 עמק יזרעאל לפני כבוש ישראל, (r®v ») p. 21.
19) Meg. Ta'anit zum 14. Siwan: שר
אחידת מגדל, vgl. Mrg. 6a, wo
B. Abahu sagt, nach dem Siege der
Hasmonäer habe man das E r e i g n i s
אחידת מגדל שרVar
(
.  )צור* שדbenannt. Das ist offenbar
Zitat aus Meg. Ta‘an.,
und R. Abahu bezieht die Worte
auf
Dies zeigt deutlich, dass nicht an ß e t Z Casare a  זו קסרי בת אדום. . ״
ur gedacht werden darf (D a 1m an,
Aram. Dialektproben*2,42 ).  צורist eine
schlechte Variante für שר, was einen
Best der vollständigen Benennung שרשן
= Straton
darstellt , wie dies
aus dem tannaitischen Grenzverzeichnis
deutlich hervorgeht (vgl. Hildesheimer,
Beiträge zur Geographie Palästinas 5f.).
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I. MakkaKehren wir nun nach Untergaliläa zurück ! Das
nach
Bacchides
des
bäerhuch 9,1 —2 erzählt über den Feldzug
lagerten
sie
und
Judäa . Er zog mit seinem Heere nach Tahiaka,
es und brachten
eroberten
sie
;
war
Arbel
in
das
>&,
gegen MeuaaXa
lag westlich vom
viele Menschen um. Arbel ist bekannt, es
I r b I d), war Heimat der zur Zeit
(
- See heute
Ginnesar
Lehrers Nittaj
der ersten Hasmonäer in Jerusalem wirkenden
jüdisch . Die
zweifellos
 ־א־בלי19 *). Es war also zu unserer Zeit
Messaloth
und
a
1
beiden anderen Lokalitäten Ga 1 ga
. Man glaubte
müssen jedenfalls in seiner Nähe gesucht werden
Aenderung
Die
).
freilich ״Galgala “ in ״Galiläa “ zu ändern 20
in
 גלגלjedenfalls
ist aber unstatthaft , da in Jos . 12,23 ein
Galiläa überliefert ist.
dem
Die Oertlichkeit kann aber auch in einer spätestens
werden.
nachgewiesen
)
21
ersten Jahrhundert angehörenden Mischna
. Es muss
Da wird über die ״Pfade von  “בית גלגלgesprochen
haben,
dort ein häufig begangener Verkehrsweg vorbeigeführt
 שביליnennt . Ich
dessen Abzweigungen die Mischna בית גלגל
«>&==  ״מסלותHochvermute , dass diese Abzweigungen die pessaX
das Wort nicht
wege “ des Makkabäerbuches sind, daher ist
war also
Bacchides
des
Zug
in ueaaoioü zu ändern 22). Der
bei den
lagerte
Heer
sein
gegen Galgala = ב״ת גלגל23) gerichtet ,
Original
hebräischen
Hochwegen in der Nähe von Arbel . Im
haben : ויסע בדרך
des Makkabäerbuches wird der Satz so gelautet
erobert worden und
גלגלה ויחנו אצל המסלות אשר בארבל. Galgala ist
auch in der Umgebung wurden Viele niedergemacht.
19a) Beiträge 52 ff.
20) S. z. B. Gut he , Bibelwörterbuch 191.
איזו היא רשות הרבים ? — שבילי
2,) Tohorot VI 6: בית גלגל וכן כיוצא
Rabbi Eliezer (1. J a hr h.)
.
בהן
.
.
.
ר
,
אליעזר
א׳
לא הזכרו שבילי בית גלגל וכד
yorkam. Ueber die Lesarten
behandelt also eine Halacha, in der dieser Name
ebd., 8 . 370f.
MGWJ 65,88 , und meine Gegenbemerkungen
s. Epstein
Orte
Dalman,
th;
־
Ma510
:
418
22) S. Guthe, Bibelwörterbuch
126 Anm. 6.
 ביתvorkommt, ist
23) Dass derselbe Ortsname mit Weglassung von
Annual of the
The
Albright,
vgl.
,
belegen
*durch viele Beispiele zu
American Schools IV, 160.
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Die jüdischen Siedlungen in diesen Ortschaften
— Gal•
g a 1 a ist heute nicht mehr nachweisbar —
haben sich trotzdem
behauptet und man hört von ihren Bewohnern zu
jener Zeit als
der junge Herodes Statthalter Galiläas war.
Die zahlreichen
natürlichen, in Zeiten von Aufständen den Bewohnern
sicheren
Schutz bietenden Felsenhöhlen hat man zu
förmlichen Festungen
umgestaltet 24), wo später römische Soldaten
untergebracht waren.
Die jüdischen Bewohner der Gegend hatten
jedenfalls oft Ge•
legenheit , rörriische Soldaten zu sehen, die vor
dem Offizier
gehend, etwa eine Se ’a Weizen — den
schmalen Pfa dem•
porsteigend — trugen 25). Der Weizen stammte aus
der ״Ebene
von Arbel ״, deren Fruchtbarkeit mit
überschwenglichen Worten
gepriesen wird 25 ).
Gern würden wir auch die übrigen jüdischen Orte
in dieser
Gegend aus unserer Epoche kennen lernen . Um
das Jahr 70 n.
sind solche in grosser Zahl bekannt und es
ist sehr wahr•
scheinlich , dass mancher unter ihnen schon in der
Hasmonäerzeit
jüdisch gewesen ist.
*

Sichere Spuren jüdischer Siedlungen in der
Jizre ’ elEbene
und in Bet - Schean
(= Skythopolis)
und
Umgebung können zur Zeit der ersten
Hasmonäerfürsten aus
den Quellen nachgewiesen werden. Dabei
wollen wir nicht die
in der Judith- Erzählung genannten
zahlreichen Orte anführen,
die zum grossen Teil jedenfalls als in der
grossen Ebene ge•
legen gedacht sind 27). Die genaue Prüfung der
topographischen
Angaben dieses apokryphischen Buches ergab mir
mit Sicherheit,
dass man — zumindest was die Lokalisierung
der Begebenheiten
24) Bj. I 16, 2 ff., II 20,6 . Vita 87.
25) Erub. 22 b : ליטול סאה של הטין וירוץ לפני סרדיוט
_ כל שאין העבד יכול. .
26) Beitr. a. a. 0 ., wo auch die Daten über die
weitere Geschichte des
Ortes zu finden sind. S. auch Dalman,
Orte 123ff.
27) Hölscher
a . a. 0 . 35. Die jüngste Abhandlung
Büchler
’s
 הערות והגהות על מצב האשה בספר יהודיתin der (hebr.)
Jubelschrift Blau’s (42 - 67)
scheint mir zuviel Scharfsinn auf die Enträtselung
der Angaben der von
!Widersprüchenund Unmöglichkeiten strotzenden Barzahlung
zu verwenden..
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hat.
betrifft — mit der freien Erfindung des Verfassers zu tun
Wesentlichen
im
Alte midraschische Erzählungen kennen auch
die gleiche Geschichte von Judith , der Tochter von Achitub,
Versie bringen sie zum Teil mit den Makkabäerkämpfen in
die
in
Begebenheiten
der
Schauplatz
bindung, verlegen aber den
benennt
Buch
apokryphische
, Nähe von Jerusalem 28). Das
als Hauptort der Erzählung . Dabei dachte
kannüich Betylia
der Verfasser zweifellos — da die Heldin eine Simeoniterin
29 ).
ist — an das im Gebiet Simons gelegene  בתול,(בית אל =) בתואל
mir
will
Es
Trotzdem aber verlegt er es in die grosse Ebene .
toposcheinen, als wollte der Verfasser durch die unmöglichen
seiner
in
,
machen
aufmerksam
Leser
graphischen Angaben seine
Erzählung ja nicht Geschichte zu suchen, sondern eine schöne
Aggada zu erblicken ! Die Quellen für das Vorhandensein
jüdischer Siedlungen in der Ebene Jizre ’el sind vielmehr wieder
im Makkabäerbuch und in gewissen mischnischen Ueberlieferungen
zu finden.
I Makk. 9,53 -59 berichtet über den tragischen Fall Jonathans
nach
im Jahre 143. Jonathan zieht mit grosser Heeresfolge
; er
beruhigen
zu
ihn
es,
versteht
Bet - Schean. Tryphon
Hasmonäer
Der
lädt ihn sogar zu sich nach PtolemaYs.
und
lässt sich überreden , entlässt sein Heer nach Judäa
Galiläa
in
behält bei sich blos 1000 Mann, während er 2000
lässt (47). Gleich nach seiner Ankunft in PtolemaYs werden
aber seine Soldaten getötet, er selbst wird gefangen genommen.
und nach der
Dann schickt Tryphon Militär nach Galiläa
töten, die an
zu
jene
all
’el), um
(
Ebene Jizre
grossen
Nr . 251 : בשמנה עשר כאדר יום שעלה
ס׳ המעשיות
166
28) Vgl . 6a8ter
סליקום הוא דתניא בשברו לע ירושלים
היו
ישראל
בשקים
 שם אשה אחת.ובתענית והיתר
Achitub vgl die Varianten zu 8,1 ) ;
 ישה ביותר ויהודית תב אחיטוב שמת וכרzu(
! ;אן» הdie Pijjutim zu
8. ferner Raschi zu Sabbat 23 a 8. v. היו כאותו הנם
- Siddur 68 lf ., 637 ).
(
 חנוכהBaer
Zusammenhänge
19) Jos . 19,4 , I Chr. 4,30 , 1 Sam . 80,27 . Auf diese
Sommersemester
im
wir
(wo
Jerusalem
Puschinsky,
hat mein Schäler , S .
), sehr richtig
behandelten
Judithbuch
das
TTebung
seminaristische
als
5686
der Festung
und
Heldin
der
Namen
aufmerksam gemacht . Natürlich sind
als symbolische gedacht

294

Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67

der Seite Jonathans waren (49). s0) Diese
leisteten tapferen Widerstand (51).
Galiläa muss also zur Zeit dieser Ereignisse
eine recht
zahlreiche jüdische Bevölkerung gehabt haben, sonst
wäre es unerklärlich , dass Jonathan 2000 seiner Soldaten dort
unter bringen
konnte. In einer feindlichen , heidnischen
Umgebung wäre dies
undenkbar. Dies bestätigt die Richtigkeit unserer
bisherigen
Feststellungen . Ferner ersieht man aus der obigen
Erzählung,
dass es auch in der zu Galiläa gehörigen Ebene
Jizre’el jüdische
Siedlungen gegeben hat, denn Tryphon lässt die Leute
Jonathans
dort überfallen . Dabei handelt es sich
nicht blos um die
Soldaten , sondern um seine Anhänger überhaupt.
In welchem
Teil der Ebene diese Siedlungen waren,
werden wir — wie
ich glaube — auf Grund einer
Mischnastelle weiter im
II . Abschnitt feststellen können. Wann sie
entstanden sind,
darüber gibt es keine historischen Berichte . Aber
es darf angenommen werden, dass während der persischen
Herrschaft mit
dem natürlichen Wachstum der jüdischen
Bevölkerung in Judäa
zugleich die Besiedlung ausserjudäischer Gebiete
vor sich ging.
Aus den Berichten der Makkabäerzeit können
gewisse Tatsachen
für die vorangegangene Epoche geschlossen
werden, ohne das&
wir die einzelnen Phasen der Entwickelung
zu verfolgen imstände wären.
Skythopolis
im Südosten der Ebene war eine heidnische Stadt ; aber aus I Makk. 5, 25, verglichen
mit II Makk.
22,29 —31 erfährt man, dass zur Zeit des aus
dem Ostjordanland siegreich heimkehrenden Judas des
Makkabäers schon Juden
in der Stadt wohnten, diese sogar
bezüglich der heidnischen
Bevölkerung vor ihm bezeugten, sie seien während der
letzten
unheilvollen Tage ihnen zugetan gewesen . Ueber die
numerische
Stärke der dortigen Judengemeinde verlautet
übrigens nichts.
_
*
30) dg TaXtXaiv xal eis xö iceotov xo jxsya. Ed.
Swete fehlt xat,
wonach nur von der grossen Ebene gesprochen
wird. Dann ist aber die
Hervorhebung Galiläas nicht zu verstehen, wenn auch an
und für sich e&
richtig ist, dass die Ebene zu Galiläa gehörte.

Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67

295

Die Annahme j üdisch er Sie dlun gspunkte im westliehen Galiläa legt uns der Bericht I Makk. 10, 39 nahe, der
wegen seiner Wichtigkeit etwas eingehender besprochen
werden soll. Demetrius verspricht unter anderem dem Jonathan,
und sein Gebiet dem Heiligtum in JeruPtolemais
salem zu schenken, um von dort die Kosten des Tempeldienstes
zu erhalten . Mögen auch diese Versprechungen nicht ernst
gewesen sein, wie sie auch vom Kasmonäerfürsten nicht ernst
genommen wurden, — sicher ist, dass der jüdische Fürst das
״Gebiet *Akkös ״in das jüdische Territorium einzuverleiben anstrebte, der Syrer wollte daher diesem seinen Wunsch entgegenkommen. In jenem Gebiet, das in der tannaitischen Literur als
 תחום עכוöfters genannt wird 33), müssen aber zahlreiche Juden
gewohnt haben, sonst wäre ein solches Streben und ein solches
Anerbieten unbegreiflich.
Es sollte nicht lange dauern, und dieser Wunsch der
Hasmonäer ging in Erfüllung . Nach Alexander Balas’ Tode
hielt Jonathan bei seinem Sohne, Antiochus VI, der ihm verschiedene Gunstbezeugungen erwies. Unter anderem ernannte
er seinen Bruder Simon zum königlichen Strategen ״von dertyrisehen Leiter bis zur Grenze Aegyptens ״I ( Makk. 11, 57—59). Mit
’ s 34): ״Durch die Ernennung
der kurzen Bemerkung Schürer
zum GipatYffos über das genannte Gebiet wurde Simon ein königlicher Beamter in hervorragender Stellung, und zwar ausserhalb
Judäas  ״wird die grosse Tragweite dieser Ernennung nicht
genügend gewürdigt . Unsere Stelle erhält aber die richtige
Beleuchtung von einer Reihe tannaitischer Traditionen , die andererseits erst durch diese Mitteilung des Makkabäerbuches ins
rechte Licht gerückt werden.
) bis
(
Die Tannaiten sprechen über die von  נדבEkdippa
Besitzder Grenze Aegyptens) erstreckende
(
נחל מצריםalso
). In der
(  )חוקהder aus Babel Hinaufziehenden 35
ergreifung
33) S. den I. Anhang am Schluss dieser Arbeit.
34) Gesch. I 4, 235, Anm. 27.
35j M Schewiit VI 1 (vgl. Halla IV 8), בל שהחזיקו עולי בבל מארץ
Auf־
 ; ישראל ועד כזיב ובו׳das grosse tannait. Grenzverzeiehnis hat im Sifre die
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Nähe von  כדבbeginnt die ״tyriscbe Leiter סולמה של צור ״, die
an
anderen Stellen als nördlicher Grenzpunkt an Stelle von  כדבerscheint 36). Der südliche Grenzpunkt des durch ״Besitzergreifung
״
erworbenen Gebietes , nämlich der ״Bach Aegyptens  ״galt seit der
biblischen Zeit als die Grenze zwischen Palästina und Aegypten 37 ).
Man sieht also deutlich : die mischnische Tradition gibt
dieselben
Grenzpunkte an, die in der oben angeführten Urkunde genannt
sind . Die ״Besitzergreifung  ״bedeutet nicht tatsächliche
Eroberung, sondern (wie dies aus der ganz ähnlichen Anwendung
des
Ausdruckes bezüglich des durch ״die aus Aegypten Hinaufziehenden  ״besetzten
Gebietes hervorgeht 38) Geltendmachung
gewisser Rechtsansprüche , die dann in gewissem Sinne auch
anerkannt wurden. Durch die Anerkennung wird das betreffende
Gebiet in religionsgesetzlicher Beziehung als zum Lande
Israels
gehörig betrachtet : sein Boden ist levitisch rein und die auf
den
Boden sich beziehenden Gebote des Pentateuchs müssen in
ihm
zur Geltung kommen. Das zeigt mit unzweifelhafter
Klarheit
der Zusammenhang , in welchem unsere Sätze angeführt
werden:
es handelt sich um die Vorschriften des ״siebenten Jahres
 ״und
der ״Teighebe ״, und es wird festgestellt , dass innerhalb
des
bezeichneten Gebietes diese und die ähnlichen Charakter tragenden Gesetze in vollem Maasse gelten . Dass hierbei von
den
״aus Babel Hinauf ziehen den״, nicht etwa von ״
Hasmonäersöhnen ״
gesprochen wird, denen dieses Gebiet zuerkannt wurde, hängt
wohl mit der Anschauung zusammen, dass die Epoche der ״
Heimkehr  ״erst
mit der Etablierung der Hasmonäer- Dynastie zum
schrift : שהחזיקו ערלי בבל
 תחומי א*י ועד מקוםvgl( . Hildesheimer a a. 0,
Tabelle zwischen p. X —XI ). —  נחל מצריםwird genannt Tos
Kalla Ende II
und Parallelstellen.
36) S . darüber meine ״Die Küstenstrasse Palästinas ** p .
10 f.
*7) Dal man, PJB
1924 , 54 ff . und m. Bemerk , in הממן
 למדעי היהדותI , 72 Anm. 2.

ידיעית

38) M Schw . ebd. עולימצרים^ מכזיב ועד הנהר ועד אמנה
שהחזיקו
 ובל.
Das Gebiet r ördlich von Xezib bis zum Euphrat und
dem Amanusgebirge
wurde nie erobert , aber auf Grund der Verheissungen Ezod .
28, 81 und Deut.
1, 7 beansprucht.
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Abschluss kam, wie die Zeit der aus Aegypten Hinaufziehen den
erst in den Tagen Salomos zu Ende war (vgl. I Kön. 6, 1), der
über gewisse Gebiete vom Euphrat bis zur Grenze Aegyptens
herrschte (I. Kön. 5, 1; 4).
Das ganze Küstengebiet stand bis jetzt unter heidnischer
(phönikischer) Botmässigkeit, wenn auch einzelne jüdische Siedlungen in ihm vorhanden waren (vgl. oben S. 288 dieNarbatene
und das Gebiet (Akkös, S . 295). In der Zukunft musste die Ernennung Simons zum Strategos dieses Gebietes zur Entstehung
neuer jüdischer Siedlungspunkte im Küstengebiet von dem Bach
Aegyptens bis zur tyfischen Leiter führen, wie sie tatsächlich
dazu geführt hat 39 ).
Die soeben behandelten Halachot gehören jedenfalls zu
den ältesten Bestandteilen der Mischna, in der — wie wir noch
festzustellen Gelegenheit haben werden — auch sonst manche
Fragmente enthalten sind, welche die Verhältnisse der Hasmonäerzeit widerspiegeln.
*

Hand in Hand mit den Eroberungen der HasmonäerfQrsten
ging die Ausbreitung der jüdischen Bevölkerung in den verschiedenen Gegenden des Landes. Denn es versteht sich von
selbst , dass die eroberten Städte, deren heidnische Bewohner
zum Teil vertrieben worden sind, nicht entvölkert bleiben durften.
Dies gilt auch, was unsere Landschaft betrifft, bezüglich BetSeh e ans , das um 110 durch Johanan Hyrkan erobert und dessen
Einwohnerschaft vertrieben wurde 40). Hierüber berichtet auch die
״Fastenrolle ״, wo als Tage der Exilierung der 15. und 16.
Siwan angegeben werden. Neben  בית שאןwird hier noch בקעתה
genannt, worunter man aBgemein die ״Ebene Jizre ’el ״verstehen
will 41). Mir scheint, dass diese Erklärung des betreffenden
39) Vgl

. dazu

Pal . Stud . I,30f.

40) Ant. XIII 10,3 ; Bj. 1,2,7.
Meg . Taan. (Philadelphia
41) Gr ätz, III 2, 667 Nr. 12, Zeitlin,
1922), 85 ; Dalman, Aram . Dialektproben2, 42, der aber ״Jezreel“ mit
versieht.
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Wortes unrichtig sei. Josephus spricht in dem Bericht der
Antiquitates nur über  ״Skythopolis
und seine
ganze
Umgebung
״die(
angeblich für eine grosse Summe Geldes
an Job. Hyrkan’s Söhne verkauft wurde). Im
Parallelbericht
des Bellum sagt er, die Juden hätten die ganze Gegend
um den
Karmel zerstört , aber weder hier, noch in den
Antiquitates
wird die  ״grosse״, d. h. die Jizreel-Ebene genannt 42).
Der erste
Bericht hat nur die Umgebung von Skythopolis, der zweite
aber
die des Karmels im Auge; die zwischen diesen beiden
liegende
 ״grosse Ebene  ״war eben nicht heidnisch, sondern
— wie wir
schon oben sahen — jüdisch. Daraus folgt, dass בקעתה
nicht
diese, sondern die  ״Ebene von Skythopolis״, hebräisch : בית
בקעת
 שאן43 ) bezeichnet.

Dafür können wir noch folgendes als Beweis anführen. Ein
frühmittelalterlicher Dichter hat in seinem für Sabbat-Chanukka
bestimmten Pijjut einen vollständigeren Text der Fastenrolle,
als der unsere ist, versifiziert 44). Da las er nach
אנשי בקעתה
noch das Wort וחילה45 ) (im Manuskript s 0 vokalisiert.
wonach
also nicht  וחילה״und ihr Heer  ״gelesen werden darf !).
Dies
dürfte der Name einer in der Nähe von Bet - Schean
gelegenen
Lokalität sein.  חילהhat die Bedeutung ״Binse ״in der
Mischnaspräche 46). An unserer Stelle bezeichnet das Wort
eine mit
42) Danach ist Haefeli,
Geschichte der Landschaft Samaria ( 1922b
86 zu berichtigen . Er glaubt sogar die ganze
Ebene (Jizre ’el) zum Stadtgebiet
zu ziehen ! — Aebnlich Grätz
a. a. 0 . Simchoni
’ s hebräische Ueber-

Setzung des Bj. (Seite 11) ist an dieser Stelle irreführend.

43) Ketub 112a : בית שאן בית סאה עושה
אמר ר׳ מאיר אני ראיתי בבקעת
שבעים בורין.
44) Menabem b. ß . Machir für den 2. Sabbat
- Chanukka , in Baer&
Siddur 686 ff. S . dort besonders im Kommentar S.
638 Z. 13 ff.
45) Im Komment . Z 14 : ואנשי בקעתה וחילהso(
)  ? וד בית שאוןu. s. f.
46} Sota 49 b :  של. . .  ושמואל אמר. . . וורד
 של הדס ושל. . . אמר רב
הילת וכד
 ; קנים ושלBaschi : כמין גומא הנדל במים. — T03
Schewiit III 20
(65,13 ) :  אי מלמדין את הפרה אלא בחילת בלבד.
Gegensatz ist dort שדה, während
Tos Küajim I 14 (74,14 )  הילתneben בצח
erscheint . Daher glaube ich nicht,
dass  חילתmit  חולSandgegend
(
) zu tun hätte , wie das Wort von den Kommentatoren der Tos erklärt wird. Sandgegend heisst חולית
, vgl . meine Bemerkung
in  ס׳ השנה של א״יI 28 Anm . 8.
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הילת
Binse bewachsene Stelle , wie auch sonst eine Sumpfgegend
47 ).
wurde
genannt
)
OoXafia
oder חולתהin( griechischer Umschrift
Tat
der
in
man
Unweit westlich von Bet -Schean findet
Stelle in
eine solche mit allerhand Sumpfgewächs bestandene
wo heute eine
der Nähe der schönen Quelle ‘ A i n el *Asi,
gleichfalls ein
sicher
Mühle steht 48), und die in früherer Zeit
״Fasten(
der
Siedlungspunkt war. Da vermute ich nun Heia
Schean
Betvon
rolle “), dessen Bewohner zusammen mit denen
heisst
Scholion
im
es
wie
vertrieben wurden . Diese waren —
Zeit, und
— ״ein böser Pflock für Israel in der griechischen
gegenüber dem
war den Arabern (oder nach ‘Arab) zu“49), d. h.
im OstjordanOrte
Ostjordanlande . Gab es doch manche jüdische
mit den
wuchs
Zahl
Ihre
lande schon vor der Makkabäerzeit 50).
Bestand
ihr
war
Eroberungen der Hasmonäerfürsten 55). Jedoch
52), andererseits
einerseits durch die arabischen Nachbarn (im Osten
und Umgebung
durch die heidnischen Bewohner von Skythopolis
ihre Eroberungen
(im Westen ) gefährdet . Wollten die Hasmonäer
Ostjordanlande,
im
Siedlungen
und die Stetigkeit der jüdischen
sumpfige Gelände nörd47) Das an ▼ielen Stellen mit Wasser bedeckte
 ימהs ( . mein עבר הירדן
של
חילת
(
א
(
.
lieh vom Semachonitis -See hiess hebr .-aram
hebr. Namen bei
die
(Schlatter,
&a
OuXa
 היהודי71 Nr . 2), bei Josephus
Jos ., S . 46 s. v. ) הולתא.
48) Ich kenne die Gegend aus eigener Anschauung.
ואף הם היו יתד רע לישראל בימי
49) Zu  גלו אנשי בת שאן ואנשי בקעתא: יונים
 כלפי. Im
. . .הערביים
גברה
ידם
של בית חשמונאי והגלו אותם ואותו היום עשו יו״ט
מצירים בין
המצרים
בגבולי
ערב
תחל
*
ה
,
:
Pijjut
Manuskript des oben genannten
שכני הרעים הנוגעים
בנחלה
.
ככבדו
יד
גדיבי
עלי
יון
ונצחתס
;
כבשו
ויכניעום לעשות בהם
 ויירשום וישבו תחתם.משפט נחתם
 עבר הירדן1 -- 5 .
£ü) Vgl . meine Arbeit (Pal . Stud . III) : היהודי
*1j Ebd. 6 ff.

. ebd . IS § 7. Za  ערביה62) Gegenüber Bet -Schean lag Pella, vgl
R. Jehuda hanassis waren
Provineia Arabia vgl . ebd. 46 f. Nach Annahme
Hasmonäer waren die
der
Zeit
Zur
).
16,19
die Urbewohner Keniter (Gen.
Stämme die
Bewohner des Ostjordanlandes arabische
hauptsächlichsten
Möglicherweise
8).
Seite
ebd.
.
(vgl
I Makk . 6,24 ff. Nabatäer genannt sind
nabatäischen Stämme , die er
denkt der Verfasser des Scholions an diese
Araber nennt.
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wie in Südgaliläa sichern, so galt es zunächst
Skythopolis und
sein Gebiet ((תחום ביית שאן53) jüdisch zu machen.
Freilich konnte Bet-Schean Dicht auf die Dauer jüdisch
bleiben. Die ursprünglichen heidnischen Bewohner kehrten
bald
zurück und bildeten später die Majorität der
Bevölkerung 54 ).
Immerhin war in der Stadt eine bedeutende jüdische
Gemeinde
sowohl während der Tempelzeit, als auch nach der
Zerstörung 55).
*

Wenn wir noch die wenigen aus der Zeit der Hasmonäerfürsten auf uns gekommenen Berichte bezüglich Galiläas
zusammenfassen, so ist zunächst auf jene Stelle der Antiquitates 56)
hinzu weisen, wo Josephus berichtet , Joh.
Hyrkan habe seinen
Sohn, den jungen Alexander (Jannaj ) nach Galiläa
geschickt, um
ihn dort, wo er geboren wurde, erziehen zu lassen.
Hieraus
folgt, dass der Hasmonäerfürst Besitztümer in Galiläa
hatte, und
dass er, oder seine Frau zeitweilig in Galiläa wohnte.
Ferner
darf aus dem Bericht sicher geschlossen werden, dass es
zur Zeit
Joh . Hyrkan’s Männer in Galiläa gab, denen er die
Erziehung
seines Sohnes anvertrauen konnte.
Für uns dürfte das nicht überraschend sein, da wir ja
aus
der ersten Zeit der Hasmonäer Nittaj aus A r b e 1 als
führenden
Lehrer in Jerusalem kennen. Es wäre also undenkbar, dass
es in
Galiläa einige Jahrzehnte später an jüdischen Gelehrten
gefehlt
hätte, wenn auch bedauerlicherweise weder ihre, noch
ihres
Wohnortes Namen angegeben werden. Jedoch können wir
vermuten, um welche Orte es sich handeln mag.
63a) Ber. r. 38,5 (Theodor 309,8 ): בתחום ביישן שסה
 יודה א' עיר היא,ד
 ארבו. Var : / ערבי ; בית שאן; בישן, עולבה,ערבו. Gemeint
ist Apaßa . . .
Tptd>v a^jASLov Xxoüo7roXsa
>s. . . 7rpös ooarjjLa
?•
. 16,13 —14.
63b) Ber. r. 98,16 (ed. Yen. 62 «) :  תחום ביתOnom
 לוי על [כל?] ההיא,אםר ר
 שאן ושמה בברת.
54) Ant. XIY 4,4 : durch Pompejus befreit. Bj. II
19,3 ff.: zu Beginn
des Aufstandes gegen Rom werden die Juden von den
Heiden getötet.
£5) S. Ende Abschn. III und für die spätere, Ze*
t Horowitz
א״י
 ושכנותיהs . v.
53) XIII 12,4.
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Um das Jahr 103 hat Alexander Jannaj gegen Ptolomäus
Lathurus in der Gegend von ‘Akkö gekämpft . Noch bevor es
aber zum Gefecht kam, überfiel Ptol . Lath. die galiläische Stadt
A s 0 c h i s und eroberte sie an einem Sabbattag . Er nahm etwa
10000 Gefangene und kehrte mit reicher Beute heim 57). Da
als Tag des Ueberfalls und der Einnahme ausdrücklich der
Sabbat genannt ist 58), so kann es sich nur um eine jüdische,
und wie aus der Zahl der Gefangenen hervorgeht , um eine
—
grössere Stadt handeln . Tatsächlich kennen wir Asochis
als
Zeit
hebräisch שוחין)שרחיים, auch  )שיחיןaus etwas späterer
eine bedeutende jüdische Stadt am Westrande der Ba $töf ״Ebene
( בקעת מתנטרפה59). Ferner erfährt man, dass nach 70AgrippaII.
hier seine Besitztümer hatte und, dass sein Verwalter hier
wohnte 60). Möglicherweise waren die Besitztümer der Herodeaner
ursprünglich in der Hand der Hasmonäer.
nach dem von dort
Ptol . Lath. wandte sich von Asochis
 צפררי, wurde aber dort
nicht weit entfernten Sepphoriszurückkehren 61 ).
geschlagen und musste nach Ptolemais
Es kann nicht zweifelhaft sein, dass es Juden waren, die in
Z i p p 0 r i dem Angreifer Widerstand leisteten . Daraus folgt,
dass auch diese Stadt schon vor 100 jüdisch war. Da Ptol.
Lath. dort eine Schlappe erhielt, kann die Einwohnerzahl von
Zippori keine unbedeutende gewesen sein . Spätere Berichte
zeigen Zippori als die Hauptstadt Galiläas ; diese seine Stellung;
mag sich aber schon aus den Tagen der Hasmonäerfürsten herund Schuchim
datieren . Jedenfalls dürfen wir Zippori
Städte Unterjüdischen
(Asochis ) als die beiden bedeutendsten
ansprechen.
galiläas in der Hasmonäerzeit
& )לBbd. XIII 12,4.
58J Vgl. dazu mein  עבר הירדן היהודיS . 19.
55) Beiträge 63—70. Pal. Stud. 1, 07. Zum Namen; MGWJ 1923,
()שוחים
205. Löw, Flora dvr Juden 111,39 will den Namen von den Tannen
j ist
m;t
Schreibung
Die
sollen.
sein
ableiten, die dort vorhanden gewesen
Ort
den
über
—
Sonst
Sogane.
bei
II.
Abschn.
weiter
nicht *irrig ;״vg־.
8. bei Dalman, Orte 113.
6 ) Pal. Stud. 1,10.
81) Ant. XIII 12. 5
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Wir haben bisher in verschiedenen Gegenden Galiläas
jüdische Städte und Siedlungen kennen gelernt . Dass sie alle
in einigen wenigen Jahren — etwa zur Zeit der Herrschaft Joh•
Hyrkans — entstanden sein sollten , ist unglaublich . Mag auch
sein , dass die Konsolidierung der Hasmonäerherrschaft .viel zur
Vermehrung der jüdischen Bevölkerung in dieser Landschaft
beitrug, den Grundstock müssen jene Einwohner gebildet haben,
die wir schon zu Beginn des Makkabäeraufstandes in Untergaliläa
vorfanden. Wie gross ihre Zahl damals war, wird nirgends gesagt.
Wenn aber aus I Makk. 5,23 gefolgert wird, dass sie eine
״kleine Minorität, ja nur eine Diaspora unter Heiden
gebildet
haben  ״62 ), — so wird man diesen Schluss als etwas weitgehend
betrachten und den Bericht so verstehen dürfen, dass Simon die
Bewohner nur aus den gefährdeten
Gegenden
und
Orten ausgezogen habe, während er die Uebrigen an Ort und
Stelle weiter wohnen liess . Dies konnten wir auf Grund I Makk.
9,1 —2 bezüglich A r b e 1 s feststellen , und dasselbe war sicherlich
auch bei anderen Orten der Fall.
Auf Grund der bisherigen Untersuchungen können wir nun
über die Richtigkeit der Darstellung urteilen , die im bekannten
Geschichtswerke Schürer
’ s bezüglich
der מJudaisierung
Galiläas “ gegeben wird 63). Dass der Begriff ״das heidnische
Galiläa “ (l Makk. 5, 15) nicht ganz Galiläa bezeichnet , gibt
Schürer selber zu 64). — Widersprochen muss aber werden den
Worten : ״Die Makkabäer Jonathan und Simon haben Galiläa
noch nicht besessen . Auch die Eroberungen des Joh. Hyrkanus
erstreckten sich noch nicht über Samarien hinaus. Bis zum
Ende seiner Regierung kann also eine Judaisierung nicht erfolgt
sein 65.“ Richtig ist nur, dass die genannten Hasmonäer nicht
ganz Galiläa besassen ; sie haben ferner eine ״Judaisierung“
62) Schürer
II 4, 10 und fast wörtlich I *, 186.
6 לII 9 ff.
64) Mir scheint , dass es sich bloss um eine biblische
Reminiszenz handelt
(Jes . 8,23 ). Der Schreiber will damit a. a. O. nur sagen , die
heidnischen
Bewohner Galiläas hätten sich gegen die jüdischen gewandt.
6)י

S . 10

unten

und

Anm . 18.
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dort nicht eingeleitet, weil dies gar nicht nötig war, da schon
165 eine beträchtliche Zahl von Juden in Untergaliläa , besonders
- Ebene, ferner in der Nähe des Kinneretum dieBattöf
Ebene , in Bet - Schean, und
grossen
der
in
,
Sees
’ s wohnten 66 ).
’Akkö
Gebiete
wohl sicher im
Freilich kennt auch Schürer den oben besprochenen Bericht
bezüglich Erziehung Alexander Jannajs in Galiläa, und dieser
spricht ja zweifellos gegen seine Darstellung . Er meint aber:
״Vielleicht soll damit gerade gesagt werden, dass Hyrkan seinen
Sohn . . . ausser Landes erziehen liess“ 67). Diese Annahme
richtet sich selbst, denn Galiläa galt den in Judäa Wohnenden
nie als Ausland, und der jüdische Hohepriester wird seinen Sohn,
und wenn er ihn auch ״von der Thronfolge feragehalten “ wissen
wollte, nie  ״ausser Landes “, also in heidnischer Umgebung, erziehen
lassen. Uebrigens entkräftet Schürer selbst sein Argument mit
dem darauffolgenden Satze: ״Möglich wäre auch, dass Hyrkan
die südlichen Teile Galiläas bereits besessen hat. Dann würde
das Obige nur von den nördlichen gelten “. Dass aber ״die
Notiz über Alexander’s Erziehung in Galiläa durch den Zusammenhang, in welchem sie steht, ohnehin verdächtig sei “, —
ist eine durch nichts erwiesene Behauptung Schürer’s.
Wie steht es aber um das von Schürer unterstrichene Urteil:
״Es ist also kaum daran zu zweifeln, dass die eigentliche Judaisierung im wesentlichen das Werk Aristobuls I (104—103)
ist 68)“? — Dies wird aus dem Bericht abgeleitet, den Josephus
 חזוNamen Strabo’s anführt, Aristobul habe den Juden viel Nutzen
gebracht, indem er ihr Gebiet erweiterte ; er habe das Volk der
Ituräer besiegt und sie zur Beschneidung und Annahme der
6 )יIm I Bd. 185 gibt übrigens Schürer selbst zu: .,Aber auch In
Jahrdes zweiten
der Landschaft Galüäa. . . mu-s im Anfang
eine beträchtliche Anzahl Juden gewohnt haben, welche in
hnnderts
religiöser Gemeinschaft mit Jerusalem standen; denn es war eine der ersten
Taten der makkaöäischen Brüder . . .. dass sie ihren Glaubensgenossen in
Galiläa Hülfe brachten“.
6') I 276 Anm. 10.

68) II 11—12.

*7
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jüdischen Gesetze gezwungen 69). Die Ituräer wohnten im Libanongebiet; ihr Land erstreckte sich bis etwa an den SemachonitisSee 70). Schürer meint aber, es m u s s bis an die Grenze des
jüdischen Gebietes sich erstreckt, und auch Galiläa, oder doch den
grössten Teil desselben umfasst haben 71), sonst hätte Aristobul
nicht Vordringen können. ״Denn Joh. Hyrkanus war mit seinen
Eroberungen noch allem, was wir wissen, nicht wesentlich über
Samarien hinaus vorgedrungen“. Da aber Josephus, bzw. Strabo
nicht sagen, Aristobul hätte das ganze Reich der Ituräer unterworfen, ״sondern nur ein Stück desselben an sich gerissen, so
kann damit im wesentlichen nichts anderes als Galiläa gemeint
sein. Eben dieses Stück ist aber von Aristobul zugleich judaisiert worden“. Soweit Schürer. — Eine genauere Betrachtung
des Strabo’schen Berichtes wird aber keinesfalls zu solchen
Schlüssen führen. Weder Strabo noch Josephus nennen hier
Galiläa, sicher aus dem Grunde, weil Aristobul dort nichts von
den Ituräern zu erobern hatte oder nichts erobern konnte. Der
Weg ins ituräische Land führte aber durch jüdisches Gebiet.
Denn es gab — wie wir oben sahen — jüdische Ortschaften in
der grossen Ebene und in Untergaliläa , und wir werden weiter
nachweisen, dass auch manche obergaliläische Orte schon in der
Hasmonäerzeit in jüdischen Händen waren (Abschnitt II .). Dass
es dabei um die Judaisierung Galiläas
gehandelt hätte, ist
aber den Quellen nicht im entferntesten zu entnehmen und ist
die unbegründete Annahme Schürer’s, da Strabo bzw. Josephus
nur von der zwangsweise Judaisierung der Ituräer
sprechen.
Wie wenig die Interpretation Schürer’s stichhaltig ist, zeigt
auch die eigenartige Ausdrucksweise Wellhausen
’ 8, der bei
der Besprechung unseres Berichtes schreibt, es ״lässt sich schwer
sagen, was mit den Ituräern gemeint sein soll 72) ; ״während in
69) Ant

. XIII

11 , 8.

70) Vgl . Beüage I zu Schür r I 4, 707 ff
7*) II 11.
72) Isr. und jüd . Geschichte 8, 263 . Dann folgt der Satz : ״Die Ituräer
waren die Araber des Libanon , diese konnten aber nicht angegriffen werden,
ehe nicht Galiläa ganz oder zum Teil erobert war. Unter Hyrkan scheint
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nur
Wirklichkeit nach all dem, was von ihnen verlautet , Ituräer
die Araber der Libanongegend sein können.
Dass aber die gewaltsame Bekehrung irgend eines fremden
gleichStammes mit der wirklichen Judaisierung seines Gebietes
. R.
werden
bezweifelt
füglich
darf
bedeutend gewesen wäre,
Jahrhunderts
2.
des
Mitte
Nehemja , ein Tanna, der um die
Proselyt
lebte , erklärt : ״Wer um des Tisches der Könige willen
durch
die
,
jene
geworden , ist kein Proselyt 73) “. Gemeint sind
. die
(vgl
Zwang oder Versprechungen der Hasmonäerfursten
sich
Edomiter und die Ituräer) oder der herodeanischen Könige
, die
dem Judentume anschlossen ; ebenso auch ihre Nachkommen
zweifelhaft
nicht
doch
kann
es
Denn
zur Zeit R. Nehemjas lebten .
sein, dass der Satz des Tannas sich auch auf diese Nachkommen
bezieht . Um wieviel weniger konnten ihre Väter unmittelbar
nach ihrer ״Bekehrung “ als richtige Juden gelten!
im
Die überragende Bedeutung der galiläischen Judenheit
dem
grossen Krieg , der gegen Rom geführt wurde , dann nach
Untergang des jüdischen Staates ; die Teilnahme der Bevölkerung
am religiösen Leben und an der Lehre , da Galiläa (besonders
wäre unnach 135) so recht das jüdische Land geworden ist ,
aus
Mehrheit
denkbar, wenn diese in ihrer überwiegenden
Unsere
.
hätte
Abkömmlingen ituräischer Proselyten bestanden
dieser
Weisen pflegen unumwunden zu erklären , die Bewohner
oder jener Gegend seien Proselyten und daher im Thoragesetz
nicht bewandert 74). Oder sie scheuen sich nicht, festzustellen,
Prosedass dieser oder jener der grossen Lehrer in Israel ein
auch
man
findet
aber
Nirgends
).
lytenabkömmling gewesen sei 75
Abproselytischen
der
nur die leiseste Andeutung bezüglich
davon nichts“.
das jedoch noch nicht geschehen za sein, wenigstens verlautet
sind!).
entstanden
früher
(Freilich, weil die jüdischen Siedlangen bedeutend
מי
שנתגייר
לשום
שלחן
מלכים
.
.
.
אינו
ג
"
:
)
IY1
Kidd.
j.
78) Jebamot 24 b (vgl.
von רקם
Bewohner
der
bezüglich
Jehuda
R.
sagt
3
YII
Nidda
M.
)
74
and im Gesetz
im Ostjordanlande(MGWJ 1917, 141 ff.) sie seien Proselyten
südlich vom
גבלא
von
Bewohner
der
betreffs
Aehnliches
nicht bewandert. Ygl.
Toten Meere (ebd. 1920,183 ) : Jebam. 46 a, Ab. z. 59 b.
75) Mehrere

(1921), 292 f.

Beispiele

dafür

in

meinem

Aufsatz

:

Je &chnrnn

VIII

306

Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67

stammung der Galiläer. — Mochten auch die
Galiläer leichtfertig
im Geloben sein 76), und mag auch R.
Johanan b. Zakkaj über
ihre mangelnde Liebe zu
Thorawissenschaft klagen 77), — nirgends
werdendiese Fehler auf Rechnung ihres
Proselytentums geschrieben : lauter Beweise, dass sie in
Wirklichkeit
jüdischer
Abkunft waren.
In der langen, für uns fast völlig
dunklen Periode der
Geschichte Palästinas von der Zeit Nehemias
bis an den Beginn der Makkabäerkämpfe mochten manche
wichtige Ereignisse
sich vollzogen haben, über die wir keine
quellenmässige Kunde
besitzen. Eins dieser Ereignisse war zweifellos
die Besiedlung
ausserhalb Judäas gelegener Gebiete durch
Juden, vor allem
im Norden des Westjordanlandes . Zur
Zeit als Galiläa
in unseren
Geschichtsquellen
zum ersten
Mal
erscheint
, hatte
es schon eine nicht unbedeutende
jüdische
Bevölkerung,
—
dies
ist in Kürze
das Ergebnis dieses langen Abschnittes,
das aber einmal der
bisherigen (von Vorurteilen vielleicht nicht ganz
Annahme entgegen festgestellt werden musste. unbeeinflussten)
(Fortsetzung folgt .)

Weitere Beiträge zum Verständnisse
der Aussprachen des Hebräischen .*)
Von Dr. B.
Cohen.

1. Vom Cholem.
A. Theoretisches.
Um die Vielgestaltigkeit des Cholem zu
begreifen, muss
man Blicke in die Lautgeschichte anderer
Sprachen
tun. Man
hat in neuerer Zeit erkannt, und
besonders V 0 s s 1e r hat in
Deutschland darauf hingewiesen, dass Lautwandel
niemals rein
mechanisch aufgefasst werden darf. Formeln wie
die, welche
76) S. Ende Abschnitt II.
77) ן. Sabb. Ende XYI, vgl. Pal. Stud.
1,16.
*) Vgl. Jesch. B. X S. 54- 75 und XI
S. 457—563.
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des polnischen oi angeführt
in voriger Abhandlung zum Erklären
der
= aü = äu = oi) meinen nicht ein Vorrücken

wurden (a 4 ־ü
nicht ein etwa
Umlautpunkte , aber ebenso selbstverständlich
Aeusserlichkeiten
sonstige
durch Klima, Rassen -Mundform oder
, sondern beziehen
Diphthonges
des
Teile
der
bediogte Umlautung
Vorgänge in der Seele des
sich/ ‘wie Vossler wörtlich sagt, auf
Beispiel . Noch
Hören d e n. Bleiben wir beim angegebenen
den Vokal von •״Leute “,
heute sprechen weite Teile Deutschlands
zu ä und die des ü zu i
gleich ä־ü . Die Dissimilation des ä
; in der erwähnten
ist in allen anderen Gegenden vollzogen
irgend welcher Art
Gegend allein sollte eine körperliche Ursache
entsprechend (e־u) älter
sie verhindert und die dem Schriftbilde
? Das erscheint unscheinende Aussprache conserviert haben
in erwähnter Gegend die
denkbar . Wahr ist vielmehr, dass
war , und der scheinhochdeutsche Sprache nicht bodenständig
;ungeschickte Leseeine ■
bar ältere Lautbestand in Wirklichkeit
ein Mischding aus dem
weise (e-u) darstellt ; das ö ist nur
(eu).
gehörten i (oi) und dem gelesenen u
Anwendung dieser
Ohne weiteres ergibt sich .hieraus die
Cholem. Wir beginnen
seelenkundlichen Beobachtung auf unser
hatten wir als Diphthong
mit dem ostaschkenasischen oi. Dieses
so auch in vorigem Aufsatz
aus a und griechisch o (Ypsilon, —
bezeugen selbst älteste
statt  טzu lesen !) erklärt . Den o-Laut
der Landessprache des
Transskriptionen . Er fehlt völlig in
Magyarischen, in dessen
eigentlichen Polen ; er ist erhalten im
wird . Man hat jedoch
Sprachgebiet auch er im Hebräischen gelesen
Waw verwandter Laut
in Ungarn nicht vergessen, dass ein dem
ist, und demgemäss hört
im zweiten Teile des Cholem zu lesen
h, wobei das w ein sonst
man dort tatsächlich  מזחm 0 ü w a c
ü, bei älteren Leuten
nirgends zu findendes konsonantisiertes
also, dass man in Polen,
ein sonorer Pfeiflaut ist . Kein Wunder
dieses oü einfach gleich ä-i
wo die Landessprache kein ü kennt,
der
Vorbegriffen
gehört und auf diese, nach den
selbst
von
ganz
hin
einzig mögliche Wahrnehmung
Hörenden
- Laut gesprochen hat.
den heute üblichen polnischen Cholemfür das hohe Alter des
Ist diese Theorie nun ein Beweis
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 ״polnischen“ Cholem? Es ist möglich,
dass die
oströmischen Kulturkreises eia ä als  ״reinen“ Laut Völker des
nach unseren
Begriffen garnicht wahrzunehmen imstande
waren. Der labiale
Hauchvokal war eben für sie immer, selbst bei
Hinneigung zu
konsonantischer Natur, das ü.
Nun hört man, nach Vossler, als
erstmaliger Beobachter
norditalienischer Mundarten, in ihnen ein jedes lange ö
zunächst
scheinbar diphtongiert oou und entdeckt erst
später, dass es
sich um eine Stimmsenkung bei
cantilierendem Sprechen gehandelt hat. In Wirklichkeit beruht diese
Wahrnehmung auf
dem Fehlen des Vorbegriffs für einen
solchen Klang. Was also
dem Westaschkenasi als buntester
Diphtong erscheint, muss
dem ihn sprechenden Ostaschk. garnicht als
ein solcher bewusst
sein. Man darf doch nie vergessen, dass
das Deutsche zu den
ganz wenigen Sprachen gehört, welche die ״
langen,
homogenen Laute 0 und ö besitzen. Für viele geschlossenen“
andere Völker
ist es selbstverständlich , dass diese Laute
offen (ä oder ä) oder
diphthongisch (au, ai) klingen.
Selbstverständlich ist es nach dieser ganzen Theorie, dass
die stammbetonende (aschkenasische)
Aussprache sich nicht
irgendwann aus der grammatisch betonenden ״
entwickelt“ haben
kann. Aber ebenso klar ist es, dass
Diphtonge nicht plötzlich
oder allmählich aus homogenen langen
Vokalen  ״entstehen “.
Solche Unterschiede sind vielmehr von
Urbeginn in jeder Sprache
vorhanden, und die diphtongische oder
homogene Aussprache
eines vollbetonten Vokals richtet sich nach
der ganzen seelischen
Haltung des Sprechenden, vor allem aber des
Hörenden.
B. Geschichtliches.
Eine einzige äussere Tatsache darf hier in
die Betrachtung
gezogen werden, und das ist die, dass bei
den
Aschkenasim
schon in den ersten Jahrhunderten des
Galuth die hebräische
und die aramäische Sprache aus dem
lebenden
schwanden. Schon aus dem sprachlichen Zustande Volksgebrauche
der Midraschim
ist dies zu ersehen. Man schrieb
 אוותנטיאfür ao&evtta. Wir
sehen  תfür
also lautgetreue Transkription . Wir sehen
ferner
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) für 0, also den heutigen ungarisch-jüdischen
(
ווkonsonantisch
ü. Das scheint schon mehr hekonsonantischen
des
Pfeiflaut
kann
wusste Leseweise als lebende Aussprache zu sein. Doch
sind
Midraschim
Die
hier auch eine objektive Ursache gelten .
entstanden,
Reiches
zumeist auf dem Boden des oströmischen
also in der Heimat der aschkenasischen Aussprache überhaupt.
die
In eben dieser Gegend geschah in späteren Jahrhunderten
f,
häufige Umwandlung des griechischen 0 in einen Konsonanten
= gr.
wie aus dem dort beheimateten türkischen Worte Efendi
solcher
ein
selbst
ja
kann
? zu ersehen ist . Immerhin
au&£VT7j
; er
Vorgang nach der Vosslerschen Theorie erklärt werden
und
vollzogen
“
kann sich zunächst ״in der Seele der Hörenden
*).
haben
erst von dort aus auf Sprache und Schrift ausgedehnt
Abfassung
Es ist aber zu bedenken : Las irgendwo zur Zeit der
des Midrasch eine Gruppe der Judenheit das Cholem objektiv
undiphtongisch und homogen, so empfand dieselbe das vielleicht
den
diphtongische Cholem anderer Gruppen wie auch überhaupt
dermassen
etwas
als
Diphtong au oder ao jedweder Sprache
ausFremdartiges , dass die gewöhnliche Bezeichnung  אוnicht
Transkription
dieser
ו
reichte und schon dieserhalb ein weiteres
==
eingefügt werden musste . Also kann auch אוותנטייאauthentia
Klarheit
hierüber
Um
sein.
worden
gesprochen und empfunden
Transkription,
jeder
Heimat
die
also
zu schaffen, müsste man
. Für
*d. h. der sio enthaltenden Ms. feststellen und registrieren
Wutzder
in
dies
ist
Zeit
frühchristliche
und
die hellenistische
Septuaginta
der
von
sehen Broschüre über  ״Die Transkriptionen
vor
bis zu Hieronymus“ genügend vorbereitet . Nur ist hierbei
berückallem die griechische Transkription hebräischer Worte
sichtigt , nicht aber (mit einer einzigen, völlig unannehmbaren
dem
Ausnahme S. 112 ff.) die hebräische Transkription aus
auf
nicht
aber
wir
sind
Untersuchung
Griechischen. Zu letzterer
die Mid*) Ferner ist zu beachten , dass (Jeschurun X 1/2 S. 75)
schriftlich
Form
heutiger
in
Zeit
islamischer
raschim vielleicht erst zu
schon durch
niedergelegt wurden , als das Aschkenasisch -Byzantinische
Heimat
palästinischen
das Sefardische der Bagdader Juden aus seiner
verdrängt worden war.
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Wutz angewiesen , sondern können unsere üblichen
talmudisehen
und midra8chischen Quellen genügend auswerten, die
ja mit
Ausnahme des Talmud Babli auf dem Boden des
oströmischen
Reiches , also in der Heimat der Diphtongierung des
Hebräischen
entstanden sind. Hierauf soll später zurückgekommen werden.
Wutz registriert durchweg in allen Transkriptionen
Omega
für Cholem. Die wenigen Ausnahmen von dieser
Regel sind
jedoch bedeutsam genug. So kommt gelegentlich auch ein
durch
Omega wiedergegebenes Schurek vor, so Wutz S. 14 יעוץ
Ia «>c
I. Chr. 8,10 . Hier scheint, ähnlich wie heute
bei Arabern
Omar) und Ostsefardim das Ajin als scharfer
Guttural
aufhellend
auf das Gefüge des Vokals eingewirkt zu haben.
Unwahrscheinlich sieht jedoch die Transkription von Segol durch
Omega aus, (W. S. 15  חלאהXcoXa I . Chr. 4. 5 u. 7)
obgleich
das  חauch gelegentlich sich als Verwandler von ä
in ä bei
heutigen Ostsefardim bemerkbar macht. Ebd. S. 15 חקקה
Iaxaxa
Jos. 19, 34, wo Ooxa)xa zu erwarten wäre, ist selbst
durch Annähme solch auf hellender Wirkung (von Cholem zu a) der
emph.
Gutturale  חund  קnicht genügend aufgeklärt.
Wz . S. 17  הנתוןAva &ofi enthält o statt «>, weil 0, wie
Wz.
an anderer Stelle wiederholt bemerkt, in den
älteren Transkriptionstexten überhaupt immer statt «> zu finden, an dieser
Eigenheit also das Alter der Ms. zu ersehen ist . Das
bedeutet
selbstredend nicht, dass  ךjemals gleich ö klang , sondern beruht
darauf, dass 0 in älterer Zeit auch in griech.
Orthographie oft
ein späteres a> vertrat.
Unmotiviert erscheint auch Wz. 17  גדורTeSoop (statt Fsotop)
I Chr., 9, 37 ; hier scheint die Hellersche
Theorie
bestätigt, laut welcher die LXX oft gar keine
Vokalisation des
Hebr. vor sich hatten ; vgl . ibd.  עגלןAyXap. Jos . 12,12 .
Doch
scheint aus- ibd.  דימונהPs ^ afvJ Jos . 15,22 und גבתון
TsßsSav Jos.
21,23 Wz . S. 17 hervorzugehn, dass die Endung p aus
irgendwelchem besonderen Grunde, etwa infolge Aufhellung durch
den
Nasal נ, prinzipiell av geschrieben wurde.
Wz . S. 19  נבToß I Sam. 21, 18 bezeugt die auch
heute
bei Westsafardim übliche Kürze des Cholem in
Kurzwörtern
) זאתspr . zut).
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dafür , dass,,
Ibd.  אלתולדEX9«>0Xa8 Jos . 15,30 spricht
besondere
die
Art,
sei es auf spontane oder auf reflektierende
vielleicht
seine
oder
Namens
Bedeutung des radikalen  וdieses
des  וzu
Zerdehnung
arabische Herkunft empfunden und durch
wo angedeutet wurde.
ibid .  הראשapaac
Für arabische Reminiszenzen spricht auch
I Chr. 24, 31 (^ 5).
spiegelt grammat.
Wz. S. 27  אהלOeX (Wz. conj. OoX)
Reflektieren analog אהליים.
ganz einfach zu
Wz. S . 22  דגוןAaytrjX Jos . 15, 41  ״nicht
Wandel . Da aber דגון
beurteilen “. Von  וןzu nqX ist kein
im  ״ דגיאלFischGötzenname ist , so lässt sich seine Aenderung
solche Namen
Väter
unsere
götze “ wohl begreifen . Nur änderten
vorliegende
die
sodass
,
wohl sonst meist in degradierender Weise
der
seitens
Aenderung wie eine konjekturale Rekonstruktion
LXX aussieht.
 חsogar zu a
Wz . 23,  עייר השםtpaasp. erscheint ״. durch
aufgehellt.
Chr. 5,16 p = av
Wz . 24  שרוןSspiav (Wz .*) konj .  )שרץI
—
Nasalaufhellung des  וzu a.
. zu ersehen , dass
Dentlich ist aus den Transskriptionen vonWz
undiphtongisch
völlig
und
 וa= >gehört wurde . Ob w rein homogen
Gewissheit
keine
auch
war, ist nicht zu ermitteln ; also haben wir
אע ההר
von
Einwirkung
über ו. Anzunehmen ist es aber . Unter
ähnliche
;
a aufgehellt
würde  וzuweilen zu <!>, ebenso  וzu
. Wann und wo
haben
zu
ausgeübt
Wirkung scheint das Nun
die Herkunft der Transdiese Gleichsetzungen zutrafen, ergibt
, die dem alexankriptionen . Es sind durchweg Handschriften
, also demselben,
drinischen Sprach- und Kulturkreise entstammen
sefardischen
der
den wir (Jeschurun X 1/2 S. 69) als Quelle
Gruppe der
 וdieser
Aussprache zu betrachten haben . Das
nur als mut*) Unsererseits darf solche Konjektur selbstredend
Vorlage akzeptiert werden.
deren
an
LXX
der
Lesefehler
!nässlicher
״Griech. Material im
Hierüber wäre, — zugleich über die Grundfrage
Auseinanderbesondere
eine
ff.)
112
.
(
Wz
״
hebräischen Konsonantentext?
Jahresfrist
vor
schon
Teile
Setzung notwendig , wie sie zum grössten
war.
gegeben
König
E.
durch
im Jeschurun
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Hebräischsprechenden hat immer = <0 geklungen . Das steht
ebenso fest , wie der diphtongische Charakter
des  רbei der
aschkenasischen Gruppe. Das sefardische , das immer
schon
ein Auslandshebräisch war, synkopierte die
Diphtonge , ähnlich
wie heute das Arabische in Aegypten.
C. Uebersicht.
Diphtongisch klingt heute das Cholem
I. au bei Westaschkenasim
Zweig Litauen
Ostaschk ., Zw . Polen
Ungarn (Moiiwach )מוח
II . äo bei Jemeniten.
III . Undiphtongisch
ö (geschlossen ) bei Westsefardim
ö (offen) bei Sef ., soweit unter Völkern mit
nur
offenem ö ansässig.
Ueber Persien , Daghestan , die Samaritaner und
andere abgesprengte Gruppen vgl . die einschlägigen Tabellen von
Idelsohn.
Soweit oben bei den Darstellungen der
Transskriptionen
nach Wutz von einer Transskr . des Cholem oder
des Segol die
Rede war, ist damit selbstredend nicht die
heutige Vokalfigur
samt ihrem entsprechenden Namen gemeint ,
sondern derselbe
Laut, wie er den LXX überliefert war, die
wohl keins der
heutigen Punktationssysteme besassen . Wie Jesch . X
1/2 S. 66ff.
gezeigt , ist legitime Erbin des
Vokalisationssystems , das der
LXX zugrundeliegt , nicht die heutige sefardische ,
sondern die
inzwischen mit grossen Veränderungen zum Jemen und
zu den
Samaritanern abgewanderte Aussprache . Dennoch kann
späterhin
die gegenseitige Einwirkung zwischen LXX und
dem sefardischen
Sprachkreis gross gewesen sein *).

*) Vgl . auch das inzwischen (Kohlhammer,
Stuttgart 1927) erschienene Werk Kahles
über ״Masoreten des Westens “, das dem״
nächst in diesem Zusammenhänge gewürdigt
werden soll.
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Rabbiner Jacob Zwi Mecklenburg *)
sein Leben und Wirken in der Gemeinde Königsberg.
Von cand. hist . Isidor Werczberger•
I.

PenJacob Zwi Mecklenburg , Verfasser des bekannten
, wurde
tateuch -Kommentars ״Die Schrift und die Ueberiieferung״
Grossherzogtum
im
)
(Ino-Wrazlaw
im Jahre 1785 in Hohensalza
damaligen
Posen geboren . Sein Vater war Chirurgus . Im
einer der
Chirurgusberuf
Posen , damals noch Polen , war der
seine viel*) Die geschlossene Persönlichkeit Mecklenburgs , sowie
deutschen
der
in
Rolle
seine
seitige und intensive Tätigkeit , aber auch
eine umerforderte
Jahrhunderts
vorigen
des
Orthodoxie in der Mitte
ist bis heute
Lebensgeschichte
seine
Ueber
.
Charakteristik
fassendere
1785 bis 1829
nichts geschrieben . Auch hier soll über die Zeit von
über
Notizen
einige
sind
Es
.
werden
nicht ausführlich gesprochen
nebensächlichen
diese Zeit verwandt , aber diese sind auch nur aus
sich, ob die
Bemerkungen einiger Historiker gesammelt und es fragt
Hier soll
ruhen.
Grundlage
historischer
sicherer
auf
Bemerkungen
als
Mecklenburgs
Zwi
nur eine Beschreibung der Persönlichkeit Jacob
in
Denn
.
werden
gegeben
Rabbiner
Autor und als Königsberger
Bedeutung
ausserordentlicher
von
er
ist
Eigenschaften
diesen zwei
als in den Jahren
und beansprucht eine besondere Behandlung , anders
trotz seiner
sicherlich
Lebenslauf
sein
war
bis 1829. In jener Zeit
sodass schon aus
,
hervorstechend
nicht
Wissens
seines
und
Begabung
Schwierigkeiten
diesem Grunde seine Erforschung von ungewöhnlichen
die in Betracht
alle
dass
noch,
kommt
Hinzu
.
begleitet sein muss
heutigen Polen
im
)
Posen
,
Gnesen
,
Ino-Wrazlaw
(in
Archive
kommenden
mit Anfragen
ich
die
,
Erfahrungen
liegen , und es ist nach meinen
Erfolg haben
ergiebigen
überhaupt
man.
ob
,
fraglich
sehr
gemacht habe ,
nach Posen
Reise
einer
Kosten
finanziellen
würde . Die zeitlichen und
der ErBedeutungslosigkeit
erwartenden
wären aber, wegen der zu
Schrift
״Die
ich
wählte
Arbeit
dieser
Titel
Als
.
gross
zu
gebnisse , viel
Mecklenburgs.
Zwi
Jacob
und das Wort ״in Anlehnung an das Hauptwerk
und Herrn
Für wertvolle Hilfe spreche ich Herrn Professor Freimannaus.
Rabbiner Dr. Hoffmann in Frankfurt a. M. meinen Dank
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spezifisch jüdischen Berufe, der gewöhnlich als Lehrling bei
einem älteren Fachmann erlernt wurde. Der junge Jacob Hirsch
hatte die Grundelemente des jüdischen Wissens im Cheder erworben. Da die Kulturzustände in ganz Posen am Ende des
18. Jahrhunderts von denen im sonstigen Polen sich nicht
unterschieden, können wir uns von seinem Werdegang auch
ohne besondere Unterlagen ein ungefähres Bild machen. Nachdem Mecklenburg dem Cheder entwachsen war, besuchte er das
Stadt-Beth-Hamidrasch. Wahrscheinlich hatte sein Vater auch
Anteil an seiner Ausbildung , da die Chirurgen im Osten fast
alle alich auf jüdischem Gebiete gelehrte Männer waren. Jung
verheiratet , ergriff er den Kaufmannsberuf und liess sich in
Gnesen nieder. Seinen Familiennamen ״Mecklenburg ״nahm
er erst unter preussischer Herrschaft, höchstwahrscheinlich in
Gnesen an, da sein Vater noch keinen festen Familiennamen hatte.
Mecklenburg lebte in Gnesen bis zu seinem 44 . Lebens -jahre . Seine Lebensgeschichte bis zu seiner Berufung liegt
leider im Dunklen, da er aber als Königsberger Rabbiner
36 Jahre amtiert hat, ist es nicht schwer, sich von seiner Bedeutung und Persönlichkeit ein Bild zu machen.
In seinem besten Mannesalter sah er aber ein, dass er
für den Kaufmannsberuf nicht geeignet war und nahm in seinem
Wohnorte Gnesen die Stelle eines Vizerabbiners an. Nach
einigen Jahren verwickelte er sich in dieser Eigenschaft in einen
Prozess mit dem zuständigen preussischen Landrat. Dieser
Prozess bereitete ihm wie allen offiziellen jüdischen Kreisen
viel Aerger, sodass sich Mecklenburg am Ende der zwanziger
Jahre um eine andere Rabbinerstelle beworben hat, um auf
diese Art weiteren Unannehmlichkeiten zu entgehen.
II.
Im Jahre 1829 bewirbt sich Mecklenburg um die Stelle
des Oberrabbiners (Ab-Bethdin) in der Gemeinde zu Königsberg
in Preussen . Mit seinem umfassenden talmudischen Wissen,
seiner allgemeinen Bildung und seinen pädagogischen Interessen
war er für das Königsberger Rabbinat der geeignete Mann, da
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war, einen altdie Gemeinde aus Prestigegründen gezwungen
Wissen zu
halachischen
frommen Rabbiner mit hervorragendem
westrussischen
den
Der rege Handelsverkehr mit
wählen .
, unter ihnen auch
Provinzen , der zahlreiche östliche Lamdonim
Königsberg brachte,
die führenden Rabbiner Litauens , nach
, ihr Rabbinat mit
hinderte die Königsberger Gemeinde daran
so sehr ihr vielleicht
einem unbedeutenden Prediger besetzen ,
war. In jener
erwünscht
ein guter Redner und ein Reformer
Männer,
stehende
Zeit war es allgemein üblich , im Berufsleben
vorbildlichen
ihrem
und
Wissen
die sich durch ihr talmudisches
Rabbinern zu wählen,
jüdischen Lebenswandel hervortaten , zu
des Rabbiners
da das Judentum damals eine Fachausbildung
Soweit Talmudhochschulen vorhanden waren,
nicht kannte .
Wissens der
dienten sie der Vermittlung halachisch -jüdischen
Berufsrabbinereines
Fehlen
geistig interessierten Jugend . Das
Führer der Gemeinden
tums hatte aber den Vorteil , dass die
wirklich
an den Freuden und Sorgen ihrer Gemeindemitglieder Rabbiner
zwischen
Kluft
keine
teilnehmen konnten und sich
Vorteil hatte auch M.
und Gemeindemitgliedern auftat . Diesen
Stelle.
bei seiner Bewerbung um die Königsberger
den Landesobererst
hat
Gemeinde
der
Der Vorstand
unter dem Namen
rabbiner R. Jakob Moses Gins (bekannter
. R. Gins in
ersucht
R. Akiba Eger ) in Posen um Auskunft
Antwort.
ausweichende
seinem Schreiben vom 28 . 8. 29 gibt eine
wegen
nur
R. Gins
Erst nach einigen Monaten erfuhr man, dass
Der
.
wollte
erteilen
des Gnesener Prozesses keine Auskunft
darauf erst die Frage,
Königsberger Gemeindevorstand behandelt
zum Rabbiner
überhaupt
Gnesen
ob M. nach dem Vorfall in
über sein
Auskünfte
geeignet sei . Auf Grund der eingelaufenen
Eignung
die
ihm
wurde
Wissen und menschlichen Qualitäten
20 . 2.
Am
.
als Rabbiner mit 11 gegen 8 Stimmen zugesprochen
angestellt.
1830 wird M. zunächst auf ein Jahr als Vizerabbiner
Anstellung gegen
Im nächsten Jahr erfolgte seine lebenslängliche
Gehältern der
ein Gehalt von 500 Talern , bei den damaligen
Betrag , Seine
modernen Prediger und Lehrer ein unbedeutender
. M. wurde
1832
Anstellungsurkunde lautet vom 12. September
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damit Führer einer Gemeinde, in der sich schon sehr früh
reformistische Tendenzen zu regen begannen , Die deutsche
Kanzelpredigt war schon vor einigen Jahrzehnten eingeführt
worden. So hielt z. B . sein interimistischer Vorgänger, der
Vizerabbiner Dr. L. J. Saalschütz , regelmässig deutsche Predigten.
Selbst der vorletzte Königsberger Rabbiner J. B . Herzfeld hielt
schon bei besonderen Anlässen deutsche Reden und empfahl
eine moderne Umgestaltung der Elementarschule . Am Anfang
der zwanziger Jahre amtierte in der Gemeinde der Reformer
Dr. Francolm (Cohn) als Prediger und Religionslehrer . Der
Versuch Francolms , die Konfirmation der Jugend beider Geschlechter in Königsberg einzuführen, scheiterte am Widerstande
der konservativen Gemeindemitglieder , auf deren Betreiben die
preussische Behörde die Konfirmation verbot . Die Saat der
Reformbestrebungen ging unter dem Einfluss der Assimilanten
schnell auf, und M. war bemüht, sich» die geistigen Hilfsmittel
zum Kampfe gegen die Assimilation zu schaffen. In erster
Reihe galt es, die Irrtümer im Religionsunterricht und in der
Bibelübersetzung gutzumachen. Ihm schien die Hauptstütze der
Neuerer, mit ihrer traditionsfeindlichen Einstellung , in erster
Reihe im scheinbaren Gegensatz zwischen der biblichen Schrift
und mündlicher Ueberlieferung zu liegen . In seinen sprachlichen
Forschungen sammelte er schon lange Zeit geeignetes Material
für einen Kommentar zum Pentateuch . Mit einem grenzenlosen
Fleiss sammelte er die in Betracht kommenden Forschungsergebnisse älterer und jüngerer Gelehrten . Alles benutzt er,
was ihm für wissenschaftlich wertvoll genug erschien . Oft
arbeitete er bis in die Morgenstunden hinein und seiner mit
tiefer Religiosität gepaarten beispiellosen Bescheidenheit erschien
es selbstverständlich , seine Abendruhe und sein Augenlicht zu
opfern, um in seinem Werk keine Bemerkung ohne Angabe des
Verfassers anzuführen. Unterdess wurde der Pädagoge Dr.
Josef Lewin Saalschütz , der nachmalige Professor der hebräischen
und ägyptischen Archäologie , als Religionslehrer nach Königsberg
berufen. Die durch Saalschütz reaktivieren Reformbestrebungen
fanden, soweit sie einem echten religiösen Gefühl entsprangen

״Die Schrift und das Wort-

317

und auf Beseitigung der Auswüchse im Gottesdienst ausgingen,
bei M. die vollste Unterstützung . Am 21 . Januar 1838 reichte
Johann Jacoby im Aufträge mehrerer Mitglieder eine Petition bei
der Gemeinde ein, in der er die Gemeinde um verschiedene gottesdienstliche Neuerungen ersucht Die gewünschten Neuerungen
sind von besonderem Interesse , weil sie Rabbiner Mecklenburg:
schriftlich begutachtet hat.
1. Während des Betens soll Stille herrschen, jedes laute
Mitbeten wird untersagt.
2. Der Vorbeter soll die laut zu rezitierenden Abschnitte'
sprechen , ohne zu singen.
3. Soweit Gesang erforderlich ist , soll dafür ein vierstimmiger Chor eingerichtet werden.
4. Eine neue und vollständige Uebersetzung des GebetLettern gedruckt werden.
buches soll in deutschen
5 . Ein deutscher der Intelligenz der Zuhörer angemessener
Religionsvortrag soll eingerichtet werden . Solche in der Synagoge
zu haltenden Vorträge sind dem Vorstand in Konzepten einzureichen , um durch geprüfte Sachkundige untersuchen zu lassen,,
ob in denselben nichts gegen die Satzungen des Judentums enthalten ist.
Zum Schlüsse stand auf der Petition : ״Vorstehende , mir
zur Durchsicht vorgelegte Einrichtungen sind meinerseits nicht
zu
nur zu billigen , sondern auch wünschenswert in Ausführung
bringen . J . Mecklenburg , Rabbiner “.
Vom Gemeinde -Vorstand wurde eine Kommission aus
11 Mitgliedern eingesetzt , in der unter anderen Rabbiner
In
Mecklenburg , J . Jacoby und Dr . Saalschütz sich befanden .
eine
Petition
der
Sinne
den Sitzungen der Kommission wurde im
neue Synagogenordnung geschaffen , die im Juni desselben Jahres
dem Gemeindevorstand in Vorschlag gebracht wurde. Damit begann aber ein gehässiger und persönlicher Kampf des zukünftigen
Predigers gegen die Autorität des Rabbiners . Saalschütz , durch
seine reformsüchtige Anhängerschaft ermutigt, wollte sich keiner
Beschränkung seiner Redefreiheit unterwerfen und glaubte das
am besten durch persönliche Angriffe auf seinen Vorgesetzten
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zu ermöglichen. Saalschütz war auf Grund seiner Erfolge in
den neuen Schulen in Berlin und in Wien viel zu selbstbewusst,
als dass er sich einem Manne gebeugt hätte, der ״nicht einmal
deutsche Schulbildung besass “, und horribile dictu früher Kaufmann gewesen . Der Kampf endete mit dem vorläufigen Sieg
der gemässigten Partei unter J. Jacoby, die sehr energisch für
die Autorität des Rabbiners eintrat. Erst einige Jahre später
gestattete die Gemeinde die Kanzelpredigten Saalschütz ’s ohne
eine vorherige Durchsicht . Vorläufig musste sich die Gemeinde
mit den wenigen Predigten R. Mecklenburgs zufrieden geben.
Erst später sprachen die beiden Redner abwechselnd.
Im Jahre 1838 starb R. Mecklenburg seine zweite Frau
Lea geb. Israel . In dieser für ihn so traurig bedeutsamen Zeit
entschloss er sich, seinen Kommentar für den Druck zu ordnen.
Das Werk erschien im nächsten Jahre (Leipzig 1839 ) unter dem
Titel  הכתב והקבלהDie
—
Schrift und die Ueberlieferung —״
Für die Druckkosten seines Werkes musste bei seinem geringen
Gehalt ein Mitglied seiner Gemeinde den Betrag vorstrecken.
Trotz der aufregenden Kämpfe mit den Neologen in seiner
Gemeinde und der konzentrierten geistigen Arbeit blieb ihm
Zeit und Müsse, seine Beziehungen zu den führenden Männern
Litauens zu pflegen Die litauischen Rabbiner besuchten den
Königsberger Raw , um sich mit dem deutschen Gaon über das
immer schwerer werdende Problem der Haskala (Aufklärungsbewegung ) auszusprechen . Die bedeutendsten Männer Litauens
verkehrten in seinem Hause. So übten neben den literarischen
Werken des Wilnaer Gaons auch seine Schüler auf ihn mancherlei
Wirkung aus. Die Genialität und die eigenartige Lehrmethode
des Rabbi Elijahu Wilna übten auf ihn einen sehr grossen
Einfluss aus, er sah in ihm die Verkörperung von Religiosität,
jüdischem Wissen und wissenschaftlicher Forschungsmethode,
In derselben Zeit versucht er auch, zu dem weltkekannten Dozenten des Paduaer Rabbinerseminars, S. D. Luzzatto, in nähere
Beziehung zu treten . Freundschaftsverhältnis band ihn auch an
viele seiner Gemeindemitglieder und in bemerkenswerterweise
auch an Männer ganz anderer Weltanschauung . So z. B . sass
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Johann Jacoby, der Königsberger Vorkämpfer der Emanzipation
und deutscher Demokratie , abends oft stundenlang bei ihm und
besprach mit M. die aktuellen politischen Fragen . R. Mecklenburgs
Einfluss ist es zu danken, dass Jacoby in den Fragen der
Religionsreform einen gemässigten Standpunkt einnahm und so
viel Unheil in den späteren Gemeindekämpfen verhütet wurde.
M. war aber auch in christlichen Kreisen sehr beliebt ; so verkehrte in seinem Hause ein christlicher Oberst der Kavallerie,
der bei ihm Belehrung in der Erklärung der Bibel und anderen
füdischen Fächern fand. Er suchte ihn aber sehr oft auch
ausserhalb der Unterrichtsstunden auf, sodass man fast von einem
Freundschaftsverhältnis sprechen kann.
Inswischen schreitet die Reformbewegung in Deutschland
fort und im Jahre 1844 fand in Braunschweig die bekannte
reformistische Rabbiner-Versammlung statt . Den sehr energischen
Protesten der damaligen führenden gesetzestreuen Rabbiner der
Welt hatte sich auch M. angeschlossen in einer Erklärung als
Oberrabbiner [Ab-beth־driD] der Gemeinde Königsberg . Zwei
Jahre später bricht der Streit um die Reform auch in seiner
Gemeinde selbst in hellen Flammen aus. Die Liberalen wollen
radikale Formen, die M. natürlich ablehnt . Infolge der DurchSetzung einzelner Reformen ziehen sich immer mehr Mitglieder
von der Hauptsynagoge zurück und gehen in die sogenannte
polnische Synagoge , die ursprünglich nur für durchreisende polnische Juden bestimmt war. Die ersten Spuren dieser Synagoge,
die den Gemeindeführern Sorgen bereitet, liegt in der Zeit der
ersten Neuerungen nach der Berufung des Predigers Francolm
in den 20er Jahren. (Im Gasthaus ״Der Palmbaum ״.) Der
״Orient “, Organ der Breslauer gemässigten Richtung, betont die
ehrliche und selbstlose Ueberzeugungstreue des Königsberger
Raws , der, trotzdem er sich mit allen Wohlhabenden der Gemeinde verfeindete , den Kampf gegen die Reformen nur mit
Hilfe der wenigen und armen gesetzestreuen Mitglieder seiner
Gemeinde aufnimmt . Das gelingt ihm auch mit Unterstützung
seines Freundes Johann Jacoby und anderer Gemässigten.
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In dem kommenden Jahre erweiterte er sein Kommentar
״k’taw w’hakabala “ und liess ihn fragmentarisch im Jahre 1847,
dann mit Hilfe der Frau D . Pollak im Jahre 1852 vollständig,
erscheinen . Besonderen Wert hat diese Ausgabe durch den
Umstand, dass hier eine neue hochdeutsche Uebersetzung , wenn
auch in hebräischen Lettern , von einem europäisch gebildeten
Manne (Rabb. J . Cossmann in Märkisch-Friedland ) erschien.
Kurz darauf schloss er seinen Kommentar zum Gebetbuch ab
und veröffentlichte ihn unter dem Titel ״Ijun tefilla ״. Vorarbeiten dieses Werkes haben wir in M’s Veröffentlichungen in
den Jahren 1827 und 1840 . Sein Schwiegersohn und Lieblingsschüler Abraham Zamory hat dann später die Geldmittel für
alle Neuerscheinungen zur Verfügung gestellt.
Seine beiden Werke sollen dem traditionellen Judentum
im Kampfe gegen die Reform als Waffe dienen ; in erster Reihe
boten ja die mangelnden Kenntnisse der jüngeren Generation
den Boden für jede Neuerung . Doch spielte hier in Königsberg
der Einfluss der eigentlichen Reform-Rabbiner nur eine kleine
Rolle , vielmehr wirkte das Beispiel des Königsberger neuprotestantischen Predigers Rupp und seiner neuen Kirche. Die
Radikalen in der Gemeinde forderten die Orgel, ausschliesslich
deutsche Gebete und den Sonntags-Gottesdienst . Die Personlichkeit ihres Rabbiners wehrte den Sturm dieser Radikalen ab,
er konnte es aber nicht verhindern, dass der Prediger Saalschütz
einen Sonntags- Gottesdienst mit teilweise deutscher Sprache
leitete . Doch war diese Privateinrichtung der Reformer nur
von kurzer Dauer. Durch Kompromisse innerhalb der Gemeinde
wurde einer weiteren Entwicklung in dieser Richtung vorgebeugt . Der Hilfe der Gemässigten war in diesem Kampfe
viel zu danken, aber nur die überragende Persönlichkeit
Mecklenburgs war im Stande , Männer vom Schlage Johann
Jacobys zum Schützer der Tradition zu machen. Finden wir
dort sonst nirgends die Vorkämpfer der politischen Emanzipation
auf der Seite der traditionstreuen Rabbiner.
In den 50 er Jahren begnügten sich die Neuerer mit der
Forderung nach der Orgel und versuchten diese bei der Gemeinde
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durchzusetzen . Als rabbinische Autorität fungierte bei diesem
Vorschläge Dr. Saalschütz . Hier erinnerte er sich seiner rabbinischen Autorisation und suchte in einer archäologischen Untersuchung zu beweisen , dass die Orgel schon im Tempel zu
Jerusalem in Benutzung war.
Die wiederaufgenommenen reformistischen Forderungen und
insbesondere die schon seit einiger Zeit stattgefundenen SonntagsGottesdienste in der Hauptsynagoge hatten die sogenannte polnische Synagoge zum Zentrum des gesetzestreuen Judentums in
Königsberg gemacht. Die Bäume wurden zu klein . So baute
man denn im Jahre 1855 eine neue Synagoge, die am 11 . August
von Rabbiner Mecklenburg eingeweiht wurde. In dieser Synagoge
wirkten die Lehr - Vereine und die übrigen Stützen der alten
Religiosität . Im Jahre 1856 hatte sich schon eine Subkommission
der Gemeinde mit der Orgelfrage beschäftigt und ihre Einrichtung
wurde einstimmig beantragt. M. erfuhr von diesem Beschluss und
veröffentlichte sofort einen Protest , dass nach der traditionellen
Lehre der mosaischen Gesetzgebung bei dem Gottesdienste die
Orgel verboten sei . Am 23 . März 1857 wurde der Antrag in
der Hauptkommission mit 8 gegen 5 Stimmen abgelehnt . Die
Frage ruhte dann 13 Jahre lang.
In diesen Jahren hatte M* auch unermüdlich den Armeil
und Bedrängten mit Rat und Tat zur Seite gestanden . Besonders
intensiv war seine Arbeit für Palästina . M. hatte schon sehr
früh mit den beiden Grossen des Zionsgedankens , nämlich mit
Sir Moses Montefiore und Rabbi Hirsch Kalischer , angeknüpft, in
früher Erkenntnis der Bedeutung der Kolonisationsbestrebungen.
In gleicher Weise sorgte er für die notleidende jüdische Bevölkerung der russischen Grenzrayons. Von der Freundschaft
und geistigen Verbindung mit den Rabbinern des nordöstlichen
Deutschlands und Litauens war schon die Rede . Er arbeitete
aber auch mit dem Königsberger jüdischen Schriftsteller Dr.
M. Freystadt auf sozialem Gebiete zusammen. Im Jahre 1856
erscheint die Biographie des Wilnaer Gaons, zu der auch M.
eine Approbation gibt . In dieser betont er die umfassende
8
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wissenschaftliche Bildung des Wilnaer Gaons, den er den
Neuerern als Vorbild hinstellt.
Die von seinem Freunde Zwi Kalischer propagierte Koloni־־
8ation8arbeit findet die erste organisatorische Stütze in dem
״Palästina -Kolonisations-Verein“ zu Frankfurt a. Main, und M.
schloss sich sofort an. Das im Jahre 1862 erschienene für die
Zionsbestrebungen grundlegende Werk Kalisehers empfahl er in
seiner Approbation ohne Einschränkung.
Mit dem Kantor Weinrauch zusammen betreibt er die
Gründung eines Waisenhauses in Palästina und gründete den
״Verein der Waisen “. In den letzten Jahrzehnten leidet er
stark unter der allmählichen Schwächung seines Sehvermögens
und in der Mitte der 50 er Jahre konnte er seine schriftlichen
Arbeiten nicht mehr selbst erledigen. Seine dritte Frau (Julie
geb. Caspari, starb am 8. 8. 1871) erleichterte ihm die schwergewordene Arbeit während dieser Zeit. In den letzten Jahren
nahm er noch an der Schaffung der neuen Begräbnisordnung
teil, die gelegentlich der Uebernahme des Friedhofes der Chewra
Kadischa durch die Gemeinde fällig geworden. Mit Schmerzen
musste er in den letzten Jahren seines Lebens das Aufflammen
der alten Leidenschaften sehen. Nach dem Ableben des Predigers
Prof. Saalschütz (23. 8. 186:3) suchte Dr. H. Jolowitz die Reformbestrebungen bei den ״grosstädtischen “ Gemeindemitgliedern neu
zu beleben und gründete im Jahre 1861 einen privaten Gottesdienst während der hohen Feiertage mit deutscher Seelenfeier
und Harmonium. Den Chor der musikalischen Akademie und
das deutschsprachige Gebetbuch erlebte der im hohen Alter
stehende Raw nicht, er starb am 10. Nissan 5625 (6. April 1865).
Seine Witwe blieb mit fünf Töchtern und zwei Söhnen zurück.
Seine jüngste Tochter stand kurz vor der Hochzeit. Die Trauung
wurde bi3 nach den dreissig Trauertagen aufgeschoben. Die
Beerdigung fand am 9. April statt unter grosser Anteilnahme
der Gemeinde und Stadt . Der Nachruf der Gemeinde lautete:
״Er war ein allgemein geachteter, redlicher und pflichttreuer
Beamter. Von tiefer Religiosität
durchdrungen , hat er
während seiner 30 jährigen Amtsführung stets die Ueberzeugung
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Andersdenkecder geachtet und sich durch sein freundliches
Wesen ausgezeichnet . Der Armen und Bedrängten hat er sich
stets , soweit es seine Kräfte gestatteten , angenommen ״. In den
Königsberger Zeitungen erschienen ehrenvolle Nekrologe , u. a.
von seinem Mitarbeiter für das gesetzestreue Judentum , Dr.
Freystadt , im ״Verfassungsfreund ״. Bei seiner Beerdigung unterblieben auf seinen ausdrücklichen Wunsch alle Nachrufe , nur
der an die Gemeindemitglieder gerichtete letzte Wunsch wurde
am Grabe und in der Synagoge während der Trauerwoche verlesen . Der schwerkranke Rabbi bittet darin alle Mitglieder für
eventuelle Beleidigungen , die er ihnen zugefügt hat, um Verseihung und bittet die Gemeinde wie die Mitglieder um Entschuldigung für die ihnen durch falsche Urteilssprüche zugefügten
Schäden , da er nur ein schwacher Mensch wäre, den die Sünde
leicht erfassen konnte . ״R. Mecklenburg liess die Königsberger
Gemeinde als gesetzestreue , aber den Verhältnissen angepasste
Gemeinschaft zurück, man suchte als Nachfolger für das Rabbinat
einen ebenbürtigen Führer, aber M. blieb der letzte rabbinisch
hervorragende Repräsentant der Königsberger Kehilloh.
(Fortsetzung folgt .)

Notiz.
Zu J e r. 22, 23 (J e 8 c 11. XIII, 611 ff).
Mit Recht verwirft Herr Dr. S. Griinberg alle bisherigen Erklärangsversuche des schwierigen Wortes  נחנת. Die auf die LXX sich
stützende Emendation von Ewald und Cornill  נאנחתist aus mehreren
Gründen abzuweisen . Erstens ist bei engem Anschluss an das Folgende
 מה נאנחתzu erwarten , zweitens wäre der Ausdruck viel zu schwach,
denn  בבא חבליםseufzt man nicht , sondern man schreit , und ganz besonders
deshalb , weil die Textänderung in keiner Beziehung zu den AnfangsWorten des Verses steht . Aber auch alle andern Erklärungen befriedigen
nicht , wenn sie auch die vorausgehenden Worte wohl berücksichtigen
Der Sinn des schwierigen Wortes kann m. E. nichts anderes sein als
 מה יועיל, wie R. Meir Arama richtig erkannte . Der Prophet will offenbar
sagen : Du stolze Stadt, die du ״auf dem Libanon wohnst , auf Zedern
genistet bist ״, d. h. den Schmuck des Libanon zum Bau deiner Paläste
hergeholt hast , — was hast du davon , welchen Genuss und Vorteil hast.
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du von all deiner Pracht und Herrlichkeit , wenn nun Schmerzen kommen
usw. Es liegt nahe an das nachbiblische  נהנהzu denken . Obwohl es
sonst in  תנ״ךnicht vorkommt , ist es doch als gut hebräisch verbürgt.
Wir finden es schon bei Ben Sira 30,19 כן מי שיש לו עושר ואין נהנה מהונו
(1. )ממנו. Hier in Jer. erscheint das Wort mit dem härteren  חfür ה.
Eine Verwechslung mit הנהlagern
(
) ist ausgeschlossen , da dieses nur
im Kal vorkommt, während es von / הנה~ןnur Nif ־al und Piel gibt.
 נהנתist
also auch nach meiner Erklärung dasselbe wie נהנית = נהנית,
und die eigentümliche Punktation würde ich ebenfalls nach dem Vorgang des H. Dr. Gr. mit Formangleichung erklären.
Dr. J. Cohn, Hamburg.

Bücherbesprechungen.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart . Handwörterbuch

für Theologie und Religionswissenschaft . — Zwreite völlig neu bearbeitete Auflage in Verbindung mit Alfred Bertholet , Hermann
Faber und Horst Stephan , herausgegeben von Hermann Gunkel
und Leopold Zscharnack . 1.—9. Lieferung . Verlag von J. C. K
Mohr (Paul Siebeck ) Tübingen 1926/27.
Von dem auf 5 Bände im Umfang von 250—300 Bogen grossen
Lexikonformats berechneten Handwörterbuch ist mit den 9 Lieferungen
etwa ein Zehntel erschienen . Dieser Teil gibt ausreichende Gelegenheit,
sich ein Urteil über den Charakter des Ganzen zu bilden . Das HandWörterbuch leistet mehr als sein Titel verspricht . Es sind hier nicht
nur Themata der Theologie und der Religionswissenschaft behandelt , sondern auch solche wie Banken , Aufwertung etc . Und obwohl in ihnen kein
Wort von religiöser Wertung erwähnt ist , so merkt man doch die
Absicht und — ist befriedigt . Denn das Volksbewusstsein , das von
den Dingen der Inflation — ob mit Recht oder Unrecht sei dahin
gestellt — in seinem Rechtsgefühl erschüttert wird — erheischt eine
Würdigung . In grosser Ausführlichkeit sind soziale Fragen behandelt
wie allein die Aufzählung folgender zum Teil sehr ausgedehnter Aufsätze
beweist : ״Areeit , Arbeiter, Arbeiterdichtung , Arbeiterschutz , Arbeitervereine , Arbeitgebervereine , Arbeiterkämpfe , Arbeitslosigkeit , Arbeitsmarkt, Arbeitsreform , Arbeitsschule , Arbeitsverfassungen , Arbeitszeit “.
Ebenso sind die naturwissenschaftlichen Aufsätze , wie  ״Abstammung des
Menschen “, ״Atom und Atomtheorie״״Anthropologie
,
“, Kabinettstücke
erschöpfender Darstellung in knapper Skizzierung . Die religiöse Beurteilung wird nach rein sachlichem Referat nur am Schlüsse gegeben.
Wie überhaupt mit ausserordentlichem Geschick auch bei den scheinbar
der Religion fernliegenden Gegenständen , in kurzen Schlussbemerkungen
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Soviel wir sehen bedeutet die zweite Auflage auch einen grossen
Fortschritt gegenüber der ersten , schon allein durch die Anführung der
neuesten Literatur . Dabei ist der Preis mit 1,80 pro Lieferung bei
dieser Ausstattung als ein ganz besonders billiger anzusehen . Als
Beispiel für die erschöpfende Darstellung bei knappster Skizzierung
bringen wir den kleinen Artikel :  ״Allbeseeiung “ von Titius in extenso:
״Die alte naive Annahme einer Allbrseelung hat durch Giordano
Bruno , Spinoza , Leibnitz , die Identitätsphilosophie , Goethe , Fechner u.
a . ihre moderne Färbung erhalten und besagt in dieser , dass es Seelenlosen Stoff überhaupt nicht gibt . An eine Eintragung menschlicher
Seelenvorgänge
in die Monaden oder Atome ist dabei nicht gedacht,
sondern nur an einfachste Vorformen . Die heutige weite Verbreitung
des Gedankens beruht auf 1. der starken monistischen Tendenz des
modernen Gedankens (Monismus , Pantheismus ) ; 2. dem Einfluss der
parallelistischen Theorie des Verhältnisses von Leib und Seele ; 3. der
neovitalistischen
Auffassung der Organismen und ihrer Entwickelung
(Neovitalismus ). Als metaphysische Theorie ist Allbeseelung nicht beweisbar , aber auch nicht widerlegbar : mit der religiös  ־theistischen
Betrachtungsweise ist die Annahme einer gewissen Verwandtschaft des
Seelischen mit dem Stofflichen nicht unvereinbar .״
(Die in Klammern gesetzten Worte verweisen auf diesbezügliche
Artikel ).
J . W.

Blond heim, D. S.^ Les parlers jud
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-r0mans et la Vetus

Latin a . Etule sur les rapports entre les traductions bibliques en
langue romane des juifs au moyen age et les anciennes versions. Paris:
Edouard Champion 1925. CXXXVIII , 247 Seiten 8 °.
Ein eigenartiges Buch 'legt vor uns. Der Verfasser bat ein Einzeltbema fcerausgegriffen, das ibm die Gelegenheit bietet, immer und immer
wieder auf andere Gebiete hinüberzugreifen und ein Bild zu geben, das trotz
des Schillerus in allen Farben ein harmonisches Ganze bildet. Eine Reihe
^voq Studien sind dem Buche v rausgegangen , von denen ein Teil früher in
der ״Romama * gestanden bat und jet/t hier mit aufgenommen und hi !:eingearbeitet ist.
In seiner umfangreichen Einleitung setzt sich Blondheim mit dem
Verhältnisse der Juden zu dem entstehenden westlichen Christentuine auseinander, wobei besonders eingehend die Fragen der sozialen und kulturellen
Beziehungen erörtert werden. Zwischen beiden laufen so viele Fäden hinüber
und herüber , dsss man von einer gr . ssen Gruppe Judencbristen 0 er Christliehen Juden reden muss. :Man muss in Italien eine zahlreiche Juäenschaffc
voraussetzen. Dass es auch viele Proselyten gegeben ha*־, mehr als in ir gend
einem andern Lande, ist wahrscheinlich. Renan folgerte aus dieser Tatsache,
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dass die Juden Italiens ähnlich Italiener gewesen wären, wie er von den
französischen Jaden annahm, dass sie Gallier mosaischen Glaubens wären.
Da s dies irrig ist , ist an anderer Stelle gezeigt worden.
Es ist wie gesagt richtig , dass die Juden nirgends mehr Propaganda
für ihren Glauben gemacht haben , als im kaiserlichen Rom und überhaupt in
Italien . Aber der Kern der dort ansässigen Judenbevölkerung waren Juden
und nicht etwa bekehrte Lateiner und Sabeller. Natürlich sprachen sie Latein,
und Blondheim weist erhebliche Spuren ihres Vulgär-Lateins nach. Vor allem
macht er es wahrscheinlich, dass es vor der lateinischen Bibelübersetzung der
Kirche eine jüdische Uebersetzung der Bibel gegeben bat . die fr ilich eine
ähnliche Rolle wie die Alexandrina nicht spielte . Dafür fehlte der Hintergrund^
Die jüdischen Katakomben geben ein immer stärkeres Bild von den Juden
in Rom, aber niemals etwas, was an die Bedeutung der griechich sprechenden
Jaden in Alexanareia heranreicht . Dabei gingen nach Westen zu die Juden
immer mekr und mehr vom Aramäischen und erst recht vom Griechischen
zur lateinischen Familiensprache über. Ein interessantes Bild bietet nach
dieser Richtung der Friedhof von Voiabilis.
Die jüdischen Inschriften in lateinischer Sprache haben manches
Gemeinsame mit der Yetus Latina , und nach den überaus vorsichtigen
Vergleichungen Blondheims ist es wenigstens nicht ausgeschlossen , dass die
alte lateinische Bibelübersetzung in ähnlicher Weise ein Werk abendländischer
Juden gewesen ist, wie di  נSeptuaginta ein solches der griechisch redenden
Juden in Un er-Aegypten war.
Den Spuren jüdischen Vulgärlateins in dem vorliegenden Werke ■na •h*
gegangen zu sein, ist eines der Verdienste , da3 Blondheim für sich in Anspruch
nehmen darf. Die jüdisch romanischen Mundarten , die heute hauptsächlich im
Orient wurzeln, sind nicht einheitlichen Ursprungs . Sie weisen Züge verschiedener Herkunft auf, wenn auch das Kastilische vorwiegt , zeigen Linien,
die einander kreuzen, und lassen noch erkennen , dass die Ueberlieferung aus
der Zeit des römischen Judentums nie ganz erloschen ist . Baben doch die
Juden von Portugal , Kastilien , Katalonien , Navarra und Südfrankreich
wenigstens anderthalb Jahrtausende an der lateinischen Sprache und dem
Werden und Wachsen ihrer Abkömmlinge teilgenommen. Infolgedessen
sind die jüdisch*romanischen Mundarten von nicht geringerem geschichtlichen
Werte für die romanische Sprachforschung als das Jüdisch-Deutsche und das
Jiddische für die ältere deutsche Sprache . Die Juden hatten in ihrer portugiesisch' n, spanischen (kastilischen ) , katalanischen , prov . r galischen , französischen und italienischen Sprache ihre sprachlichen Eigenheiten , und alle
diese Idiome haben in ihren orientalisch*spagnolischen Mundarten Spuren
hinterlassen . Sie klingen irgendwie in ihnen wieder. Und nicht ohne Grund
nannten sie ihre Sprache deshalb ״Ladino “. Es gibt verschiedene Zweige,
die nicht ohne weiteres einfach ah jüdisch■spanische Dialekte anzusprechen
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Wesen
und Wertung des Minhag in Israel.
Von Joseph Carlcbach.
אין הלבה נקבעת עד שנקבע המנהג
וזה שאמרו מנהג מבטל הלכת מנהג ותיקין
אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה איבו אלא כטועה בשקול הדעת
)(מסכת סופרים פרק י״ד הל׳ י״ח

Ueber Sein und Kraft des Minhag bestehen die irrigsten
Vorstellungen . Wenn daher auch in der rabbinischen Literatur
bereits eine erschöpfende und tiefschürfende Sonderbehandlung
dem Problem des Minhag gewidmet wird, so glauben wir doch
der Oeffentlichkeit mit einer zusammenhängenden Darstellung
dienen zu können, um der richtigen Einstellung , gegenüber der
Uebertreibung wie der Unterschätzung , die Wege zu ebnen.
Vielleicht dass auch dieser Darbietung etwas von dem Glücke
zu teil wird, das einer der grossen Meister der Halacha, der
Abhandlung wünscht , dass das talmudisehe
 פרי חדשseiner
Wort an ihr in Erfüllung gehen möge : אי אפשר לבית המדרש בלא
 חדושkeine neue Diskussion ohne einen neuen Gedanken 1).

1) Einen ausser st wertvollen und aufschlussreichen Artikel über
Entstehung und Arten der Minhagim, ihre Behandlung in den Werken
der Dezisoren und den Responsen hat Rabb. Dr. Unna  נ״יim Jahrg. X,
S. 462 ff. gegeben . Unsere Arbeit will mehr die grundsätzliche Frage
behandeln . Sie dürfte daher neben der Darstellung Unnas ihren Wert
besitzen.
1
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§ 1. Alle Quelle der Religion ist Offenbarung.
Offenbarung geschieht durch Propheten.
Diesen
tut Gott
 ב״הSeinen Willen kund und sie überbringen ihn Israel.
§ 2. Das Prophetenwort bedarf der Durchforschung, der
Erläuterung , der Anwendung auf alle konkreten Fragen und
Fälle . Diese geistige Arbeit der Durchleuchtung und Erörterung
des Gottesworts geschieht durch die Weisen , die Sekenim,
Chachomim und Sophrim.
§ 3. Es ist diese Leistung der Weisen zunächst eine y
wissenschaftliche , eine auf Grund der dem Gotteswort immanenten und eigentümlichen Methodik durch menschliche Geisteskraft logisch gewonnene . Aber dennoch ist auch in der Weisheit
der Weisen eine prophetische
Macht wirksam, so dass ihren
Gesamtbeschlüssen und Resultaten eine über alle Vernunft hinausgehende Autorität und verbindliche Kraft inne wohnt. Schon
bei Moscheh heisst es , dass er auf die 70 Sekenim von seinem,
dem prophetischem Geist überströmen lässt ; die Tora gebietet,
dem in der Quaderhalle des Tempels versammelten obersten
Synhedrium blindlings zu folgen — ״du darfst davon nicht abweichen nach rechts und nach links — ״dass ihr Entscheid
also kritisch oder logisch nicht erschüttert werden kann. Denn
 לעולם נשמרו מן הטעות, כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעווב את חסידיו
ומן המכשולso( bemerkt Ramban zu Deut . 17,11 ) der Geist
Gottes
waltet über den Dienern seines Heiligtums und wird
seine Frommen nicht verlassen , 80 dass
sie vor Irrtum und
Missverstehen für immer bewahrt bleiben • Besonders eindrucksvoll spricht es Jehuda Halevi im Kusari aus (Buch III 53),
wenn er sagt : Gottes Gebote kann man nur durch Prophetie
erfahren, nicht durch Raisonnement und nicht durch Vernunft,
Daher können wir an jene Dinge uns nur auf Grund der verbürgten Ueberlieferung heranwagen . Und die uns die Gebote
überlieferten , waren keine Einzelnen , es war eine Vielheit grosser
Weisen
, die an Propheten
heranreichten,
selbst
wo nur Priester , Lewiten und Aelteste Träger der Tora waren,
in ununterbrochener Folge bis Mosche.
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§ 4. Während also die direkte Prophetie nur in Einzelwirksam wurde, deren jede allerdings
Persönlichkeiten
selbst vollkommene Weisheit zur Voraussetzung hat — אין השכמה
 שורה אלא על חנם דבר׳Gottesgeist waltet nur über einem Weisen
— ist die Lehre der Chachomim als eine über der Gesamtdes Sanhedrin, der Chawurah des Beth-Din
körperschaft
prophetische Gottesoffenbarung zu betrachten.
ruhende
haggodaul
, das
Israels
die Gesamtheit
auch
§ 5. Aber
es
seitdem
,
Schechina
der
Trägerin
ist
Volk als Ganzes
in allen seinen Gliedern in seiner höchsten Schicksalsstunde am
Sinai wenigstens einmal die unmittelbare Eingebung erfahren
hat. Ausdruck diese? erhabenen Geistigkeit Israels sind seine
Minhagim, seine ohne Befehl der Tora, ohne autoritative AnOrdnung der Weisen geübten heiligen Bräuche.
§ 6. Nichts Herrlicheres daher als diese Minhagim in ihrer
Fülle und Schönheit. Sie sind Zeugnis für die stete Lebendigkeit
und ewige Jugendfrische der religiösen Triebkräfte , für die ungebrochene religiöse Schöpferkraft unseres Volkes; sie sind ein
Stück dauernd fortwirkender prophetischer Kraft . Auf sie prägt
der Talmud das ehrenvolle Zeugnis: הנייחל להן לישראל אם אמם
): נביאים בני נביאים הם (פסחים סוlasst Israel gewähren, wenn sie
keine Propheten sind, so sind sie doch Prophetenkinder , Prophetenjünger , gewissermassen ״prophetisch veranlagt ״.
§ 7. Wohl hat der Minhag also in der unserem Volke
gewordenen, durch die Weisheit der Weisen festzustellenden
Begründung und Stütze, sie
Ueberlieferung keine sichere
aus den Ableitungen gesetzlicher
ergeben sich nicht zwingend
Bestimmungen, das Wort :  אין אלו אלא דברי נביאות, könnte auch
für sie gelten, sie sind freie traditionslose Schöpfungen, wie
Prophetenworte , die aus unmittelbarer Offenbarung schöpfen.
Aber diese prophetische Selbstgewissheit , diese Kraft der
höchsten Intuition ist eben in Israel nicht erloschen, sie wirkt
Selbstgesetzgebung
autonomen
sich in einer
gestattet ist : es ist eine
Ausdruck
noch immer aus. Wenn der
Art religiös-seherischen Instinkts , der in unserem Volke nachwirkt . Mag auch der in der Prophetenschau und der in den
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Beschlussfassungen der Weisen stets gegenwärtige Gottesgeist,
die Unmittelbarkeit der in ihnen sich manifestierenden Schechina,
des  עניין אלוקיuns verloren gegangen sein, so ist die dem
Segullavolk eingeborene Begabung als solche nicht erstorben
und wird fort und fort im Minhag sichtbar. Je älter dieser ist,
je näher er noch zeitlich der echten Prophetie, der klassischen
Epoche des Ruach Hakodesch steht, um so bedeutsamer ist er,
um so gewisser hat er uns als Echo und Nachhall göttlichen
Wollens zu gelten.
§ 8. Ein typisches Beispiel : Beim Chalizaakt soll die verschmähte Brudersgattin dem Schwager den Schuh ausziehen.
 וחלצה נעלו מעל רגלו. Es ist nicht durch die Tradition und die
ihr eigentümlichen Deutungsregeln festzustellen, ob Naal eine
Sandale oder einen Vollschuh meint. Diese Frage zu beantWorten, bedarf es also einer direkten prophetischen Mitteilung.
Der Minhag aber hat für die Sandale entschieden. Daraufhin
sagt der Talmud im Namen von Raw: ״Käme Elijaku und sagte:
die Chalizah hat mit dem Vollschuh za geschehen, so würden wir
ihm folgen; sagte er jedoch, sie darf mit der Sandale nicht
geschehen, 80 hörte man nicht auf ihn, denn das Volk hat
bereits im Minhag die Sandale festgelegt ״. Dieser Volksentscheid ist also einer prophetischen Anweisung gleichwertig.
Nach einer zweiten nicht rezipierten Version kann Elijahu den
Brauch überhaupt nicht mehr antasten. ״Käme Elijahu und
sagte, man soll die Chalizah mit dem Vollschuh vornehmen, so
hörte man nicht auf ihn “, die im Minhag sich kundgebende
Volksprophetie sei stärker als Elijahus Wort (Jebamoth 102 a).
§ 9. So kommt dem Minhag eine ähnliche Bedeutung für
Zweifelsfälle zu, wie einer halachisch bindenden Entscheidung
der Synhedrialbehörden. כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין אתה יודע
מה טיבה צא וראה היאך הצבור נוהג ונהוגJer
( . Jeb . VII, 2, Pea VII, 5).
״Ist dir eine Halacha ungewiss und schwankend, geh hinaus
[aus dem Lehrhaus, das die Möglichkeit einer Entscheidung
nicht bietet] und sieh, wie das Volk draussen tut und tue desgleichen ! ״Die Volksgesamtheit, der consensus omnium ist
Gottes8timme und trifft das Richtige. Denn Israel und die Tora
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sind eins. Was Israel tut, ist Tora. תוסם׳) מנהג אבותינו תורה היא
) מנחות כ־ ע״ב ד״ה נפסל.
§ 10. In derselben Weise wie unsere Chachomim überall,
wo sie das Volk noch nicht reif für das Idealgesetz der Tora
fanden, durch Massnahmen und Anordnungen, Zaun- und Riegelgesetz uns zur Höhe einer vollwertigen Erfüllung und zur Hut
vor ungewollter Uebertretung zu erziehen bevollmächtigt waren,
hat auch der Minhag freisteigend schöpferisch die Erziehungsarbeit der Weisen fortgesetzt und vertieft. ישיאל קדושים נהגו בו
איסור, Israel in seinem Heiligkeitsstreben hat sich durch Minhag
auch Erlaubtes verboten. Es schöpft ebenso aus dem Gesamtgeist des Gesetzes, aus voller Erfassung seiner Motive, Tendenzen, und Ziele wie der wachsame Sinn der autorisierten
obersten Lehrinstanzen.
§ 11. Aber wie die Anordnungen der Weisen nicht aus
dem Nichts schöpfen, nicht reiner Vernunft entspringen, sondern
immer nur die in der Tora gegebene Richtlinie weiter verfolgen
und zu Ende denken, so geht auch der Minhag nur dem Eiziehungsziel der schriftlichen und mündlichen Lehre nach und führt seine
Spur fort.  יש לו סמך ומקור בתורהer hat eine Anknüpfung, einen
Quellpunkt in Israels Lehre.
§ 12. Es ist daher eine religiöse Pflicht, ist  מצות נביאים,
prophetisches Gesetz, den Minhag nicht aufzugeben. שמע בני
 מוסר אביך ואל תמוש תורת אמך. Die Ausdrucksweise dieses Satzes
ist wohl zu beachten. ״Verstehe, mein Sohn, das Erziehungsziel
Deines himmlichen Vaters und lass nicht ab von dem Gesetze
Deiner mütterlichen Gemeinschaft“. Das Gotteswort selbst soll
nicht nur so wie es sich giebt, es soll auch sein M u s s a r,
seine pädagogische Endabsicht verstanden werden. Der Minhag,
der nur als Stütze und Hilfsmassnahme gelten kann, bedarf der
feinen Analyse seiner Tendenzen, ihrer Weiterverfolgung und
Erweiterung nicht ; er soll nur nicht preisgegeben werden מנהג
):  לא דרשינן אבל אורויי מוריק (ערובין ס״ב. Wenn die Gotteslehre selbst
aber in ihrem Mussar erfasst wird, dann darf der aus diesem
feinen Verständnis heraus geborene Brauch der nationalen Gesamtheit Bürgerrecht und Erhaltung beanspruchen.

am
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§ 13. Ja selbst wo der Minhag die Strenge des Gesetzes
durchbrechen will und scheinbar eine leichtere Praxis, — eine
Verstehen
, ist er nur aus dem tiefsten
—
 קולאlehrt
der Tora und ihrer Erziehungsziele geboren. Auch hier verdiente erJAchtung. לא תבוז כיי זקנה אפך, weise nicht hochmütig,
iin Glauben, das Gesetz gegen den Brauch schützen zu müssen,
die Sitte zurück, die aus dein Mutterhoden deines Volkes gewachsen ist . Israel ist alt, ergraut, gelehrt ; nicht leichtsinnig
wird es wertvolles Gut verschleudern . Wenn beispielsweise uns
geboten ist, unsere Ehrfurcht vor Gott in der Scheu vor dem
Aussprechen Seines Namens zu bekuud'en, so haben doch, als
die Sadduzäer alles Religiöse aus dem Leben verbannten, die
Weisen angeordnet, dass man hei Gruss und Wunsch Gottes
Erwähnung tue, wie es schon Boas in Eraft des Minhag getan;
״und denkst du etwa, Boas habe das aus eigenmächtigem Handeln
getan, nein : אל תבוז כי זקנה אמך, lerne von den Alten deiner
1.
Nation, s;e| wissen, Worauf sie sich berufen und stützen können*
(Räschi zu Berach. 63 ä).
§ 14. Schon aus dieser kürzen Charakteristik des Minhagdes
er als Ausdruck
ergibt sich aber : nur soweit
offenbaren
stets
Israels
'mtheit
Gesa
in der
kann,
werden
betrachtet
heilige ' n Geistes
, in die
der toratreuen
er der Reflex
soweit
letztenSinn
, ihren
versunkenen
Gotteslehre
, insoweit
ist
Israels
Volksseele
erahnenden
Ehrentitel
der
Brauche
dem
gebührt
allein
die ehrfurchtsvolle Schonung und
Minhag Jisroel
ein68
Rücksicht . Solch hohen Minhag nennt die Halacba wohl auch:
 מנהג ותייקיןoder  מנהג חשוב, einen Brauch der , Ethischen “, der
frommen Altvordern, einen wertvollen Brauch.
§ 15. Andernfalls hat der Minhag, theoretisch gesprochen,
keine Bedeutung. Der Jeruschalmi sagt Pessach. IV, 1: , Wenn
! *rauen den Brauch haben, am SabbätauSgang nicht zu arbeiten,
ist das kein Minhag, bis zum Ende des Mäariwgebets nicht zu
arbeiten, 80 ist das ein Mifihag, am Montag und Donnerstag
nicht zu arbeiten, ist’s kein Minhag, wenn sie am öffentlichen
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Fasttag sich der Arbeit enthalten , 80 ist es ein Minhag, wenn
sie am Hauscbäao rabbo feiern , ist es kein Minhag, von Mincha
den ersteren Fällen ist der Brauch
ah, ist es ein Minhag.  ״In
nicht aus dem Wesen der Sache, aus der tiefen Erkenntnis der
subjektiven oder objektiven Situation entstanden , dann ist es
schlechterdings kein Minhag ; aber das Zu warten, bis der Gatte
das Maariwgebet vollendet hat, ist subjektiv gebotene Vorsicht,
die Arbeitseinstellung am Fasttag aus dessen eigentlichem Sinn
geflossen , ebenso wie das Feiern unmittelbar vor Beginn des
Jomtow zu dessen Ehren berechtigt , also ein Minhag. Ein
echter Minhag kann von solcher inneren Wahrhaftigkeit und
Notwendigkeit sein , dass er nachträglich von den Weisen zum
gültigen Gesetz und Din erhoben wurde, wie das bekannte Beispiel des zweiten Tages Jomtow beweist : שלחו מתם הזהרו במנהג
4 b.), ebenso wie das oben angeführte
(
 אבותיכם בידיכםBezah
Nennung des göttlichen Namens.
unter
Beispiel vom Gruss
§ 16 . Daher führt nur ein solcher Brauch den Namen
voller Kenntnis des
in
Minhag zu Recht , der bewusst,
einführten , müssen
ihn
eigentlichen Din geübt wird. Die
wissen , dass das, was sie verbieten , eigentlich erlaubt ist, dass
sie gemäss dem  קדש עצמך במותר לךfreiwillig sich selbst im Erlaubten heiligen wollen , oder dass sie trotz anderer strengerer
Meinungen die leichtere Praxis für den Minhag haiachisch
vertreten können . (So Rabbenu Nissim in  ; מגלת סתריםsiehe
Tossaph . Pess . 51a  ) ד״ה איAber was Brauch geworden , weil
man fälschlich es für erlaubt oder verboten gehalten , kann niemals
verpflichtende Kraft gewinnen . Eine interessante Anwendung
dafür geben die Dezisoren ()רץ בשם ח יהודה הכהן. Wer den
Brauch am Pessach übt, Schmurim Mazzoh zu essen , weil er
in ihr eine höhere Garantie gegen die Säuerung erblickt , so
gilt dieser Brauch als verpflichtend ; wenn er es tut, weil er
annimmt; dass es eine grössere M i z w a h sei, stets Schmurim
zu essen , 80 ist dieser Brauch ohne Sinh und Bedeutung ; denn
nur in der Sedernäc &t ist der Mazzögenuss geboten . Nur
כי זקנה א&ך, nur weil und sofern unser Volksganzes als weise,
als Wissende Gemeinschaft uns gilt, dürfen wir ihren Minhag
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nicht gering achten. Ausserdem ist ersichtlich , dass die Tendenz
und der Sinn des Minhag von entscheidender Wichtigkeit ist,
dass derselbe Minhag aus einer
Absicht
geübt berechtigt,
aus anderer
Absicht
wertlos ist.
§ 17. Die hohe Dignität des echten Minhag spricht sich
darin aus , dass
materielle
Gründe
ihn nicht
erschüttern
können.
Babli
erzählt : (Pes . 50b ) ״Die Leute
von Beischan hatten den Minhag, am Erew Schabbos nicht von
Tyrus nach Sidon zu fahren. Ihre Kinder kamen vor Rabbi
Jochanan und sagten : unsere Väter konnten den Minhag durchführen (sie waren reich, Raschi), wir aber können den Markttag
nicht entbehren. Da sagte er zu ihnen : es haben aber nun
einmal eure Väter es auf sich genommen ״. Jeruschalmi
1. c. fügt ein Parallelbeispiel an : Schittimholz wuchs in Migdal
Zwaja . Da kam vor Rabbi Chanina die Vertretung der
Schüler : dürfen wir sie zu Profanzwecken verwenden ? Da
sagte er : ״Der Toten Brauch sollt ihr nicht ändern  ־ ! ״Denn
wie Korban Haeda bemerkt : ihre Seelen gehn noch um auf
Erden, die Frommen haben nimmer Ruhe, nicht hinieden und
nicht im Jenseits ״. Die edlen Motive, die die Väter geleitet
haben, sind pietätheischendes , lebendiges religiöses Gut, *so dass
man das Herkommen nicht aufheben dürfe nur weil seine Beachtung aus wirtschaftlichen Gründen erschwert war. Eine
materielle Schädigung wiegt dabei nicht leicht auf der Wage
des Gesetzes  התורה חסה על ממונן של ישראל. Nur der deutliche
Wille des Gesetzes gibt uns das Recht, die Verantwortung für
einen ökonomischen Schaden gewissermassen auf die Tora abzuwälzen . Der echte Minhag gilt mithin auch als gesetzlich
genügend fundiert, dass er selbst einen הפסד מרובה, einen grossen
Schaden verantworten kann.
§ 18. So hoch aber die Wertung des Minhag Jisroel
stehen mag, so viel Ehrfurcht und Schonung er als solcher
beanspruchen darf, so ist dennoch unzweifelhaft , dass er, das
Kind der Prophetie,
dort seine Schranke findet, wo für
das Prophetentum selbst die Kompetenz aufhört. Auch die
Prophetie darf nie einem klaren Torabefehl und seiner authen-
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tischen Interpretation durch die mündliche Lehre widersprechen,
nie anders als innerhalb des Rahmens der Absichten und Forderungen des sinaitischen Wortes als des ewigen Regulativs sich
bewegen,  ; אלו המצות מכאן שאין נביא רשאי לחדש דבר מעולםkann nie
Neues , etwas den Mizwaus, ihren
etwas grundsätzlich
Formen und Zwecken Fremdes lehren. Jeder Prophet und
jedes Prophetenwort bedarf der Prüfung und Bestätigung durch
die Chochmo, durch die in mündlicher Tradition stets lebendige
Tora -Weisheit der Weisen, soll anders es als wahr und göttlich
gelten . (Rambam, Hilch. Jessode Hathora 9,4 ). Um wieviel
mehr muss der Minhag seine Legitimation in den ewigen Riehtlinien unserer göttlichen Volksaufgabe, in der religiösen Verfassungsurkunde der Lehre erhalten. Daraus folgt unzweifelhaft
Grenze.
hat am Din seine
der Minhag
§ 19. Dem scheint der tief ins Volksbewusstsein eingedrungene eingangs zitierte Satz zu widersprechen, המנהג מבטל את
ההלכה, der Minhag breche die Halacha, hebe den Din auf.
Es sei deshalb schon jetzt vorwegnehmend Quelle und Sinn
jenes Satzes festgestellt, der ״Glück gehabt ״und sich Popularität erworben. Der babylonische Talmud sowie der Schulchan
Äruch kennen ihn überhaupt nicht. Er stammt aus dem Jeruschalmi und findet sich dort an zwei Stellen. Erstens in Jebamotb, bei Behandlung des in § 8 angeführten Beispiels von der
Uhaliza mit Sandale, wo im Namen Raws von andren Tradenten
der gleiche Ausspruch wie im Babli angeführt wird: dass Elijahu
nicht mehr die Sandale zur Chaliza verbieten könnte, שהרי הרבים
 נהגו לחלוץ בסנדל והמנהג מבטל את ההלכה, da die Volksmehrheit ihn
nun einmal durch [das Recht des] Minhag eingeführt habe und
der Minhag die Halacha aufhebe. Das kann nichts anderes
wo der Minhag der durch
Falle,
sagen : dass in diesem
vorhergeht,
Prophetenwort erfolgten Entscheidung
wo der Minhag einer  הלכה רופפתgegenüberstand , die Rechtmässigkeit aller in Israel vorgenommenen Chalizaus nicht nachfraglich annulliert werden dürfe und könne. Die zweite Stelle
ist in Baba Mezia VII, 1, wo die Mischnah lehrt : niemand kann
seine Arbeiter zu nicht-ortsüblichen Bedingungen zwingen, sondern
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alles richtet sich nach dem Minhag der Gegend ; ״dazu bemerkt
 אמר רב הושעיה: ־
der Jeruschalmi זאת אומרת המנהג מבטל את ההלכה
das will sagen : der Minhag hebt das Gesetz auf. Aber hier ־
zeigt sich, dass der Satz in seiner Allgemeinheit nur für das*
Gebiet gilt, in dem Sinne, dass alle jdurch Uebung
juridische
und Gewohnheitsrecht geltenden Bedingungen den Arbeitgeber
Ueberbinden, weil im Minbag eine stillschweigende
lassem
zu
gelten
diese
ist,
getroffen
Parteien
den
einkunft zwischen
juridisch
Wie
So erläutert Rab Ami auch den Satz zur Stelle .
jeder sich des ihm nach dem Gesetz zustehenden Rechts begeben
kann : so hat der Arbeitgeber infolge des Minhag ein für allemal
auf seine in Toragesetze liegenden weitergehenden Ansprüche
an seinen Arbeiter Verzicht geleistet , ebenso wie auch dieser
niemals höhere Forderungen als die üblichen erzwingen kann.
Auf rechtlichem Gebiet gilt der Satz allgemein, wie die Eingangsformel:  זאת אומרתhier auch andeutet, wie es der Mischna
allgemeine Formulierung  הבל כמנהג המדינהerkennen lässt . Es
ist das nichts anderes als der bekannte Grundsatz זזמתנה על דבר
שבתורה תנאו בטל וכל דבר שבממון תנאו קיים, jeder Vertrag, der gegen
die Tora verstösst ist hinfällig, nur soweit er geldliche Dinge׳betrifft, ist er giftig. Denn einen finanziellen Anspruch ist jeder
befugt an den Nächsten abzutreten:
§ 20. Hier liegen also die Grenzen für das Primat des•
Minhag über die Halacha.
1) Einer Halacha a posteriori gegenüber kann der vorMinhag standhalten oder überlegen sein. אמר
her gültige
בד הונא אמר בר כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אס קורם מעשה אמרה
).שומעץ לו ואם לאו אין שומעין לו (קדושין ע.
Gesetzesbestimmung
2) Eine vermögensrechtliche
machen.
unwirksam
Minhag
der
kann
Von einer durchgängigen Kraft eines Minhag, den Din aus
den Angeln zu heben, kann aber nicht die Rede sein.
§ 21. Das aus Jebamoth in § 19 angeführte Beispiel ist
besonders lehrreich . Wie bereits angedeutet, würde die Ühgültigkeit der Chalizah mit Sandale einen Makel auf unzählige
Häuser in Israel werfen, ja vielleicht, da die Fälle von Chalizah
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in die Jahrtausende nicht zurückverfolgt werden können, den
Adel der Familienreinheit unsres Volkes überhaupt in Frage
stellen . Dadurch allein ist eine Erschütterung des Minhag schon
ausgeschlossen . Nur über der ungetrübten Familienreinheit
'die Schechina (Kid—
Israels , —  על משפחות מעחסות שבישראלruht
duschin 70 b), da sie aber niemals unser Volk zu begleiten
aufgehört hat, kann ein so fundamentaler Verstoss gegen die
von der Tora gegebenen Ehegesetze nicht geschehen sein . Und
wollte selbst Elijahu , der doch sonst nur kommt, für rein zu
erklären, und nicht für unrein, zu restituieren , aber nicht den
Adel abzuerkennen, hier an dem Stammbaum Israels rütteln,
so dürften wir diese Bezichtigung unsrer Ahnen nicht zulassen.
§ 22 . Darin ist allgemein ein wichtiger Gesichtspunkt
gegeben, wo wir mit allen Mitteln den Minhag gegen eine spätere
häiachische Entscheidung verteidigen und vertreten müssen,
nämlich wenn die Annullierung des Minhag eine Anklage gegen
frühere Generationen bedeuten würde. So erzählt der מהר״י קולון
(Radix 105), dass er den Brauch angetroffen, im Flusse statt
im Tauchbad die Twilah vorzunehmen Obwohl sein Vater mit
aller Kraft dagegen vorgegangen sei , wolle er, wenn es einmal
so eingeführt ist , sich nicht für die Aufhebung einsetzen אס נתפשט
der Schulchan
(
המנהג ביניכם לא באתי למשכן נפשי על המנהגותebenso
|r Aruch Jore Dea 201,2 ) Wie kann man einen Stein auf alle
werfen wollen , die dem Minhag gefolgt ? Würde das nicht
r
j£, heissen , sie hätten einen  אסור כרתbegangen ? So bleibt auch der
Dea 9) bezüglich der  חלב שעל הכרסzu recht
(
 מנהג רבני רייגוסJore
|
, weil seine Aufhebung indirekt die Vergangenheit eines
f|.. bestehen
schweren Vergehens beschuldigen würde. So wollte (Pessach.
|r 51 ä) Rabba bar Bar Chana nicht von dem Genuss des הלב שעל
§£•  היתרlassen , den er mit eignen Augen von Rabbi Jochanan
gesehen hätte ; wie sollte der Schüler sich den Anschein geben,
£
|  ןלals zweifle er an der Richtigkeit dessen , was sein Meister getan?
Wo jedoch die Halacha, bei ihrer nachträglichen FestH
!1 Stellung, gegenüber dem Minhag erleichternd entscheidet und
!  ׳daher ein Vorwurf den Früheren nicht erwächst, wird sie ohne
§ £ weiteres gültig . (So Maasser Scheni V, 8.)
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§ 23 . Daher erwächst uns oft die Ehrenpflicht, den Minhag
zu verteidigen , seine Berechtigung und Begründung , zum mindesten
seine Möglichkeit und Haltbarkeit innerhalb des Bereiches der
Halacha nachzuweisen . Bedeutet es doch eine Ehrenrettung
unsrer Altvordern , ihrer Babbinen und Toragrössen , die solchen
Brauch geschaffen oder geduldet , also im Einklang mit den VorSchriften des Din gefunden haben. Zunächst wird man überhaupt
über keinen Minhag, ganz abgesehn von einem Konflikt mit der
Halacha , schnell den Stab brechen, wird man wieder und immer
wieder seinen Motiven nachspüren, und bis zum erwiesenen
Gegenteil seinen tiefen Sinn voraussetzen . אל תשנו ממנהג אבותיכם
נוחי נפש, sagt der Jeruchalmi , weicht nicht ab vom Brauch der
Väter, die dahingegangen sind, deren Mund verstummt ist , und
die nicht mehr ihre Gedanken und Strebungen uns erklären
können. Unsre Besponsen und Tossaphot an unzähligen Stellen
sind voll der Bemühung , den Minhag gegen den Verdacht eines
Verstosses wider die Halacha zu schützen.
der HarmoEifer
dieser
§ 24 . Aber gerade
beweist,
Din
und des
des Minhag
nisierung
ist , in eineKampffähig
nicht
dass der Minhag
dass im Falle eines
zu treten,
zur Halacha
Stellung
wirklichen , unabweisbaren Konflikts der Minhag weichen und
unterliegen muss . Mit unzweideutigen Worten spricht dies die
Gemoro (Bosch Haschono 13b ) aus : במקלם איסורא כי נהג שבקינן להו
))בתפדה. Wo ein Verbot vorliegt , selbst wenn ein Minhag besteht,
würden wir es zulassen?
§ 25 . Die Unhaltbarkeit des Minhag bei einem Verstoss
gegen die Halacha beweisen ferner folgende Beispiele . ״Die
Leute von Chusai hatten den Minhag, Challa vom Eeis zu geben.
Man erzählte das dem Baw Josef . Da sagte er zu ihnen:
dann esse ein Nichtkohen diese Beis Challa vor ihren Augen“
(um ihnen zu zeigen , dass wir dieser Challa keinen TerumaCharakter zuerkennen ). Nach einer Diskussion , ob man vor
unwissenden Leuten solches tun dürfe, da sie falsche Schlüsse
משלם, sagt dann Baw Aschi:
daraus ziehen könnten " דמסרכי מילתא
״es hängt davon ab ; ist ihre Hauptnahrung Beis , so darf man
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sie in ihrem Minhag nicht schwankend machen, sonst möchten
sie die Lehre von der Challaabgabe ganz vergessen ; ist aber
Getreidebrot ihre Hauptnahrung, soll man vor ihren Augen ihre
Challa verzehren, denn sonst könnte man dazu kommen, vom
(
Challafreien für Challapfiichtiges die Hebe zu entrichten0Pessach.
50 b f.). Obwohl also der Minhag aus treuer Fürsorge für die
Gewöhnung an die Priesterabgabe entsprungen war, darf er nicht
geduldet werden, wenn aus ihm Irrtum und Misstände erwachsen
Issur
eines
Gefahr
können. Schon die mögliche
Rechtskraft.
seine
Minhag
nimmt also dem
In Mischnah 8 desselben Pereks wird von sechs Minhagim
der Leute von Jericho erzählt, die sie nicht im Einklang mit
den Weisen  שלא ברצון חכמיםtaten (Bartinoro). Gegen drei
protestierten die Weisen nicht ; gegen die anderen drei aber
setzten sich die Weisen zur Wehr. Bei den ersten schwiegen
sie, ״weil eine Möglichkeit besteht zu sagen, dass der Din so
ist und weil der sich ergebende Schaden nicht allzu gross ist ״.
) פנים לומר שהדין עמם ומדאץ הקלקול גדול כל כך הרבה ( תפארת ישראל,מדהיר.
Die anderen Minhagim verboten sie aber, weil ־sie einen Issur
bedeuteten oder leicht zu einem Issur führen konnten.
§ 26. In den genannten Beispielen sind die Verbote, zu
Denn
denen der Minhag in Konflikt tritt , meist rabbinische.
zur Zeit von Raw Josef und Raw Aschi war die Chalah nur
noch rabbinisches Gesetz ; ebenso wüe bei den Leuten von
Jericho ein Verstoss gegen das nur rabbinische Maasser Jerek
Grund genug für das Einschreiten der Weisen gab. Selbst
muss der Minhag
Verbot
rabbinischen
einem
weichen.

§ 27. Einer Diskussion bedarf noch die oben § 24 angeführte
Stelle aus Rosch Haschono, die in deutlichster Form ausspricht:
wo ein Issur vorliegt, kann ein Minhag nicht geduldet werden.
Es fragt sich, ob unter Issur nur ein Toraverbot, oder auch
ein rabbinisches verstanden ist . Es handelt sich dort um
die ״Epoche0 des Zehnten von Baumfrüehten, ob der Tag der
Einbringung oder der Fruchtreife dafür entscheidend ist. Die
Mehrheit sagt : ersterer gelte allgemein, Rabbi Nechemia will
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es einschränken auf solche Bäume , die eine einheitliche Ernte
haben . Da sagt Rabbi Jochanan : Für den Zehnten vom Johannisbrotbaum richtet der Minhag sich nach Rabbi Nechemia.
Resch Laki8ch macht nun gegen Rabbi Jochanan einen
Einwand , den dieser schweigend hingenommen haben soll . Das
bezweifelt dann der Talmud , denn Resch Lakisch sei mit seinem
Einwand weit über das Ziel hinausgeschossen . ״Wohl ist'
Rabbi Nechemia ein Einzelner gegen die Mehrheit, aber Rabbi
kann
wie
-Jochanan redet doch nur von einen Minhag,
Jtesch Lakisch ihm mit einem Issur kommen? Und wenn der
Minhag , als ungesetzlich , auch nicht geduldet werden kann,
es handelt sich aber doch um kein Torawort, das verletzt ist,
sondern um rabbinisches . Also schliesst der Talmud : Rabbi
Jochanan habe gewiss Resch Lakischs Einwand nicht angenommen, sondern der Minhag ist von ihm mit Reeht anerkannt.
Die Gemara sagt also : eim ungesetzlicher Minhag kann
nicht geduldet werden, aber wie kann man Toraverbot mit
rabbinischem gleichsetzen ? Das scheint zu besagen : nur gegen
״ein Toragesetz ist der Minhag ohnmächtig, gegen ein rabbinisches
Gesetz aber vermag er bestehen zu bleiben.
Diese ganze Stelle erhält aber durch den Rambam (siehe
Hilch . Maasser Scheni I, 3. (לפ מעשר,ועייץ הראב״ד שם ועיץ עוד ד
' )פ״א הל' טeine andere Beleuchtung . Der Minhag gelte nur für
eine minderwertige Art des Johannisbrotbaums, wo im Gegensatz
zu allen anderen Bäumen eine Maasserpflicht von Torawegen
nicht besteht . Für diesen , so muss dann Rabbi Jochanan ver-standen werden, sind die Weisen dann mit dem Minhag, als
Stichtag die Fruchtreife zu wählen , einverstanden , gewissermassen haben sie für diesen nur von ihnen geforderten ausserordentlichen Zehnten auf den Stichtag einen entscheidenden
Wert nicht gelegt . Nur deshalb konnte Rabbi Jochanan den
Minhag sanktionieren.
Aber keineswegs kann diese Stelle bedeuten, dass auch
sonstwo der Minhag ein rabbinisches Gesetz aufheben könne.
§ 28 . Ja noch mehr, die Grenzen des Minhag sind noch
enger gezogen. Im Jerusch . Pess . IV, 1 heisst es : ״Die Fischer
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von Tiberias, die Graupenmüller von Sepphoris und WeizenStampfer von Akko hatten auf sich genommen, am Chol-Hamoed
nicht zu arbeiten . Die beiden letzteren haben gut daran getan,
denn man kann auf lange Sicht den Bedarf vor den Feiertagen
'eindecken. Aber die Fischer vom Genezareth-See, die verschulden
doch, dass die Festtagsfreude Einbusse erleidet ? ממעמין בשמחת הרגל.
Und mögen sie auch mit Angel und Haken, nur nicht mit
Grossnetzen fangen, 80 verschulden sie ja doch, dass der Markt
der Fische verkleinert , vor allem keine grossen Fische gefangen
hat ihnen geflucht,
werden. In der Tat : EabbiAmmi
״.
verringern
des Festes
weil sie die Freude
Hier war also aus ernster Frömmigkeit ein Minhag erwachsen,
da die Feier des Chol-Hamoed als massgebliches Kennzeichen
der Achtung vor dem Tora wort gilt  אבותIII , 11 המבזה את המועדות
 אין ול חלק לעולם הבא. Daher hatten einzelne Gewerbler Galiläas
volle Arbeitseinstellung sich auferlegt . Und doch hat Rabbi
Ammi gegen die Netzfischer vom Harfensee einen Fluch ausgesprochen. Aus dem Berichte erkennt man, dass sie trotz
eignen materiellen Schadens ungern von dem Minhag liessen,
dass sie wenigstens teilweise ihn aufrecht zu erhalten wünschten
und  ׳" שנדy im Kleinbetrieb den Bedürfnissen der Festzeit
Rechnung tragen wollten. Das war aber Rabbi Ammi nicht
genug; er verlangte die volle Aufhebung des Minhag zu Ehren
des Jomtow. Also selbst einem Gebot gegenüber , ja nur
einer Bedrohung oder Schmälerung der Erfüllung des Gebots
gegenüber muss ein noch 80 fromm erstrebter Minhag zurücktreten.
§ 29. Ein Beispiel weiss יdie spätere Literatur atizuführen
als Beweis, dass der Minhag ein Toraverbot verdrängen kann.
Das an den Spannadern gelegene eigentlich zum Genuss erlaubte
Fett verbietet der Minhag. Beim Pessachlamm wird infolgedessen, trotzdem die Bibel verbietet , etwas Essbares bis zum
andren Morgen übrig zu lassen, auch dieses Fett ungenossen
bleiben. Also ist der Minhag stärker als der Din. Aber das
ist kein stichhaltiger Beweis. Denn es geht hier wie etwa bei
einer eidlichen Verpflichtung, das ganze Jahr keine Mazza zu
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essen , die weil sie sonst eine gültige Verpflichtung ist , auch für |
die Sedernacht in Kraft bleibt  מאכילין לאדם דבר האסיר לו. ;שאיןin |
gleicher Weise bleibt auch das Verbot von  שומן הדדfür das |
immer zu Recht gilt . J
Pessachopfer bestehen , weil es sonst
Für die Entscheidung eines Dilemmas zwischen Minhag und Din |
kommt dies Beispiel daher nicht in Betracht.
§ 30 . Die falsche Ueberschätzung des Minhag, als wäre |
jeder einmal in Uebung gekommene Brauch als solcher schon |
heilig und stark genug, über Rücksichten des Gesetzes hinweg- |
zugehn, hat einige unsre grossen Dezi30ren zu dem Ausspruch |
J
in umgekehrter
 מנהגergiebt
geführt : das Wort
laure eine Gefahr hinter |
נם, ; ג דes
Buchstabenfolge
|
dem Brauche, dass er ein Missbrauch, ein gewohnheitsmässiges
Unrecht darstelle und den Menschen über die Sünde hinweg- |
I
täusche . Es ist die alte ״List der Idee ״, dass man die Unsitte
|
Gewissen
sein
dann
und
macht
Recht
zum
Unrecht
das
,
zur Sitte
J
die
dass
Minz,
Maharam
Gaon
der
beruhigt glaubt . So fand
Brüder dem Erstgeborenen s8inen doppelten Erbanspruch streitig ]
machten, weil es so Minhag war. Obwohl es sich hier um eine
vermögensrechtliche Regelung handelt, so ist doch das biblische
Erbrecht durch und durch auf religiös prinzipieller Grundlage
aufgebaut ; die Abschaffung des Vorrechts der Aeltesten bedeutet,
dass auch sonst die von der Bibel gewollte Vorrangsstellung
derselben nicht mehr anerkannt wird . So schreibt er zornig
 אם שוטים נהגו חכמ״ם לא נהגו: ״Narren mögen solchen Brauch geübt
haben, nicht aber Weise , Kenner der Tora. Wisset מנהג אותיות
גהנם, Minhag hat die Zeichen von Gehinnom ״. (Dieselbe Wendung
auch bei Rabbenu Tarn und vielen andren.) Mit dem gleichen
Worte geisselt der Secher Jehossef die Missbrauche des Betens
am Jom Kippur : ״Da lassen sie das Wichtige und tun das :
Nebensächliche , sie schreien , sie wollen keinen Pijut und keine
Seliehah überspringen , aber Gott verzeihe ihnen, wie sie die
Selichaus sagen, die sie herunterhasten und die rechte Betweise
zerstören  שנחפוים באמירתם וקוצרים לשחת הקריאה הנהוגה, bringen die
Dinge und ihren Sinn durcheinander, weil sie — den Minhag
nicht ändern wollen , ich aber sage : im Minhag stecken die
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siehe
(
Zeichen Gehirn!om, das ist ein törichter Minhag!״Belege
nicht
,
Minhag
echten
den
im  שדה חמדunter ) כלל מנהג. Nur vor
vor
nicht
;
Weise
der
vor seine Kehrseite stellt sich schützend
mit
Unverstand
den
das, was nur die Maske des Minhag trägt und
scheinheiligem Gewände umkleidet . Nicht das gewohnheitsmässige
geHerkommen
Tun als solches, sondern das einmal
Gute soll nicht wieder preisgegeben werden*).
wordene
§ 31. Die Achtung vor dem edlen, oder wenigstens berechtigten Brauche ist an sich schon ein Gebot der Höflichkeit
der Ehrfurcht vor den Menschen, die in diesem Brauche einen
zur
Ausdruck ihres Wesens und Seins bekunden, des Willens
אל
ישבה
.
Gemeinschaft und zu einheitlicher LebensgestaltuDg
zu
 מפני המחלקתman tue nicht anders wie alle, um den Streit
eine
in
du
Kommst
.
Friede
der
ist
gross
vermeiden, denn
Stadt, verhalte dich nach ihrer Sitte. Niemals weiche vom
Brauche des Ortes ab. Mosche stieg in die Höhe und ass kein
ein
Brot, wie ein Himmlischer ; die Engel kehrten bei Abraham
Beb).
und
a
86
Mezia
(Baba
und assen, wie die Irdischen
in
sonders gilt dies von dem religiösen Brauch, den jeder
Gefühle
seine
frommer Gesinnung übt und dessen Verletzung
beleidigt . Selbst bei vorübergebendem Aufenthalt darf man
nicht durch Nichteinhaltung der örtlichen Minhagim die Empfindüngen der Andren herausfordern . Nur dem Gast aus Palästina,
dem Lande der Tora, billigt jeder das Vorrecht zu, überall
, die
*) Es liegt eine köstliche Ironie in der folgenden Erzählung
, wie seine
sieht
Raw
Ein
.
setzt
Licht
rechte
ins
Minhagkult
diesen
beachtet,
Gemeinde eifrig jeden im Minhagbuch verzeichneten Brauch
. Da
hinwegsetzt
Hand
leichter
aber
sich
Gesetze
über die eigentlichen
schreibt
und
übergeben
zu
Minhagbuch
bittet er seine Gemeinde ihm das
zu heiligen ״,
einige neue ״Minhagim ״hinein : ״Denke des Sabbat9, ihn
und ähnliches
Nacht“
bei
und
Tag
bei
lernen
Tora
der
in
sollst
״Du
״ich sehe , dass
mehr. Als man ihn verwundert darüber befragt , sagt er :
die Gesetze
ihr
wenn
ich,
dachte
da
,
gilt
alles
über
euch der Minhag
eher hüten “.
al3 Gesetze nicht beachtet , werdet ihr sie als Minhagim
legen auf
So schreibt der Maharschal : ״Was soll ich tun, die Menschen
Satzungen “.
Geringfügigkeiten mehr Gewicht , als auf die wichtigsten
und West
Ost
Minhag
den
(Tschuwa 72) Yergl Steif : Kampf gegen
J90S, Heft 7.
2
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seine palästinensische Eigenart zur Schau zu tragen ; weil wir ' ^
alle die Sitte des heiligen Landes als die höhere anerkennen ^
§
(Pess. 51 a Toss. )ד״ה כיון. Sonst aber hat kein Ort das Recht,
seinen Minhag als eine frommere, bessere Lebensform zu halten . | §
״Wo man den Brauch hat, am Vormittag des Erew Pessach ig
keine Arbeit zu tun, darf man keine Arbeit tun ; wo man den I
Brauch hat, Arbeit zu tun, soll man Arbeit tun.  ״Die Min- J
|
hagim sind völlig gleichwertig, obwohl der eine grössere Strenge
^
übt als der andre.
§ 32. Die freiwillige Gesetzgebung des Minhag hat eine
mit der in der Bibel vorgesehnen freiwilligen
Verwandtschaft
nahe
Selbstgesetzgebung des Einzelnen, mit  גדרund שבועה, mit Gelübde
und Eid . Wir gehen hier auf die feine Unterscheidung dieser
beiden Kategorien nicht ein ; denn die grossen Erklärer subsumieren die freiwillige Uebemahme einer Mizwahandlung unter
verschiedene Rubriken . ״Wer sagt : ich will früh aufstehen,
diesen Perek oder diese Massecha lernen, der hat ein grosses
Gelübde gelobt dem Gotte Israels “ sagt der Talmud Nedarim 8a.
Ob diese Worte besagen, ein solcher Vorsatz ist einem Eide gleich
und Ramban) oder ob die Weisen ihn als ein
(
שנשבעץ על המצותRan
Gelübde angesehn wissen wollen (Rambam und Rosch), allerdings
als uneigentliches (הוי כמו נדר (רמג״ם, vergleichbar dem Vorsatz
etwas zur Zdokoh zu geben, das sei dahingestellt. Jedenfalls ist
es gewiss, dass die Tora dem Menschen das Recht erteilt , ja als
verdienstlich hingestellt hat, seine religiöse Gewissenhaftigkeit
durch eignen Vorsatz und Entschluss zu steigern und zu mehren
(Jore Dea 203, 6 und 7).
§ 33. Der Minhag ist mit solchem Vorsatz nicht völlig
gleich; er ist schwächer an Kraft, sofern er nicht in aller Form
ausdrücklich übernommen wird wie ein Neder ; er ist stärker,
weil ein Minhag auch alle Folgegescblechter bindet (Jore Dea
214,2 ), während ein Neder, eine grössere Gewissenhaftigkeit
seine Kinder nicht verpflichtet ( פרי חדשםש
des Einzelnen,
)סעיף ד. Er ist schwächer, weil er nur durch Uebung Gesetz
geworden ist und daher nicht der gleichen Strafe unterliegt wie
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ausgesprochene Eide und Gelübde, er ist stärker , weil eben
diese Uebung allein ihm Gesetzeskraft giebt. Nach der Ansicht
vieler ist ein echter Minhag auch darin stärker , dass man ihn
nie wie ein Neder aufheben kann. וכן הוא לדעת הרמבץ שסובר מנהגי
 ונשאל אין מתירץ ול. נדר וסייג א״א להתיק שכן הנשבע לקיים את המצוד.
§ 34. Aber darin sind die Lehrer des Gesetzes einig, dass
die Erweiterung des Neder oder Schwuahbegriffes auf solche
Fälle , wo nicht mit ausdrücklichen Worten in der rechtsverbindlichen Form die Bindung erfolgte, nur dort statthat , wo es
um eine an sich schon gottgefällige
Handlung
geht, wo man zwar diese Handlung nicht unbedingt tun muss wie
Tfilin und Lulaw, aber sie doch tun 8011
, wie Toralernen in
breiterem Masse oder Zdokoh geben. Hier, wo jeder rechte
Jude es sicher als heiligen Wunsch unausgesprochen im Herzen
trägt , da genügt der feste Vorsatz () נמר בלבו, hier hat ein auch
ohne die Kennzeichen einer formalen Verpflichtung gesprochenes
Wort die Kraft eines Gelübdes (• )בפיך וז צדקה ר״ה וoder eines
Eides ()האומר אשכים ואשנה נדר נדול נדר וכר.
§ 35. In diesem Sinne gilt nun auch die Uebung des
Minhag als verpflichtend. Denn da der echte Minhag immer in
grösserem oder geringerem Masse den Erziehungszielen der Tora
dient, zur vertieften Verwirklichung des Gesetzes führt, so ist
die Einstimmung aller Generationen a priori gewiss, so können
mit den Schöpfern des Minhag die Folgezeiten gebunden und
verpflichtet werden, und die vollzogene Uebung, die dreimalige
Vollführung ist so gut wie ein ausgesprochenes Gelübde.
§ 36. Aber diese Betrachtung des Minhag unter dem Gesichtspunkt des Neder zeigt wiederum deutlich, dass er nur insofern Bedeutung hat, als er tatsächlich aus dem Quell der
Lehre geflossen, als seine Anerkennung und Billigung wie im
־Himm el 80 auf Erden gewiss ist, als er selbst eine gottgefällige
Handlung in sich präsentiert . Er muss ein  סרך ומקור בתורהhaben,
muss sinnvoll im Geiste des Judentums sein. Er darf gewiss
nicht diesem Geist zuwider, mit Bibelwort oder der Weisen
Lehre im Widerspruch stehen. Er darf auch nicht aus Irrtum
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oder Verkennung des wahren Din seinen Ursprung nehmen.
Er muss sein 1. ע״ם תלמידי חכמים, ein Ausfluss der Torakenntnis,
2.  מנהג פרישות וחסידות, ein Brauch der Versenkung ins Judentum
und der Gewissenhaftigkeit , 3.  מנהג נדר וסייגein Brauch der
Gesetzessicherung und des notwendigen Selbstschutzes , wenn
er als  דבר מצוהdie stillschweigende , stets doch freiwillige Aneikennung eines jeden fordern will . Nicht aber ein מנהג טעות
, שאין בו סרך מצוד, ein irrtümlich, aus falscher Auffassung erwachsener Brauch, von dem man sogar sagt : ״man darf die
Mensehen nicht dabei belassen , weil es sich zeigt , sie fügen etwas
zur Tora und ihrer Deutung hinzu ; da ist es geboten, es ihnen
mit Gewalt aus dem Herzen zu treiben, denn es ist kein in sich
begründetes Gebot ואסור לו לאדם להניחם בטעותם לפי שנמצא מוסיפין
על התורה ועל פרושה ומצוה לכופן ולהוציאו מלבן שאין וה הדבר אסור מעקרו
))רמב׳ם הובא בפרי חדש שם.
§ 37 . Also immer nur aus Kraft der Tora hat der Minbag
Bedeutung . ״Es vermag eine Gemeinde eine Einrichtung und
Anordnung treffen für sich und ihre Nachkommen, wie wir es
bei der Untat von Gibea ( ) פלנש בגבעהfinden. Und solch eine
Bindung der Gesamtheit ist gültig für sie und ihre Folgegeschlechter , wie wir es auch bei der Uebernahme
der
Tora am Sinai treffen. Sogar bei dem, was nicht in ausdrücklicher Uebereinkunft bestimmt wurde, sondern was man aus
eigenen Stücken so geübt, um damit Zaun
und Riegel
für die Tora
zu . machen,
auch dort sind die Kinder
verpflichtet, den einmal geschaffenen Zaun zu beachten “ (Ramban).
Denn solcher Minhag geschieht in direkter Fortsetzung und
Folge der Uebernahme der Tora am Sinai, er ist kein Novum,
keine Hinzufügung, er ist der natürliche Selbstschutz des Gesetzes , ist משטרת למשמרתי, nur die Sicherung seiner Sicherung.
Ausserhalb dieses Bereiches wird ein Neder nur durch ausdrückliehe Erklärung rechtswirksam , wird ein Neder auch nicht mehr
verdienstlich , sondern sündhaft, wird auch ein Minhag, der rein
in der Luft schwebt , nimmermehr als stillschweigend anerkannt
verbindlich sein können.
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§ 38. Bei den mancherlei wunderlich scheinenden Bräuchen
des Purimfestes (Orach Chajim 690 17) schreibt der R’mo: man
soll keinen Minhag aufheben oder über ihn spotten, denn nicht
grundlos sind sie eingesetzt worden. Obwohl diese Formulierung
auf den ersten Blick allgemein gültiges Gesetz zu sein scheint,
so zeigt doch die Stelle in Hilchoth Megilla, dass sie sich nur
auf das Purimfest bezieht mit seiner einzigartigen, fast phantastischen Freudenstimmung und ihrer symbolreichen Auswirkung.
Das beweist ferner schlagend die dort angeführte Stelle aus
dem Beth״Josef, die nur und lediglich von Purimsitten redet.
Der Mögen Awrohom (und ihm folgend Baer Hetew) benutzen
allerdings diese Bemerkung zu einem allgemeinen Exkurs über
Minhagim und sagen: der R’mo, der grosse Verteidiger und
Kodifikator der Minhagim, der durch dieses liebevolle Studium
der Väterbräuche unser ganzes religiöses Leben aufs stärkste
beeinflusst und mit edlen Formen umrankt hat, schreibe: wo
ein Minhag auf einen der Dezisoren zurückgehe, solle man ihn
nicht autheben, selbst unter erschwerten Lebensumständen, selbst
wenn man in ihm einen  דצ אסורfinde, soll man ihn nicht aufheben,
auch wenn er sogar nur örtlicher Minhag ist ; aber dort wo
haben
gestaltet
anders
sieh die Verhältnisse
beman
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die Halacha auf, 80 gilt das für den Fall , wo eine Majorität
und die talmudische Entscheidung zwar gegen den Minhag ist,
diese aber auf die Pesikta und andre Quellen zweiten Ranges
( ספרים חצרניםwie Midraschim etc.) sich baut, denn dort haben
gewiss unsre Väter, einer vom andren, so die Ueberlieferung
gehabt. Das gilt aber nur für einen Minhag, der auf die ותיקין,
auf die Grossen des Altertums sicht gründet, aber ein solcher,
der keinen Beleg in der Tora hat, der ist nur als eine falsche
Argumentation zu betrachten  אינו אלא כטועה בשקול הדעת.
§ 39. Das Ziel, das hier unser Meister, der Raw (dem
Mahari Kolon folgend), vor allem im Auge hat, das ist : die
im gesamten
des Minhag
Grundlage
breite
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auch
aussertalmudischen
Schrifttum
und in
den Meinungen
aller
Dezisoren , auch der eines
alleinstehenden
, zu sichern
. Der ganze Strom der ;
lebendigen Tradition speist den Minhag, und dieser Strom darf
nicht eingedämmt werden, denn gerade, dass die selbst getrennt
vom Hauptstrom fliessende Ueberlieferung Praxis geworden, beweist ihre Echtheit, dass es Worte des lebendigen Gottes sind.
Wenn aber der R’mo den Minhag, weil er zuverlässigen Ursprungs
ist, selbst dort gelten lassen will, wo er an einen Issur grenzt,
so ist diese Meinung nicht anerkannt worden: ״wir hören darin
nicht auf ihn, denn der Pri Chodosch hat ihn durch klare Beweise längst widerlegt( ״Chassam Sofer, gebracht im Mischna
Berura z. St.) und so will auch der Pri Megodim Uebertreibungen
des Purimminhag nicht gutheissen, denn ihr Nutzen wird durch
ihren Schaden wettgemacht, weil sie verwirren und stören.
§ 40. Der Minhag
bedarf
also der Kontrolle,
der Rechtfertigung
, oder sonst
der Rektifikation. Damit
greifen wir auch unsre Betrachtungen im
Eingang zurück: der Minhag steht nicht höher als die Prophetie
selbst . Warum kann nur ein vollkommener Weiser, dessen logische
Fähigkeit zur Höchstgrenze gediehen ist, Prophet sein? Weil nur
er die ihm gewordene intuitive Schau der Kontrolle der Weisheit, der Toraweisheit unterwerfen kann (Rambam More II 38).
Der Weise hat die Führung über den Propheten חכם עדיף מנפיא.
So muss auch das Echo der Prophetie im Minhag seine BeWährung und Beglaubigung vor dem Richterstuhl der halachischen
Weisheit finden. Nur darin unterscheiden sich unsre Lehrer,
wie weit im Einzelfalle das Verdikt der Halacha sofort zur
Ausführung kommen soll. Oft ist die kritiklose unwissende
Menge nicht fähig, zu verstehen, welche Gründe die Aufhebung
eines Minhag berechtigt oder notwendig erscheinen lassen.
Wegen der falschen Schlüsse, die  כותאיoder  פרוציםund gesetzlose Unwissende ziehen könnten, will im Gegensatz zu Tossaphot
und Rosch (zu Pess . 50 b) eine grosse Zahl der Posskim es nicht
für angängig halten, selbst einen  מנהג טעותohne weiteres auf-
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zuheben (Ran, Ritba u. a ). Aber grundsätzlich ist die Grenze
des Minhag allgemein anerkannt.
§ 41 . Man kann zusammenfassend sagen : nur solange der
Minhag das religiöse Leben , wie es Tora und Talmud fördern
und begründen, fördert und hebt, hat er verpflichtende , obsiegende
Kraft. Wo er aber in Einseitigkeit oder in Verkennung der
entscheidenden Momente des Pflichtenlebens der Tora dem
religiösen Leben Abbruch tun könnte, da wird er zur Gefahr,
da trifft ihn, wie die Fischer von Tiberias , der Fluch Rabbi
Ammis . Wo findet jede Gegenwart einen Rabbi Ammi, um
gegen den Missbrauch des Minhag das Gesetz der Tora zur
Anerkennung zu bringen ? Wo jede Gegenwart einen Meister
wie den R’mo, den echten Minhag zu Ehren zu bringen, unid
aus ihm die toraerfüllte Prophetenseele Israels zu erkennen?

* Die Stellung Schopenhauers
zum Judentum.
Von Rabb . Dr. Isak Unna, Mannheim.

Man mag über den Einsiedler von Frankfurt denken, wie
man will : das ist gewiss , dass er einer der interessantesten
Menschen ist , die je gelebt haben. Seine Persönlichkeit ist nichts
weniger als sympathisch : das Zerwürfnis mit seiner Mutter, die
er während der letzten vierundzwanzig Jahre ihres Lebens nicht
mehr gesehen hat, sein Misstrauen und sein Argwohn gegen alle
Menschen, sein Jähzorn und seine Masslosigkeit lassen seinen
Charakter in einem sehr ungünstigem Lichte erscheinen . Die
höhere Moral, die er auf den Trümmern der jüdisch -christlichen
Ethik aufbauen wollte , hat er in seinem Leben jedenfalls nicht
verwirklicht . Aber die geniale Art der Betrachtung , die künstlerische Form der Darstellung , die Fähigkeit auch die tiefsten
Gedanken klar und plastisch auszudrücken, machen die Lektüre
seiner Werke zu einem hohen ästhetischen Genuss . Und so
verfehlt auch die Grundlage seines Systems , so einseitig auch
sein Urteil in vielen Dingen sein mag, man findet bei ihm doch
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so viele erleuchtende Gedanken, so feine Lebensbetrachtungen,
dass man seinem Genie immer wieder Bewunderung zollen muss.
Schopenhauer ist ein Gegner, ja, ein erbitterter Feind des Judentums ; aber es lohnt sich wenigstens sich mit einem solchen
Gegner auseinanderzusetzen . Die Lehre Schopenhauers vom
Willen zeigt gewisse Anklänge an die Philosophie Salomo ibn
Gabirols, der auch den schöpferischen Willen als den Urgrund
der Welt , die Quelle des Lebens , der Entwicklung und der
menschlichen Erkenntnis bezeichnet hatte . David Ascher , einer
der Jünger Schopenhauers , hatte in einem Artikel ״Salomo ibn
Gabirol in seinem Verhältnis zu Schopenhauer ״die Vergleichs״
und Differenzpunkte zwischen beiden dargestellt . Die Antwort,
die Schopenhauer an Ascher schrieb, ist zugleich ein Dokument
seines Selbstbewusstseins und seiner drastischen Art. ״Allerdings
kann er als mein Vorgänger angesehen werden, da er lehrt,
dass der Wille alles in allem ist, tut und macht : damit ist aber
auch seine ganze Weisheit zu Ende : denn er lehrt es nur so in
abstrakto und wiederholt es tausendmal . Zu mir verhält er sich,
wie ein nachts unter dickem Nebel leuchtender Glühwurm zur
Sonne״.
Die Gegnerschaft Schopenhauers gegen das Judentum
beruht zum Teil auf der Unkenntnis seiner Lehre und seiner
Literatur ; in wesentlichen Punkten allerdings steht seine PhiloSophie in schroffem Gegensatz zu der Weltanschauung des
Judentums . Der Gegenstand unserer Betrachtung ist zunächst
diese Philosophie ; im Verlauf der Ausführungen wird sich indessen auch Gelegenheit bieten die Fragen zu berühren, wie
Schopenhauer die Juden selbst beurteilt , was er von ihren
Vorzügen und Fehlern hält und wie er ihr Verhältnis zu den
Andersgläubigen betrachtet . Zum allgemeinen Verständnis wird
es notwendig sein die Umrisse des Schopenhauer’schen Systems
mit einigen Strichen zu zeichnen, wenn auch freilich das Bild
ein sehr unvollständiges sein wird.
Die Lehre , die Schopenhauer in seinem Hauptwerk ״Die
Welt als Wille und Vorstellung ״dariegt, kann man in erster
Linie bezeichnen als Voluntarismus oder Willensphilosophie.
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Kant hatte gezeigt, dass Raum und Zeit nicht ausser uns be‘stehen, dass es nicht Eigenschaften sind, die den Dingen, die
wir wahrnehmen, zukommen, dass es vielmehr nur die Formen
sind, in denen wir die Dinge wahrnehmen. Raum und Zeit sind
nicht an den Dingen selbst, sie sind nur in unserem Verstände,
und alles, was wir von den Erscheinungen der Aussenwelt
erkennen, muss zuerst in diese Formen gegossen werden, damit
es unserem Fassungsvermögen zugeführt werden kann. Wie
aber die Dinge an sich selbst beschaffen sind, das wissen wir
nicht und können es, wie Kant sagt, auf wissenschaftlichem
Wege auch niemals erfahren. Dieses Ding an sich nun, das von
Raum und Zeit unabhängig und in allem Wesen das gleiche ist,
bezeichnet Schopenhauer als den Willen. Er meint damit den
Willen zum Dasein und zu allen möglichen Betätigungen desselben, also den Willen zum organischen Dasein, zum Leben,
den dunklen Lebensdrang. Dieser Wille nun, den wir aber
nicht etwa als Gott oder als Weltseele uns denken dürfen, ist
in allen Dingen der gleiche, in der organischen wie in der
unorganischen Welt . Er äussert sich in dem Stein als Schwerkraft, in der Pflanze als Streben nach Wachstum, in Mensch
und Tier als Wille zur Erhaltung und Fortpflanzung des Lebens.
Die Lehre Schopenhauers ist also pantheistisch oder, besser
gesagt, atheistisch. Der Wille ist die Urkraft , die in allem
vorhanden ist, und ausser dieser gibt es kein höheres Wesen.
Sie ist aber auch materialistisch. Denn dieser Wille, der in
allem und jedem das Ursprüngliche ist, ist blind und unvernünftig, ohne Zweck und Ziel wirkend ; der menschliche Intellekt
kommt erst hinzu und hört mit dem Tode auch wieder auf.
Er ist überhaupt ein organisches Produkt, und das Gehirn verhält sich zu den Vorstellungen wie die Speicheldrüse zum
Speichel, die Leber zur Galle, der Magen zur Verdauung. Eine
Welt, die einer solchen blind wirkenden Kraft ihr Dasein verdankt, ist folgerichtig auch eine durchaus schlechte, und 80 ist
die Weltanschauung Schopenhauers eine pessimistische. Leben
heisst Leiden ; die Leiden im Leben übersteigen die Genüsse
hei weitem, das Leben ist, wie er sagt, ein Geschäft, das die
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Kosten nicht deckt. In seiner meisterhaften Darstellungskunst
versteht er es, die Leiden der Welt in den düstersten Farben
zu malen, und als Erlösung aus diesem Jammer bezeichnet er 3
die gänzliche Verneinung des Willens , die äusserste Askese. %
Seine Stellung zur Religion bringt er selbst an einer Stelle klar H
und deutlich zum Ausdruck, weshalb ich sie wörtlich anführe:
״Den Fundamentalunterschied aller Religionen kann ich nicht, 1f
wie durchgängig geschieht, darin setzen, ob sie monotheistisch, ^
polytheistisch , pantheistisch oder atheistisch sind, sondern nur |
darin, ob sie optimistisch oder pessimistisch sind, d. h. ob sie |
das Dasein dieser Welt als durch sich selbst gerechtfertigt dar^ ־
stellen, mithin es loben und preisen, oder aber es betrachten
als etwas, das nur als Folge unserer Schuld begriffen werden j
kann und daher eigentlich nicht sein sollte, indem sie erkennen, dass Schmerz und Tod nicht liegen können in der ewigen, ur- -<
sprünglichen, unabänderlichen .Ordnung der Dinge, in dem, was:
in jedem Betracht sein sollte . Die Kraft , vermöge welcher dae :■
Christentum zunächst das Judentum und dann das griechische ^
und römische Heidentum überwinden konnte, liegt ganz allein ן
in seinem Pessimismus , in dem Eingeständnis , dass unser Zustand |
ein höchst elender und zugleich sündlicher ist, während Judentum ־1
und Heidentum optimistisch waren. Jene von jedem schmerzlich J
gefühlte Wahrheit schlug durch und hatte das Bedürfnis der
1
Erlösung in ihrem Gefolge“.
^
SchopenDieser seiner Grundanschauung entsprechend, ist
|
vor
es
sind
hauer ein heftiger Gegner des Judentums, und zwar
allem zwei Punkte, die er aufs leidenschaftlichste bekämpft : der |
Das Judentum lehrt
und der Optimismus.
Theismus
Welt aus dem Nichts §
die
der
Gottes,
einzigen
eines
Existenz
die
tritt nun Sch. aufs :1
Anschauung
Dieser
hat.
ins Dasein gerufen
er, ist überhaupt j
behauptet
schärfste entgegen. Der Theismus,
nur dem Judentum eigen, weshalb Theismus und Judentum |
identisch sind. Statt Atheist sollte man sagen NichtJude und ^
statt Atheismus Nichtjudentum. Das Vorhandensein eines Gottesv g
bewusst86in8 in der Vernunft stellt er in Abrede;*der Theismus !
könne seine Stütze nur in der Offenbarung suchen. Wo er Sl
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Spuren eines Gottesglaubens findet׳, schreibt er sie dem jüdischen
Einflüsse zu. Die Anwandlungen von Theismus , denen wir bei
Plato begegnen , sind ihm jüdischen Ursprungs , und eine Bestätigung dieser Ansicht findet er in einer Erzählung des Plutarch,
wonach Plato der Natur gedankt habe, dass er ein Mensch und
kein Tier, ein Mann und kein Weib , ein Grieche und kein
Barbar geworden sei . Die Juden aber verrichten ebenfalls ein
Morgengebet, worin sie Gott danken und loben, dass der Dankende
ein Jude und kein Heide , ein Freier und kein Sklave , ein Mann und
kein Weib geworden sei . Das Christentum, das Sch. überall verteidigt, hat indische Elemente in sich, uod es sucht darum fortwährend
vom Judentum loszukommen , was sich z. B. auch in der Lehre von
der Dreieinigkeit kundgibt . Schopenhauer erkennt, dass dieser
jüdische Theismus das stärkste Hindernis gegen die Verbreitung
seiner Anschauungen bildet , und er wird darum nicht müde ihn
mit wütendem Eifer zu bekämpfen . ״Es ist als ein grosses,
Unglück anzusehen , sagt er, dass das Volk, dessen gewesene׳
Kultur der unsrigen hauptsächlich zur Unterlage dienen sollte,
nicht etwa die Inder oder die Griechen oder auch nur die Römer
waren, sondern gerade diese Juden “. Die Erkenntnis Gottes״
als des persönlichen Regierers und Schöpfers der Welt findet
sich allein in der jüdischen und den beiden aus ihr hervorgegangenen Glaubenslehren , nicht aber in der Religion irgend eines
anderen Volkes , alter oder neuer Zeit . Selbst die Philosophie
verdirbt der ״jeder Prüfung unzugängliche , jeder Untersuchung
abgestorbene, mithin wirklich als eine fixe Idee auftretende“
jüdische Theismus , der bei jedem Schritt sich der Wahrheit entgegenstellt . Selbst der Pantheismus des Spinoza ist beeinflusst
von seiner jüdischen Grundansicht. Trotz dieser Einzigkeit , dis
Sch. dem jüdischen Theismus zuspricht, scheut er sich nicht,
die Behauptung aufzustellen oder vielmehr nachzusprechen, dass
das Judentum aus der Zendreligion entstanden sei . Den Dualismus
dieser Religion glaubt er im Judentum wiederzufinden und stellt
dem Ahriman-Ormuzd des Parsismus Gott und den Satan gegenüber. Aber er hofft mit Bestimmtheit , man werde einmal einsehen, dass Philosophie etwas anderes sei als Judenmythologie.
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Schon Kant habe dem jüdischen Theismus in der Philosophie
ein Ende gemacht. Schopenhauer meint, dass schon die Ausbreitung der Naturwissenschaften , namentlich die Popularisierung
der Astronomie , den Theismus verdrängen müsse ; denn das
kopernikanische Weltsystem nimmt den Himmel weg , und, so
fragt er, wie soll ein Gott im Himmel sein , wenn kein Himmel
da ist ? — Schopenhauer stellt ferner die moralische Verantwortlichkeit als unvereinbar dar mit der Schöpfung aus dem
Nichts , wie das Judentum sie annimmt. Wenn der Mensch aus
Nichts von einem Gott geschaffen worden ist , so fällt die ganze
Verantwortlichkeit auf den Urheber zurück, der ihn so und nicht
anders gemacht . Allein es ist unrichtig, dass das Judentum bei
dem Menschen eine Schöpfung aus dem Nichts annimmt. Aus
dem Nichts ist nur die Materie entstanden, der Mensch aber
besteht aus dem materiellen Körper und der göttlichen Seele.
Diese Seele aber ist geschaffen im Ebenbilde Gottes, sie ist
gleichsam ein Teil des göttlichen Wesens , sie hat darum moralische
Freiheit , denn darin besteht eben neben der Vernunft jene Ebenbildlichkeit Gottes . Die Seele aber ist nicht aus dem Nichts entstanden , sie war vor ihrer Vereinigung mit dem Körper und wird
auch nachher sein . Das kann aber Sch. nicht zugeben, weil er
dem Judentum den Unsterblichkeitsglauben überhaupt abspricht;
ein Punkt , auf den wir noch zurückkommen werden. — Was
übrigens die Schöpfung der materiellen Welt aus dem Nichts
betrifft, die Sch. immer und immer wieder als undenkbar bezeichnet , so ist hiergegen eine tiefsinnige Bemerkung von ihm
selbst anzuführen über die Bedeutung dieses Nichts . Er sagt
mit Recht, dass der Begriff des Nichts wesentlich relativ ist
und immer sich nur auf ein bestimmtes Etwas bezieht, das er
negiert . Näher betrachtet aber ist kein absolutes Nichts, kein
ganz eigentliches nihil negativum , auch nur denkbar. Jedes
Nichts ist ein solches nur im Verhältnis zu etwas Anderem
gedacht und setzt dieses Verhältnis , also auch jenes Andere,
voraus. Da Raum und Zeit die Formen unserer Vorstellung
sind , so muss für uns alles irgendwo und irgendwann sein, und
wenn wir nicht mehr angeben können, wo und wann etwas sei,
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umgekehrter Standpunkt, wenn er für uns möglich wäre, würde
das für uns Seiende als das Nichts und jenes Nichts als das
Seiende zeigen. Dieser Gedanke Schopenhauers stimmt mit der
Anschauung der Kabbalisten überein, die ebenfalls die Welt
nur als aus dem relativen Nichts hervorgegangen bezeichnen, in
Wirßichkeit aber als aus dem  אור אץ סוף, aus dem Urlicht
gleichsam durch eine Einschränkung ( )צמצוםdes alles erfüllenden
Gottesgeistes entstanden darstellen. Damit fallen alle jene
Einwände weg.
Mit der Behauptung des Monotheismus von der Hervorbringung der Welt durch ein allmächtiges, allweises und allgütiges Wesen hängt es zusammen, dass diese Welt auch eine
gute sein muss, und dies ist auch in der Bibel am Schlüsse
des Schöpfungswerkes mit den Worten ausgesprochen: והנה טוב
 ״ מאדGott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es
war sehr gut ״. Ueber dieses  טוב מאדoder , wie es in der
griechischen Uebersetzung der Septuaginta lautet , ׳navia xaXa
Xtav
, m. a. W. über den jüdischen Optimismus ergiesst nun Sch.
die ganze Schale seines Zornes. Es muss übrigens gleich
bemerkt werden, dass der Optimismus des Judentums kein
absoluter ist in dem Sinne, dass diese Welt die beste aller
überhaupt möglichen Welten sei. Wir können nicht sagen, dass
Gott nicht etwa eine noch bessere Welt hätte erschaffen können.
Aber für den Zweck, um dessentwillen er sie ins Dasein rief,
war sie die beste, die zweckentsprechendste. Gott sah alles,
was er gemacht hatte, im Ganzen und in seinen Teilen, und
alles war sehr gut, alles stimmte harmonisch zusammen und
erfüllte den Willen des göttlichen Bildners. Schopenhauer aber
bezeichnet den Optimismus nicht nur als absurd, sondern auch
als ruchlos und niederträchtig, als einen bitteren Hohn auf die
namenlosen Leiden der Menschheit. Da3 Uebel und die Sünde in
ihrer furchtbaren Grösse sind aus der Welt nicht wegzuleugnen,
und da sollte diese Welt das Werk eines Gottes sein ? —
Das Christentum, sagt er, ist seinem innersten Wesen nach
pessimistisch, denn es hat indisches Blut in sich. Es lehrt,
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dass die Welt voll von Leiden sei , dass man ihren Genüssen
entsageD, sie verneinen müsse . Die Verbindung zwischen dem :
A. und N. Testament ist deshalb auch eine rein äusserlicbe,
ihrem Wesen nach sind sie verschieden ; denn jenes ist Opti- /ii' •.
mismus , dieses Pessimismus . — Um die Gegnerschaft Schopenhauers mit seinem Pessimismus gegen den jüdischen Optimismus
in ihrem Grunde richtig zu erfassen , müssen wir uns d^ Be•deutung dieses Pessimismus zuvorderst klar machen. Es gibt
zweierlei Arten von Pessimismus : den genussüchtigen und den
religiös -moralischen . Schopenhauers Lehre enthält beide, obwohl
-sie eigentlich nichts miteinander gemein haben. Der religiösmoralische Pessimismus will durch die Tiefe der Welterkenntnis
:zur Weltentsagung und Willensverneinung , zur Askese führen.
Das Judentum ist zwar seinem Wesen nach auch diesem Pessimismus nicht zugetan, aber es widerspricht ihm nicht geradezu.
Dass die Genüsse der Welt eitel sind und keine Befriedigung
gewähren , dass sie viele Leiden in sich birgt, spricht auch
Koheleth aus ; dass, die Menschheit eine sündige ist, dass die
"Tugend selten und das Laster häufig ist , ist eine Wahrheit, der
sich niemand verschliessen kann. Also Ansätze zu einem solchen
Pessimismus sind auch im Judentum vorhanden, auch Aussprüche
des Talmud weisen darauf hin, und es hat in der Tat solche
Bichtungen im Judentum gegeben , wenn sie auch, wie schon
bemerkt, mit seinem eigentlichen Wesen nicht übereinstimmen.
Die unversöhnliche Gegnerschaft Schopenhauers gegen das
Judentum aber hat ihre Wurzel in dem genussüchtigen Pessimismus .
״Genussgier und Pessimismus , sagt ein bekannter
Literarhistoriker , gehören zusammen wie die Krankheit und das
•Symptom.“ Wenn man von dem Grundsatz ausgeht, dass das
Glück des Menschen von den positiven , den fühlbaren Genüssen
bedingt ist , die ihm das Dasein bietet , und wenn man an diesem
Masstab das Leben misst , dann muss man zum Pessimismus
gelangen , dann muss man sagen, dass in der Tat die Leiden
der Welt ihre Freuden bei weitem übersteigen . Aus einer
■solchen Vergleichung der Leiden und Freuden des Lebens hart
nun auch Sch. den Schluss gezogen , dass die Gefühle : der Un-
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lust und Schmerzes an Zahl wie an Stärke weit mächtiger sind
als die angenehmen Empfindungen, dass die Welt weit mehr und
heftiger gequält als erfreut werde und dass man mit Petrarca
sagen müsse : Tausend Genüsse können nicht eine einzige Qual
aufwiegen. Kurz gesagt : die in der Welt vorhandene Summe
der Unlust ist in jedem Augenblick grösser als die der Lust.
״Das Wohlsein ist bloss negaiiv. Daher eben werden wir der
drei grössten Güter des Lebens , Gesundheit, Jugend, Freiheit
nicht als solcher inne, solange wir sie besitzen, sondern erst,
nachdem wir sie verloren haben. Denn auch sie sind Negationen.“ Diese Deduktion geht von dem Gedanken aus, dass
jeder Genuss, jede Freude den Charakter der Wollust haben
müsse. Die Welt hat nicht genug solcher mühelosen, raffinierten
und üppigen Genüsse, welche die Genussgier zu befriedigen geeignet sind ; darum ist sie schlecht. Die Genussucht also ist
der Nährboden, auf welchem dieser Pessimismus emporwächst.
Dieser Anschauung nun ist das Judentum diametral entgegengesetzt. Denn das Judentum betrachtet die Welt nicht als ein
Mittel zur Genussbefriedigung, es erkennt in dem Leben vielmehr eine Aufgabe. Wir sind nicht hier auf Erden, um in dem
Gefühl der Wollust zu schwelgen, um von einem Sinnenreiz
zum andern zu eilen, sondern um uns als Menschen zu bewähren,
um eine sittliche Vollkommenheit zu erlangen. Und darum ist
auch das Leid als ein Mittel zur sittlichen Läuterung gut, d. h.
zweckentsprechend. Und gerade zu jenem מרב מאד, das so oft
die Zielscheibe von Schopenhauers Spott bildet, bemerken die
Midraschlehrer, dass damit auch die Leiden der Welt gemeint
sind,  זה יצר הרע, זה המות, dass es sich auch auf den Tod, auch
auf den Trieb zur Sünde beziehe, dass also jenes  טוב מאדnicht
etwa oberflächlich und mit einem leichten Achselzucken über
jene unendlichen Leiden hinwegsieht, dass es ihnen vielmehr
scharf ins Auge blickt, und dass es wahr bleibt trotz dieser
Leiden. Denn über allen Schicksalen des Menschen erhebt sich
in seiner Erhabenheit der Gedanke der Pflichterfüllung ; er ist
dar moralische Stützpunkt, der den Menschen stets aufrechterhalt, der Rettungsanker , der ihn in allen Lebenslagen vor
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Verzweiflung bewahrt . Dieser Gedanke kommt auch in Koheleth
zum Ausdruck. Koheleth ist der einzige jüdische Schriftsteller,
den Sch. öfters anführt ; er nennt ihn den ״genialen ״, . den ״zwar
noch jüdischen , aber so philosophischen “. Aber in seiner eigentliehen Bedeutung hat er diesen Koheleth doch nicht begriffen, er
hat nicht erkannt, dass sich gerade in ihm die Anschauung des
Judentums ausspricht . Gewiss sind alle Genüsse eitel ; Koheleth
streift den ganzen Blütenstaub des Lebens hinweg , nichts hält
stand vor seinem kritischen Blick , alles ist הבל ורעות רוח, aber
eins bleibt zuletzt doch bestehen : ״Gott fürchte und seine Gebote beobachte, denn das ist der ganze Mensch“. Und darin
liegt eben der Gegensatz zwischen Judentum und Pessimismus.
Der Pessimismus sagt : Der Leiden der Welt sind viele , ihrer
Genüsse sind wenige , darum ist sie schlecht . Das Judentum
sagt : Mögen auch der Leiden der Welt noch so viele sein, der
Gedanke, dass er eine Aufgabe hat, dass er seine Pflicht hier
auf Erden zu erfüllen hat, kann und muss den Menschen aufrechterhalten . Von diesem Hochgefühl der Pflichterfüllung aber
weiss Schopenhauer überhaupt nichts . Er negiert sogar ausdrücklich den philosophischen Begriff der Pflicht, den Kant gebraucht, und sagt, dass er seinen Ursprung im mosaischen
Dekalog habe, also jüdisch sei.
Das Einzige , was Sch. an dem Alten Testament bewundernswert findet, ist die Erzählung von dem Sündenfall , aus welcher
das Christentum die Lehre von der Erbsünde hergeleitet hat;
denn er meint, dass in der Tat das ganze Dasein der Menschheit
als die Folge eines Fehltritts und eines strafbaren Gelüstens
erscheint . In Wahrheit hat der Sündenfall nur die Bedeutung,
dass dadurch dem Mensehen die Erkenntnis des Guten und
Bösen aufging, dass der Trieb zum Bösen in ihn kam, doch
nicht etwa so, dass nunmehr jeder Mensch mit der Erbsünde
belastet geboren werde : die Seele des Menschen tritt vielmehr
rein und unbefleckt aus höheren Sphären in dieses Erdenleben
ein. Schopenhauer will es aber überhaupt nicht gelten lassen,
dass nach der Anschauung des Judentums die Seele eine Existenz
ausserhalb dieser Welt gehabt habe oder haben werde . Das
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Judentum, sagt er wiederholt , kennt keine Unsterblichkeit und
ist darum auch die roheste und schlechteste aller Religionen.
Diese Behauptuung ist freilich nicht von ihm zuerst aufgestellt
worden, auch andere christliche Theologen und Philosophen
sagen dasselbe . Und man möge diese These noch so oft widerlegen , sie wird doch immer wiederholt und schliesslich als
ein Axiom betrachtet. Es ist , wie mit Recht bemerkt wird,
doch eigentümlich , dass man einerseits zu beweisen sucht,
die Juden hätten ihre Gesetze den alten Aegyptem entlehnt, und
ihnen andrerseits jede Spur eines Gedankens der Unsterblichkeit
abspricht. Jeder König und jeder Held oder Prophet, meint
Schopenhauer, wird wenn er stirbt, bei seinen Vätern begraben
und damit ist alles aus. Ja, aber gerade, dass jeder zu seines
Vätern versammelt wird, auch derjenige, bei dem von einer
Bestattung in dem Erbbegräbnis gar keine Rede sein kann, das
beweist , dass dieser Ausdruck etwas anderes bedeutet als die blosse
Bestattung , dass er auf die Vereinigung im Jenseits hinweist.
Schon die Erzählung von der Erschaffung des Mehschen, von
dem göttlichen Odem, der ihm eingehaucht wurde, während bei
den Tieren hiervon keine Rede ist , deutet auf seinen göttlichen
Ursprung und damit auf die Ewigkeit seines Geistes . Aber es
sind nicht nur einzelne Andeutungen, die ganze Anschauungsweise
und der Gesamtgeist der Thora setzen den Unsterblichkeitsglaubeü
unbedingt voraus. — Aus der Lehre, dass der Mensch im Ebenbilde Gottes geschaffen ist , fliesst auch das Gebot der Nächstenliebe , das dem Judentum mit ebensoviel Unrecht abgesprochen
wird. Es liegt aber in diesen Behauptungen eine bestimmte
Tendenz ; man will Unsterblichkeit und Nächstenliebe speziell
als Lehren des Christentums hinstellen , weil dieses sonst überhaupt nichts Neues von Wert und Bedeutung gebracht hätte.
Auch Sch. wiederholt kritiklos jenen Vorwurt. Gerechtigkeit
ist der ganze Inhalt des alten Testaments , Menschenliebe des
neuen. Den Satz ״Liebe deinen Nächsten wie dich selbst״
zitiert er als einen christlichen . Dass er aus dem Judentum
(III . B. M. 19,18 ) entlehnt ist, dass dieses auch Vorschriften
enthält, wie : ״Liebet den Fremden “, ״du sollst dich nicht rächen
3
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und nicht den Hass dachtragen “, das weiss Schopenhauer nicht oder

er ignoriert es . Allerdings ist Gerechtigkeit die Grundlage des
Gesetzes , und jene Liebe selbst ist ein Teil der Gerechtigkeit,
die wir dem Nächsten schulden , sie entspriDgt dem Pflichtbewusstsein . Aber Schopenhauer will als Grundlage der Moral
das Mitleid aufstellen , das, wie er sagt , nur in dem judaisierten
Europa nichts als solche angesehen werde . Aber das Mitleid
ist , wie alle Gefühle , nur eine sehr schwache Stütze für die
Sittlichkeit . Schopenhauer weiss auch nichts davon, dass das
Judentum auch die Tiere gegen Misshandlungen schützt . Die
vermeinte Rechtlosigkeit der Tiere , sagt er, ist geradezu eine
empörende Rohheit und Barbarei des Okzidents , deren Quelle
im Judentum liegt . Selbst die Verachtung der Tiere bei Spinoza
wird seinem Judentum zugeschrieben . Aus der heiligen Schrift
lassen sich nach Seh, gar keine Beweise für die Schonung der
Tiere beibringen , und nur eine Stelle in den Sprüchen Salomos
sagt etwas dahin Gehöriges : ״Der Gerechte erbarmt sich seines
Viehes “. Aber hören wir , wie er über diese Stelle urteilt.
״Erbarmtl Welch ein Ausdruck ! Man erbarmt sich eines Sünders,
eines Missetäters , nicht aber eines unschuldigen , treuen Tieres,
welches oft der Ernährer seines Herrn ist und nichts davon hat
als spärliches Futter .  ״״Erbarmt ““ ! Nicht Erbarmen, sondern
Gerechtigkeit ist man dem Tiere schuldig “. — Zuvörderst ist
nun jene Stelle falsch übersetzt . Es heisst gar nicht ״er erbarmt
sich “, es heisst vielmehr יודע, er kennt, er beachtet das Begehren
seines Tieres , was doch etwas ganz Anderes bedeuten will , was
auf ein inniges Mitgefühl mit dem Tiere hinweist . Sodann aber
zeigt sich gerade hier so recht die Oberflächlichkeit Schopenhauers
bei der Beurteilung des Judentums . Es gibt wohl kaum eine
Religionsgenossenschaft , die so viele vernünftige Vorschriften
zum Schutze der Tiere erlassen hätte wie das Judentum, wenn
es auch allerdings nicht , wie die von Sch. so verherrlichten
indischen Veden, Tier und Mensch als in ihrem Wesen identisch erklärt . Schopenhauer hätte nur seine Bibelübersetzung aufzuschlagen
brauchen, um diese Vorschriften zu finden. ״Wenn du den Esel
deines Feindes erliegen siehst unter seiner Last , und du würdest
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es unterlassen ihm. zu helfen ? Erleichternd sollst du ihm helfen“
(II . B . M. 23, &). Dass dem Tiere seine rechtmässige Nahrung
nicht entzogen werden darf, beweist die Vorschrift : ״Du sollst
dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt“
(V. B . M. 25,4 ). Man ist sogar verpflichtet den Haustieren
zuerst ihr Futter zu reichen, bevor man selbst seine Mahlzeit
hält , was mit dem Schriftwort begründet wird : ״Ich werde
deinem Vieh auf dem Felde seine Speise geben , und auch du
wirst essen und dich sättigen “ (V. B . M. 11,15 ). Am Sabbat
ist nicht nur dem Menschen die Ruhe geboten, er darf auch
sein Tier nicht arbeiten lassen , denn es heisst : ״Du sollst keine
Arbeit tun, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine
Magd und dein Vieh “ (II . B . M. 20,10 ). Hätte Sch. diesen
Satz in einer anderen Glaubenslehre gefunden, so hätte er gewiss
die rührende Rücksichtnahme auf das Tier betont, hätte vielleicht
sogar seine Wesensgleichheit mit dem Menschen daraus gefolgert;
im Judentum ignoriert er die ganze Vorschrift überhaupt. Ich
stelle dem Urteil Schopenhauers, der sich an Ausfällen gegen
die Roheit und Erbärmlichkeit des Judentums nicht genug zu
tun weiss , die Worte eines nichtjüdischen Sozialhistorikers,
Contzen, entgegen , der- in seinem Buch über die soziale Frage
gerade im Hinblick auf diese Tierschutz Vorschriften sagt : ״Es
schlingt sich ein tief inniges Band um die zu gemeinschaftlicher
Arbeit , zu gemeinschaftlicher Last Verbundenen, und die Lebensgemeinschaft erweitert sich sozusagen zu einer Art Rechtsgemeinschaffc“.
Aus dem Optimismus des Judentums, meint Schopenhauer,
entspringt auch die Verponung des Selbstmordes . Denn es wäre
doch ein schlechtes Kompliment für den, der die Welt als ״sehr
gut “ bezeichnet hat, wenn jemand sie so unerträglich fände,
dass er sie freiwillig verlässt . Eine biblische Stelle lasse sich
dafür überhaupt nicht anführen. Beides ist unrichtig. Aus dem
Wesen des Judentums entspringt wohl das Verbot des Selbstmordes, darin hat Sch. Recht ; aber nicht aus dem Optimismus,
sondern aus dem Begriff der Pflicht. Wir sind von Gott auf
unseren Posten gestellt ' und dürfen ihn nicht verlassen , bis wir
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auch von Gott wieder abberufen werden. Aber auch in der
heiligen Schrift ist das Verbot des Selbstmordes angedeutet in
den Worten : ״Auch das an euch selbst vergossene Blut werde
ich fordern( ״I . B. M. 9, 5). — Schopenhauer sucht den Juden
eben überall eins anzuhängen. Selbst ihr Bart hat es ihm an־
getan. ״Den Bart, sagt er, war man seit 200 Jahren nur an
Juden , Kosaken, Kapuzinern, Gefangenen und Strassenräubern
gewohnt. Die Rasur ist das Abzeichen der höheren Zivilisation,
weil sie anzeigt, dass hier die tierische, rohe Gewalt dem Gesetz,
der Ordnung und Gesittung hat weichen müssen.״
Dass eine Gemeinschaft, die eine 80 schlechte Religion
und überhaupt soviele schlechte Eigenschaften aufzuweisen hat,
auch im Staate nicht als vollwertig angesehen werden kann und
darf, ist eigentlich selbstverständlich . Das Volk der Juden,
sagt Sch., lebt parasitisch auf den anderen Völkern und ihrem
Boden, ist aber nichtsdestoweniger vom lebhaftesten Patriotismus
für die eigene Nation beseelt, der sich durch das festeste Zusammenhalten kundgibt. Das Vaterland des Juden sind die
übrigen Juden , und es wäre deshalb falsch, ihnen einen Anteil
an der Regierung oder Verwaltung irgend eines Staates einräumen
zu wollen. Ihre Religion, meint er, ist dabei keineswegs die
Hauptsache, sondern nur das Band, das sie Zusammenhalt. Dies
zeige sich auch daran, dass auch der getaufte Jude nicht aus
der Gemeinschaft der übrigen ausgestossen würde , vielmehr
sogar bei dem regelmässigen Gebet der Juden , zu welchem
zehn vereint sein müssen, mitgezahlt werden könne. Diese
letztere Behauptung Schopenhauers ist natürlich grundfalsch.
Er erklärt es auch für oberflächlich und unrichtig, wenn man
die Juden nur als Religionssekte betrachtet, vielmehr sei ״jüdische
Nation“ das Richtige. Sch. meint, dass man dem ganzen traglkomischen Unwesen auf die sanfteste Art von der Welt ein
Ende machen könnte, indem man die Ehe zwischen Juden und
Christen gestatte und begünstige, wodurch die Juden in kurzer
Zeit verschwunden sein würden. Nicht aber dürfe man die
Emanzipation so weit treiben, dass man ihnen Staatsrechte, also
Teilnahme an der Verwaltung und Regierung christlicher Länder
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gewähre. ״Denn sie sind und bleiben ein fremdes, orientalisches
Volk, müssen daher stets nur als ansässige Fremde gelten.*
Schopenhauer ist der erste Rassenantisemit, und wenn man ihn
auch nicht gerade den Begründer dieser Spielart des Antisemitismus nennen kann, so darf er doch als ihr geistiger Vater
gelten.
Wenn wir die Beurteilung, die Schopenhauer dem Judentum
angedeihen lässt, im ganzen betrachten, so ist es ein Grundfehler, den wir da wahmehmen, ein Fehler , der sein ganzes
System überhaupt kennzeichnet: der Mangel an historischem
Verständnis. Er jammert über das Unglück, dass das Judentum
die Grundlage der heutigen Kultur bildet, dass der Theismus
als fixe Idee in den Köpfen hafte und sich überall der Wahrheit
entgegenstelle usw. Dass aber dieser Theismus doch nicht etwa
infolge irgend eines geschickten Betruges seinen Einfluss erlangt
hat, dass er eine geistige Macht sein muss, die man historisch
zu begreifen hat, das kommt ihm nicht in den Sinn. Ueberhaupt
urteilt er über das Judentum, ohne seine Geschichte, ja , ohne
seine wichtigsten Urkunden zu kennen. Dass er kein Wort
Hebräisch verstand, ist ihm nicht weiter übelzunehmen; dass er
aber eine weltgeschichtliche Erscheinung wie die Propheten nicht
kannte, dass er sie nicht einmal in einer Uebersetzung gelesen
hatte, das ist bei einem Manne wie Schopenhauer nicht zu entschuldigen. — Dann aber ist auch die rohe Form, in welcher
seine Angriffe erfolgen, entschieden zu verurteilen und eines
Mannes der Wissenschaft durchaus unwürdig. Seine Hauptangriffspunkte sind die Philosophieprofessoren und die — Juden.
Die ersteren, weil sie sich verschworen hätten, sein Werk totzuschweigen und dadurch zu unterdrücken ; während sie es in
Wirklichkeit nicht erwähnten, weil es ihnen noch unbekannt
war. An jene Verschwörung glaubt er steif und*fest. Die
Juden aber hasst er, weil ihr Theismus das grösste Hindernis
bildet für die Ausbreitung der Wahrheit, worunter natürlich
seine Philosophie zu verstehen ist. Und er rächt sich nun an
beiden durch die ausgesuchtesten Schimpfereien. Die Philosophie1
Professoren sind es, die das Volk verdummen, die den Fortschritt
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aufhalten und für Geld die den Machthabern genehmen Lehren
vortragen. Besonders ist es der Philosoph Hegel, gegen den
seine Wut keine Grenzen kennt und den er mit Ehrentiteln bedenkt wie ״Charlatan ״, , Unsinnschmierer״״Bierphilosoph,״
,
״Kaliban ״. Diese Beschimpfungen erfolgten übrigens erst nach
dem Tode Hegels, was auf den Charakter Schopenhauers auch
ein eigentümliches Licht wirft. Ueberhaupt ist jeder Gegner
seiner Anschauungen ein ״Lump ״, ein ״Schuft ״. Die Juden
kommen also noch, sehr glimpflich weg, wenn sie nur als ein
״kleines, abgesondertes, eigensinniges, hierarchisch, d. h. durch
Wahn beherrschtes, von den gleichzeitigen grossen Völkern des
Orients und Okzidents verachtetes Winkelvolk ״bezeichnet
werden, das, nachdem es in Aegypten seinen alten, Zutrauensvollen Freunden die dargeliehenen silbernen und goldenen Gefasse gestohlen hatte, seinen Mord- und ßaubzug ins gelobte
Land antrat . Mit grossem Behagen wiederholt Sch. auch die
abgeschmackten Märchen des Tacitus und Justinus , wonach der
Pharao das eingeschlichene, mit schmutzigen und ansteckenden
Krankheiten behaftete Judenvolk nicht länger im reinen Aegypten
dulden wollte und sie deshalb auf Schiffe bringen und auf die
arabische Küste abwerfen liess. Diese Geschichtchen erzählt
er gläubig nach und betrachtet sie als die historische Grundläge des Exodus ! Wir haben früher bemerkt, dass Schopenhauer
als der erste Vertreter des Rassenantisemitismus angesehen
werden kann ; seim Schimpfwörterlexikon würde ihm berechtigten
Anspruch gewähren auch sls der Vater des modernen Radauantisemitismus betrachtet zu werden. Treffend bemerkt Kuno
Fischer : ״Der Ruhm, auch der verdiente, lässt sich nicht erschimpfen. Sonst müsste ihn Schopenhauer durch seine drei
letzten Werke in Ueberfülle gewonnen haben ״. Merkwürdig
ist, dass zwei seiner Hauptanhänger Juden waren : der eine, sein
״Erzevangelist ״, sein ״Hauptapostel ״, wie er ihn nennt, ein getaufter Jude, Julius Frauenstädt , der auch seine Werke herausgegeben hat ; der andere, der früher genannte David Ascher,
dem jüdischen Glauben treu.
Die Verständnislosigkeit Schopenhauers gegenüber dem
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Judentum wurzelt , wie früher schon bemerkt wurde, in seinem
Mangel an historischem Sinn. Die Geringschätzung der Geschichte
bildet überhaupt ein Charakteristikum seines Systems , und auch
darin offeiibart sich der tiefe Gegensatz zur jüdischen Weltanschauung. Nach Schopenhauer hat die Geschichte keinerlei
philosophische Bedeutung und keinen wissenschaftlichen Wert.
״Die Wissenschaften , sagt er, da sie Systeme von Begriffen sind,
reden' stets von Gattungen ; die Geschichte von Individuen . “
Die Wissenschaften reden von dem, was immer ist , die Geschichte
hingegen von dem, was rur einmal und dann nicht mehr ist.
Es gibt deshalb keine Universalgeschichte , sondern nur einzelne
Begebenheiten und Individuen . Er spottet über den angeblichen
Pragmatismus in der Geschichte und über das durch die geistesverderbliche und verdummende Hegel ’sche Afterphilosophie
aufgekommene Bestreben , die Weltgeschichte als ein planmässiges
Ganzes aufzufassen oder, wie sie es nennen, ״sie organisch zu
konstruieren “. Diese Anschauung ergibt sich mit Notwendigkeit
aus seinem Grundprinzip . Wenn alles aus einem Urgrund entstanden ist, der blind und unvernünftig ohne Ziel und Zweck
schafft, wie soll in das Ganze der Menschheitsentwicklung Sinn
und Vernunft kommen ? Im vollen Gegensatz hierzu sieht das
Judentum in der Entwicklung der Dinge einen schöpferischen
Plan Gottes . Die Idee der Weltgeschichte stammt aus dem
jüdischen Prophetismus , sie war den antiken Völkern fremd,
weil sie in einem beschränkten Partikularismus befangen waren,
weil ihnen die Idee der Menschheit im jüdisch -biblischen Sinne
fehlte . Für die Propheten ist der Gott Israels der Gott aller
Völker , sie weissagen auch über andere Nationen und fordern
von ihnen Unterordnung unter die Forderungen der allgemeinen
Moral. Und als Endziel aller Entwicklung erscheint bei ihnen
die Anerkennung des einzigen Gottes und die Verbrüderung der
Nationen . Und hier tritt ganz besonders das Trostlose und
Niederdrückende des Schopenhauerschen Systems hervor gegenüber der erhebenden Lehre des Judentums : dort eine von Leiden
und Qualen erfüllte Welt , ein sinnloses Auf- und Abwogen der
Ereignisse , hoffnungslose Verzweiflung und Lebensverneinung;
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hier ernste Lebensauffassung und Erkenntnis der Leiden, aber
trotzdem freudiges Vertrauen auf den Lenker der Welt, Hoffnung
auf eine Höherentwicklung der Menschheit und darum arbeits•
und tatenfrohe Lebensbejahung.

Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67.*
Von .Samuel Klein.

II . Galiläa
in den ältesten
halachischen
Berichten.
Das im vorangehenden Kapitel gewonnene Resultat bezüglich
der jüdischen Bevölkerung Galiläas in der vormakkabäischen
Zeit und besonders in den ersten Jahrzehnten der Hasmonäerherrschaft wird erfreulicherweise durch eine Anzahl alter halachischer Berichte bestätigt und ergänzt.
In einem gaonäischen Responsum liest man 1: Das zum
Altardienst in Jerusalem benötigte Oel kam aus dem Gebiete
Ascher’s (Deut. 33, 24). Dort gab es einen Ort namens תקוע.
Als nach Wiederherstellung des Tempeldienstes durch die Makkabäer kein reines Oel in Jerusalem vorhanden war, musste man
nach diesem Teko'a um Oel schicken; der Weg hin und
zurück dauerte acht Tage, daher die achttägige Feier der Chanukka. — Das Responsum beruft sich bezüglich der Oellieferung
aus Teko'a auf die Mischna Menahot IX (VIII ) 3, wo jedoch
nur die Worte zu lesen sind : ״Teko'a ist inbezug auf Oel das
״Alpha *, das heisst das Beste. Ueber die Entfernung von
Jerusalem und den besonderen Fall zur Zeit der Tempel weihe
wird weder dort, noch sonst irgendwo in der talmudischen
Literatur gesprochen 2. Wenn der Gaon dennoch diesbezüglich
*)  תשובות הגאוניםed . LyckNr . 104 . Sonst s . MGrWJ 1923 , 271 Anm . 2.
2) Es heisst zwar im Responsum :  ומשם דע ירושלים היה מהלך שסבה. . .
במנחות
אמדינן
וחזרה והכי
 ; ימים בין הליבהin Wirküchkeit findet sich
nirgends eine solche Angabe im Traktat Menahot . Jedoch ist der Text des
Besponsums nicht korrekt , und ist nach dem Kommentar des Mahzor-Romi
(  ) סדר עניין חנוכהzu verbessern : . . .  כדי שילכו ויבאו מארץ אשר! שהיה השמן בחלקו. . .
במנחות ובין הליבה
 שמשם מביאים השמן ב ד א י ת א/שנקרא תקוע
ומקום היה
 וחזרה היו צריכים לשהות ח׳ ימים. Somit beziehen sich die Worteבארצו
כדאיחא במנחות
) =  ) והכי אמרינן במנחותblos auf die Angabe der Mischna , dass  תקועder Ort
des Oeles war, nicht aber auf die Entfernungsangabe.
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genau berichten kann, so darf mit Sicherheit angenommen
werden, dass ihm eine aussertalmudische , jedenfalls alte Ueberlieferung vorlag.
Nach dieser Ueberlieferung bestand also das obergaliläische
Teko 'a, das man aus der Mischna auch sonst kennt 2*, schon
ln der vormakkabäischen Zeit und das zum Altardienst nötige
levitisch reine Oel wurde schon vor 165 von dort nach Jerusalem
geliefert . Es liegt kein Grund vor, die Glaubwürdigkeit dieser
Tradition in Abrede zu stellen . Sicher ist , dass die Hasmonäerfürsten, die ja zugleich Hohepriester waren, für die Aufrechterhaltung und Versorgung des Tempel - und Opferdienstes sorgten.
Wie wichtig dies ihnen erschien, ist aus dem oben (S. 295) angeführten Briefe des syrischen Herrschers zu ersehen, wonach
die Einkünfte des Gebietes von ‘Akkö zur Bestreitung der
Kosten des Tempelkults verwendet werden sollten . Der Opferdienst forderte aber viele Bodenprodukte und dabei wurde das
möglich Beste verwendet , deshalb mussten manchmal auch ausserjudäische Orte in Betracht gezogen werden. Da gibt es nun
eine Anzahl fast durchwegs anonymer Halachot , die eine Liste
jener Ortschaften enthalten, deren Produkte als besonders vorzüglich galten und im Tempel zu Jerusalem zur Verwendung
kamen 3. Eine dieser Ortschaften ist Teko ‘ a in Obergaliläa,
unweit Merön 4.
«0

Ein anderer Ort ist חפריםoder
(
)עסרים, aus dem das beste
Weizenmehl geliefert wurde. Gemeint ist das schon Jos . 19,19
genannte, am südwestlichen Rande
der Jizre ’elebene
gelegene
Hafarajim,
heute Hirbet
el Farrije
5,
dessen Felder in der Ebene ( )בבקעהlagen . Es sei dabei daran
2»)
Halla
1Y 10 ; Pal . Stud . 1,37 . Der Bericht bezieht sich auf die
Zeit des Tempels . Unweit Teko ’a lag Merön, das möglicherweise auch
schon in der Tempelzeit erwähnt ist (Pal . Stud. I, 37 Anm. 3).
3) Mischna Menahot VIII1 ; 8 : 6, X 2. An anderer Stelle sollen die
hierauf bezüglichen Quellen eingehend besprochen werden.
4) MGWJ 1923,270 . D a 1m a n , Theol . Litzt
1924 , Nr. 706.
*) So richtig Dal man, Orte 233 gegenüber der früher auch von mir
vertretenen Ansicht ,  ח׳sei in Jadäa gelegen.
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erinnert, dass wir zu Beginn der Hasmonäerzeit jüdische Siedlungen in der grossen Ebene feststellen konnten. Diese lagen
hauptsächlich — wie es scheint — im Süd westen.
Als Ort guten Weines erscheint in unseren Halachot בפר
 סגנה6. Da die Lage dieses Ortes bis heute nicht festgestellt
worden ist, so lasse ich hierüber eine besondere Untersuchung
hier folgen, deren Ergebnis vorwegnehmend ich erkläre , dass
 כפר סגנהSogane
=
in Galiläa
ist.
Sogane, ein Dorf Untergaliläas , 20 Stadien von Gabara 7
entfernt, kommt bei Josephus nur einmal (Vita 51 f.) vor. Seine
Lage ist von Robinson
richtig festgestellt worden: es ist
das heutige Suchnln 8, südlich von Hirbet
Kabra.
Mit der gleichen Namensform, wie bei Josephus (also 2ü>yav7j)
erscheint unser Ort auch in den ältesten Bestandteilen der mischnischen Literatur . Die älteste Stelle ist — wie schon oben angedeutet — in M Menahot VIII 11 zu finden. Die nähere
Angabe ?& ״ בבקin der Ebene “ in der M hat Mehrere (unter ihnen
auch mich)9 irregeleitet , den Ort irgendwo in Judäa (etwa in
der Ebene Saron, die aber in Wirklichkeit  עמקheisst ) oder am
Nordrand der Jizre’elebene zu suchen 10. Freilich liegt Suchnln
nicht in einer der bekannten grossen Ebenen Palästinas , aber
seine Lage wird von Robinson
wie folgt beschrieben : ״Suchnln

g und
 גזיבin
meine
Judäa

6) Men. VIII6 : Wein zweitbester Sorte aus  כפר סננה בבקעה.
7) Pal . Stud . I, S. 3 Anm . 13.
8) Neuere bibl . Forschungen 100 f ; 109 Anm . 1, wo der Wechsel von
ch ( = כ, nicht  חwie bei Robinson ) richtig erklärt wird . Vgl . = בזיב
Mj SchewütVll
; Gabara = ) בברא8. Anm . 7).
9) Neubauer,
Geogr . du Talmud 84 : S u k n e bei Jafa . Vgl . dagegen
Bemerkung in der Schwarz -Festschrift 391 Anm. 22 ; aber doch in
gesucht : MGWJ 1915,166.

10) Schlatt
er, Die hebr. Namen bei Josephus , 82 , wo er 2aiyocv7y
richtig zu  סכניs ( . weiter ) stellt ; dieses X auch richtig vom ostjordanischen 2.
bei Jos . trennt , aber in einer Anmerkung nachdrücklichst betont , es sei von
 כפר סננאverschieden : , Da das Dorf unzweifelhaft jüdisch war, ist es am
Nordrand der Jizre ’elebene zu suchen .“ Dass dies kein Beweis ist , liegt auf
der Hand , da es ja eine Menge jüdische Dörfer auch nördich von der Jizre ’elebene gegeben hat!
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liegt auf einem runden, einzeln stehenden Hügel , nahe dem
südlichen Bergrücken im südwestlichen
Teile
der
Ebene ״. Wir
werden diese Ebene auch in der mischnischen
Literatur nachweisen , hier genügt dieses Zitat, dem wir noch
hinzufügen, dass die Mischna, indem sie vom Wein aus בפד סגנה
in der Ebene spricht, nicht so sehr die Lage des Ortes, als
vielmehr die der Weingärten bezeichnen will . Aehnlich fanden
wir oben (S. 369 ) Hafarajim
בבקעה, wo diese Angabe sich
auf die in der Jizre ’eiebene sich befindlichen Aecker bezieht , da
der Ort selbst auf einer erhöhten Stelle liegt.
Wie ist der Name  סגנהauszusprechen ? Schiatter
vokalisiert  סגנאund denkt dabei an סגן, den ״Namen für eines
der höchsten priesterlichen Aemter “ im Tempeldienst . Es ist
jedoch der Mischnatext in b zu beachten, wo man  ס'גנאfindet.
Demnach wäre der Name Signa zu sprechen . Andere Stellen
zeigen aber, dass die ursprüngliche SchreibuDg  סוגנאwar . In
Tos. Kelim a IV 4 berichtet der genaue Kenner galiläischer
Verhältnisse und Orte R. Jehuda über einen Vorfall in  כפר סוגנא.
Die sich daran knüpfende religionsgesetzliche Frage , betraf in dem
Orte fabrizierte, aber nicht ganz fertige Tonöfen . Es handelte
sich, wie aus der parallelen Mischna (Kelim V 4) hervorgeht,
um einen im Dorfe ausgebrochenen Brand. Richtig hat ferner
Büchler
4 auf Tos . Terumot III18 (30, L3) hingewiesen , wo
gleichfalls von einem auf der Tenne von  כפר סיגנאausgebrochenen
Brand gesprochen wird. Aus diesen Stellen geht deutlich hervor,
dass die im Dorfe wohnenden Landwirte und Töpfer die levitischen Reinheitsgesetze , bzw . die Vorschriften der Priesterhebe
beobachtet haben, was auf kohanitische
Einwohner hinzuweisen scheint . Die Zeit ist die von Rabban Gamliel in Jabne,
d. h. etwa 20 —30 Jahre nach der Tempelzerstörung . Dazu
stimmt nun gut, was weiter unten gezeigt wird, dass einige
Jahrzehnte nach der Tempelzerstörung tatsächlich viele Priester
(Kohanim) in unserem Orte wohnten. Büchler
hat ferner
auf einen Mann Namens Mena^em בן סוגנאי, (Var.  — )סרבניd. h.
5 )זDer *raliläißche’Am ha’are§, 79 Aura 1.
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 ״aus S. ״hingewiesen
—
, der einmal im Lehrhause Rabban Gamliels
über die levitische Reinheit gewisser Kessel der Färber und
Oelsieder Zeugnis ablegte 12. Der genannte war Färber , und
wie es mir scheint, gleichfalls Kohen 13. Seinen Worten ist zu
-entnehmen, dass es in seinem Orte Oelsieder gegeben hat. Oliven
gab es bekanntlich überall in Galiläa, es ist also leicht zu verstehen, dass es in unserem Orte, den auch heute ein Kranz von
Oelbäumen — nach Osten zu einem Walde entwickelt, der die
Ebene des Ortes fast bis ,Arab hin bedeckt — umgibt 14,
mehrere Oelsieder wohnten, wie man andererseits von galiläischen Ortschaften erfährt, in denen gleich wie in unserem Orte,
Töpfereien bestanden 15. Aus obigen Stellen ersieht man, dass
der ursprüngliche Name des Ortes  כפר סוגנאoder  סוגניwar (der
aber natürlich auch ohne  וgeschrieben werden konnte). Er ist
jedenfalls mit o oder u zu vokalisieren. Mit o erscheint er bei
Josephus als 2a>yav7jx<op ], das ist =  כפר סוגדder hebräischen
«Quellen. Zuweilen wurde —״כפר״
wie
es auch sonst vorkommt 16
— weggelassen und der Ort wurde kurz  סוגנאoder  סוגדgenannt.

3

*

Zu den bisherigen Erkenntnissen bezüglich unseres Ortes
stimmen jene tannaitischen Berichte, welche über סייכנא, נדנד
sprechen.
Wir haben S 0 g a n e als einen alten, der Tempelzeit an- 3
gehörenden Ort kennen gelernt. Dazu stimmt gut die Nachricht J
im Midrasch 17, dass Rabban Jobanan b. Zakkaj (den wir weiter J

1-) M. Edujot VII8 :  ; בןסננאיTos. III 1 (469 15) סוגנאי, Mskrpt. Wien ^
סיגגי. (Der Mann ist anf Grund seiner Aussage zum Mitglied des Bet - din ן3
ernannt worden. Als seine Bekannten sich darüber wunderten, gab er ihnen |
die — in unseren Texten ein wenig korrumpierte — Antwort im Hebräisch: 1
 אבי ראש לכל הבא אחרי/) כך וכך
1 ףVgl . den Namen מנתם, Krau8s ZAW 1908, 244.
-J
14) PJB 1918, 47.
|
15) כפר חנניהBeiträge
(
86 {.), ( ) נמר) שיחיןebd. 67,2 ).
q
16) Vgl. in der vorigen Anm.  כסר שיחין, gewöhnlich שיחין. S. ferner ;' ;S
weiter unten Anm. 23.
J
17) Kohelet r. 4,17 .
-f
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in Galiläa finden ׳werden) mit einem Manne Namens Simon ס״כנא,
d. h. »aus S i c 11n ä “ 18 in Jerusalem 19 ein interessantes Gespräch

führte. Der Mann war Zisternengräber . Sein Ort musste alsorecht gross gewesen sein, dass er so vielerlei Handwerkern, wie
wir sie schon oben kennen lernten, Existenzmöglichkeit bieten
konnte. — Mehrere alte Zisternen in der Nähe von Sichnin
sind noch heute zu sehen 90.
Nach der Zerstörung des Tempels war  סינרWohnort R.
Hanina b. Teradjons, der dort einen anerkannten Gerichtshof
hatte 91. In seiner Synagoge wurde beim Fastengottesdienst ein
Brauch befolgt, der sonst nur im Tempel zu Jerusalem üblich
war. Die in der Synagoge anwesenden Kohanim wurden durch den
Aufseher wie folgt aufgefordert: , Blaset ihr Priester , blaset ! . . .
Trompetet, Söhne Aharons, trompetet“ 22! Es muss also eine
zahlreiche priesterliche Bewohnerschaft in Sichni vorhanden
gewesen sein, und dies stimmt zu den bereits bekannten Berichten
bezüglich der Weinlieferung zum Altardienst und der Beachtung
der Reinheits- und Terumagesetze in S 0 g a n e.
Ein Schüler Jesus von Nazaret, namens 'Jakob •איש כפר
 סכניאwar aus unserem Orte 28
. Der um 100 in Galiläa weilende
R. Eliezer b. Hyrkanos führte mit ihm ein merkwürdigesGespräch in der Nähe von Zippori. Der genannte Lehrer besuchte aueh unseren Ort. Einst ging R. Eliezer — 80 heisst,
es in der diesbezüglichen Erzählung 24—
nach
 סכניןund
fand
eine Ziege unter einem Feigenbaum ruhend ; die Milch floss aus
den Eutern, während Honig vom Feigenbaum troff, und Milch
und Honig vermengten sich miteinander. Es war das also ein
gesegneter Fleck Erde. .Kein Wunder, dass eine zahlreiche
1 איש זלגה ףwurde er wohl wegen seiner eingebildeten Weisheit genannt.
19) Er kannte den Mann noch von seiner galiläischen Zeit her.
20) Robinson a . a. 0.
21) Sanhedrin 32 b.
») Tos. TaanitI 14, b 16b, vgl. auch Eh 27 a.
ss) Tos Hullin 1124, vgl. PaL Stud. 1,21 Anm. 17. Hier haben wir
' נפר פstatt des kürzeren•סכג.
24) Midrasch Tannaim 1741•
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Bevölkerung , und besonders nach 70, sich hier niederliess . —
Die Schreibung  סכניןwird uns nicht überraschen ; sie gibt die
in Galiläa häufig erscheinende Nunation (wie etwa  צפוריןfür
 צלמין; צפוריfür  )צלמי־wieder.
Wir haben oben einen wichtigen Bericht bezüglich כפר
■ סוגנאvon
R . Jehuda vernommen. Nun erzählt eine tannaitische
Stelle 25: Es geschah , dass R. Jehuda seinem Sohne in סבני
(Var.  )ספניתsagte : Geh’ und hole uns gespaltene Feigen 26 aus
dem Fasse ! Er ging und fand das Fass vom Honig überfliessend .
^Vater — sagte er — es ist ja voll Honig !“ ״Steck’ doch tief
die Hand hinein und du wirst die Feigen herausholen !“ lauteten
hierauf die Worte des Vaters . Mit Recht wurde daher auf
Sichni und seine Nachbarorte ( )חברוודהdas Schriftwort : ״Er
liess es Honig aus dem Felsen saugen “ (Deut . 32,14 ) angewandt.
Somit war dieser Ort eine Zeitlang Wohnort des R. Jehuda,
woselbst er die oben besprochene Tradition bezüglich כפי סוגנא
erfuhr 27. — Auffällig ist, dass neben den Feigenbäumen nicht
auch die Weinstöcke des Ortes gerühmt werden . Aber aus
Menahot VIII 11 erfahren wir , dass der Wein nur zweitbester
Qualität war, und ferner, dass die Weinerzeugung vor allem
mit Rücksicht auf den Altardienst betrieben wurde. Nach der
Tempelzerstörung wurden an Stelle der Weinstöcke hauptsächlich
Feigen gezüchtet . — Die Variante des Namens סכנית, die wir
im Berichte über R. Jehuda beobachten , findet ihre Entsprechung
bei dem obergaliläischen Ortsnamen תבנין = תפנית28.
In der vorhin genannten Mischna war die Ebene von כפר
- סננאgenannt .
Ueber diese —  בקעת סכניwird
—
an anderer
-Stelle gesagt , sie habe ״fette Erde“ 29. Dabei erscheint sie in

3
j
1
j
1

^
:
1
^
^

2 )יSifre Deut . 316 , Midr. Tannaim 19231, j Pea VII 3.
26)  קציעותvgl . dazu Löw, Flora II , S. 243.
27) Dort mag er noch manche seiner galüäischen Traditionen gehört
,haben , so z. B. die in M Sabbat XVI7 , XX 3 betreffs R . J . b. Z . im benacb - barten ‘Arab; ebenso
Tos . Gittin II10 bezüglich
eines ״Töpfersohnes 11’
קדארוד

בן

) 80 ist

das

Wort

zu

lesen

) im

selben

,langen über  צלמוןunweit  ס׳: Beiträge 87f .
28) Hildesheimer , Beiträge 22 f.
29) Tos . Nidda III11 , b 20 a.

Orte .

VgL

ferner

seine

Mittel

-

ר

'
i
J

Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67

375

einer Reihe ?mit der Ebene von  בית כרם30 , von  יודפתund von
גניסדי, alle in Galiläa gelegen, und an unserer Stelle von galiläischen Lehrern angeführt.
Nach dem Bisherigen kann es nicht zweifelhaft sein, dass
unser Ort eine ununterbrochene Geschichte mindestens seit dem
1. vorchristlichen bis ans Ende des 2. nachchristlichen Jahrhunderts hatte . Einige Berichte zeigen, dass der Ort auch in
den folgenden Jahrhunderten jüdisch geblieben ist.
Ein oft genannter Aggadist des 4. Jahrhunderts war R.
Josua דסכנץ31 . Selbst kein fruchtbarer Midraschdichter, zitiert
er über 100 Aggadasätze des im 3. Jh . lebenden R . Levi, dessen
Heimat — wie ich vermute — gleichfalls  סכנץwar . In einem
Halachasatz heisst er nämlich R. Levi  ;ס״כייהdies dürfte סיכניה
8=5aus  ס׳zu lesen sein 32. — Eine weitere Spur gelehrter Tätigkeit in unserem Orte hat Bacher in einer Erzählung des
Midrasch erkannt, wo über das Hinscheiden des R. Samuel,
Bruders des R. Pirhas b. Hama in  סכניerzählt wird 33. Der
gleichen Zeit gehört die Mitteilung an, zwei Lehrer aus Tiberias
hätten den Bruder des Jehuda b. Tammuza in der Synagoge
von S.  כנישתא דפוכנייאbesucht , woselbst sie den bedeutenden
Lehrer aus Tiberias , R. Jirmeja antrafen 34. — Die letzte Spur
des Ortes in der talmudischen Literatur findet man in der
witzigen Erklärung , die R. Berachja (4. Jh .) dem Namen des
Schebna הסיקJesaja
(
22,15 ) gibt : er sei von  סכדןgewesen. Als
unbedeutender Provinzmann soll er einst nach Jerusalem gegangen sein, wo er zur hohen Stellung gelangte 85. Der Aggadist
30)
31)
32)
Bacher,
83)

ZDPY 1910,80 : Medschdel
Kerüm nordwestl. Suchnln.
Bacher, Agada d pal. Amoräer 111,780.
j Erab X 12 (26 c) ed. Yen. סובייה,  ןPes VI1 (33 1>) :  סובייה. . . רבי.
Tradition 459 ans S 0 c h o (in Judäa) [? !] .
Midr. Sam. 9, 3. Dagegen Ber. r. 6 g. E. ציפורי. ״Doch ist von den
Lesarten der Name des seltener vorkommenden Ortes wohl richtiger“ (Bacher
a. O. 812 Anm. 4).
34) j Megilla IV 78 b 41.
3 )יWajikra r. 5.5 Bacher O . 3661 und mein Jud. Pal. Corpus
Inscriptionum 64 Anm. 1. Der Aggadist mochte dabei an den Fall des Färbers
*Menabem(oben Anm. 12) gedacht haben.
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wusste, dass der Name zuweilen mit i gesprochen wurde, daher
tf.
die Zusammenstellung mit ״hassöchen
ist bezüglich jüdischer Altertümer
Das heutige Suchnin
noch nicht untersucht worden. Nach den hier besprochenen
zahlreichen alten Mitteilungen würde eine solche Untersuchung י
vielleicht nicht erfolglos sein 86.
Kehren wir nun nach diesem Exkurs zur Besprechung
einiger weiteren halachischen Berichte bezüglich Galiläas zurück!
Eine wohlbekannte Mischna (Rh II4 ) teilt ein Verzeichnis
jener Berge mit, auf denen Feuersignale zur Verkündigung des
Neumondes angezündet wurden. Das Verzeichnis wird durch
die Tos (II 2) ergänzt. Die Berge waren: Oelberg — Saitaba
— Agrippina — Tabor. Der Tabor lag sicher in Galiläa,
die Nennung des
87. Wie
möglicherweise auch Agrippina
und zwar
Tempelzeit,
der
Halacha
diese
gehört
zeigt,
Oelberges
an.
M)
der
in
es
heisst
בראשוגח
(
einer älteren Epoche
Daraus folgt, dass zu jener , nicht näher zu bestimmenden
Zeit Juden um den Tabor wohnten. — Josephus nennt im Berichte
über den Aufstand Alexanders (um 60 v.) diesen Berg. Alex,
zog mit dreissigtausend Juden dem Gabinius entgegen, wurde
aber beim Tabor geschlagen 88. In einer heidnischen Umgebung
hätte Alexander einen Angriff sicherlich nicht gewagt. Die
Existenz von Juden auf dem Tabor, wo jedenfalls ein Ort und
eine Festung standen, ist zur Zeit des grossen Krieges mehrfach
bezeugt 89
Ein alter Tanna, R. Elieser b. Jakob, der auch sonst
gute Ueberlieferungen aus der Tempelzeit besass und selber
ein Galiläer war, nennt als Ort drittbesten Oels, das beim Altar86J Die Stellen , wo  בפר סכביןbezw .  סכביןim Zohar erwähnt wird, hat
des Vereins für Geschichte und Ethnographie in
(
G. Scholem in ציוןOrgan
Palästina ) I (5686 ) S . 50 Nr . 11 und 53 (Nr . 19) zusammengestellt.
37) S. dazu meine Ausführungen ZDPV ’1910,27 ;  ארץ הכותים8 f. Dalm &n,
PJB XII , 71.
88J Ant . XIV 6,3.
sö) Bj . II 20,6 ; IV 1,8 ; Vita 37.
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dienst verwendet wurde, das obergaliläische  נוע חלבGischala
(
) 40.
Zur Zeit des grossen Krieges war es sehr bedeutend, gut befestigt und wegen seines schwunghaften Osthandels weithin be«
rühmt 41. Dass es zu dieser grossen Bedeutung erst in den
letzten Jahren des jüdischen Staates gelangen sollte , wird mau
ohne triftige G-r&nde nicht annehmen dürfen. Somit darf G u s c h
Halab in der Reihe jener galiläischen Orte genannt werden,
die schon in der Hasmonäerzeit jüdisch waren.
Die Feststellung der obergaliläischen jüdischen Orte Teko 'a
und Gusch
Halab in der Hasmonäerzeit ist nicht nur für
das Verständnis der Eroberungen Aristobuls I (s. Ende des
I. Abschnittes), sondern auch der in viel frühere Zeit fallenden
Kämpfe Jonatans gegen Demetrius von Wichtigkeit . Dieser
lagerte ׳nach I. Makk. 11,60 —62 bei Kedes - Naftali;
der
Hasmonäerfürst fühlte sich veranlasst , die inObergaliäa
wohnenden
Juden vor feindlichem Ueberfall zu schützen,
was ihm tatsächlich gelang.
Gab es nach all dem jüdische Siedlungen in Galiläa zur
Zeit der Hasmenäer, 80 ist es nur selbstverständlich , dass bei
der administrativen Organisierung ihrer Gebiete , gleich Judäa
und dem Qstjordaoland auch Galiläa berücksichtigt wurde. Dies
geht aus der alten Halecha in M Schewiit iX , 2, deren Zeit
ich an anderer Stelle als die des Jonatan’s um 145 feststellen
konnte 4*, klar hervor. Da werden als drei jüdische Landschaften
Juda, Ostjordanland, Galil genannt, und weiter wird gesagt,
dass jede dieser Landschaften unter sich in drei besondere Ge•
biete zerfällt . Entsprechend den drei Gebieten Judäa’s (1. Bergland, 2. Hügelland , 3. Tiefland ) gibt es in Galil
: 1. Oberg a 1i 1 = Bergland, 2. Unter galil
==
Hügelland
, 3. Tiefland die
=
Ebenen am Ginuesar-See **.
« ) Tos. Menabot 1X5 (5263), Vgl. MGWJ 1928,272.
 ) ״PaL Stadien I im Register 8. v.  חלבru.
«) VgL meine Arbeit  חליקח יתירה« «לילim  ם׳ השגהלמ *»יI (Tel Awhr
5688), 24 ff.
48) So die Bar&jta Tob. Sehew. VII 7; j IX 2 (8. a. a. 0. 26 Anm. 7) :
«יזה עסק שבגליל וז בקעה מיסו• וחברותיה. In der M. wird «•  »דכsinn ala עסק
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Zum Schluss sei noch eine alte Halacha in diesem Zusammenhang besprochen, die das Verhältnis der galiläischen
Juden zu den Hasmonäerfiirsten zu beleuchten geeignet sein dürfte.
In der M Nedarim V, 5, bzw. in der dazu gehörenden
Barajta (b Ned. 48 a) stellt B. Jehuda fest, die Galiläer hätten
nicht nötig, ihren Teil an städtischem Gut dem Fürsten zu vorschreiben, da dieses schon durch ihre Väter geschehen ist. Die
Bemerkung ist ziemlich unklar , und wird nur ein wenig durch
die in der Barajta angeführten Worte beleuchtet : Die Bewohner
Galiläas waren zänkisch, einer hat dem anderen seinen Teil am
städtischen Gut 44 durch Gelübde versagt. Deshalb haben ihre
Väter ihren Teil dem Fürsten verschrieben (damit auf diese
Weise die städtischen Güter nicht als Privatbesitz angesehen
und durch Gelübde für jemanden verboten werden können).
45 fest , dass ״es sich hier
Mit Recht stellte A. Büchler
um ältere Zeit handelt, die — wie  אבותיהםzeigt — weit hinter
R. Jehuda liegt ״. Sicher ist ferner , dass der  נשיאnicht ein
Mitglied des herodeanischen Hauses ist, da diese in der Mischna
und in Barajtot immer mit der Bezeichnung  מלךerscheinen 46.
Man wird daher nicht irre gehen, in dem  נשיאder obigen Mischna
einen Fürsten aus dem Hasmonäerhause zu erblicken . Hieraus
folgt, dass die Galiläer in gewissen Beziehungen zu einem der
genannt, was ja sachlich richtig ist, doch gehört diese Erklärung dem
Redaktor der M. an, während die Barajta die ältere Bezeichnung beibehalten
hat. Tiberias ist ja bekanntlieh erst im J. 26 gegründet worden.
44j Diese sind: städtischer Platz (vgl. Megilla IU1 ), Bad, Synagoge,
Schrein, Bücher. — Vorangehen ״Güter der aus Babel Hinauiziehenden* ;
diese sind : Tempelberg, Tempelhallen, Zisterne am Wege [der Wallfahrt].
Es handelt sich also um Verhältnisse der Tempelzeit.
46) Das Synedrion in Jerusalem S. 167 Anm. 147.
46) Mischnastellen: Ber. V1 , Bikkurim III4 , Joma VIII1 , Jebam. VI4,
Kidd. VI6 , Nedar. III4 , ()בית המלך, Sota VII8 ; wahrscheinLauch Ber. 12,
Sabb. VI0 , X1Y4 ()בני מלכים. Andere tannait. Stellen 8. b. Büchler,
Sepphoris 17 Anm. 1—2 ; meine PaL Studien 110 Anm. 2 ; 33 Anm. 6 and
ferner: Tos. Arachin II6 (54426) b. 10b ( »ח המלך והרחיבוחו. . . ; שילוחTos
Eduj. m2 (45919) b. Menafc. 103b, j SchekaL VIII:  איסמדיא של מלךz ( . Sb
Der galiL Amh., 69 Anm. 3).
». Büchler,
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Hasmonäerfürsten standen. Haben doch diese seit Simon’s Tagen
die Galiläer mehrfach beschützt ; Joh. Hyrkans Familie hat
zeitweise dort gewohnt und der Fürst liess seinen Sohn dort
erziehen (s. oben S. 15), und Aristobul hat gewisse Gegenden
der Ituräer an die galilaische Landschaft angeschlossen. Welcher
von diesen der  נשיאunserer Mischna war, lässt sich‘freilich
nicht mehr feststellen
(Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur talmudischen Methodologie.
Von Dr . Simon

Schlesinger , Köln.

(Fortsetzung .)

II .  נדי נסבה.
An einigen Stellen im babylonischen Talmud wird von
Ausdrücken oder Sätzen in den Quellen gesagt: (כוי נסכה (נסבא
״er (der Verfasser) setzte ihn (den Ansdruck oder Satz) “ כדי.
Nur eine Untersuchung und vergleichende Betrachtung sämtlicher
Stellen , an denen sich dieser Terminus findet, kann — wenn
dies möglich ist — Klarheit geben über seine Bedeutung; in
den Kommentatoren lässt sich eine eindeutige und genügende
Angabe seiner Bedeutung nicht finden. Hier seien vor allem
die Stellen, an denen der Terminus sich findet, in der für unsere
Untersuchung nötigen Ausdehnung zitiert 1).
1. Bzgl.' der Rh. 4 a zitierten Boraita : חייבי הדמין וכר במר ומעשר
 ופסח וכד כיון שעבת עליה שלשה רגלים נמכר בבל תאחרheisst es
auf 5 a : ופסח רכ מיקרבא ברגלים הוא פסח ומנא קכיע ליה אי אקרביה
אקרביה ואי אל אקרביה אידחי ליה אמר בר הפרא פסח כדי נסבה.
47) Die genannten Hasmonäer nennen sieh an { ihren ׳Münzen כהן בדול
bzw .  כ״ג ראש חבר היודדיסSchürer
(
1 4, 269 , 275). Erst bei Alex . Jannaj
findet man den Titel ]־Sen (ebd. 284 ) ; jedoch scheint der Titel vom Volke
nicht verwendet worden za sein , denn aaf den rein hebräischen Münzen heisst
aach er blos  דכה[ הנדלebd
(
. 285 ).
!) Im  מסורת השיםzu Rh. 5 a finden sich als ParaUelstellen nur die
hier unter 2— 4 und 6—9 zitierten verzeichnet.
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 vbוהשקד .ומי רבי שמעון 2. Sota 19 b wird eine Boraita zitiert :
«יפר ואחר ישקה המ ת״ל והלא בנר נאמר והשקה אלא לאחר לב המעשים
בולן  rasנ׳ דברים מעבבין הב דע שלא קרב השמץ ועד שלא נמחקה
 . Im Anschluss daran heisstמגילה וער שסו תקבל עליה שבועה
דע שלא תקבל עליה שבועה מישתא הוא דלא שהיא אה מיכתב כתני es :
הל והאמר רבא מגילת פומה שכתבה קודם ממקבל עליה שבועה אל עשה
 stände inדע שלא תקבל עליה שבועה ♦ (D. h.ולא כלום כדי נסבה
).כדי der Boraita
ה״ר כיצר בכסף 3. Kidd. 5 b. BzgL der dort zitierten Boraita :
נתן לה כסף ובד ואמר לד .דירי תא מקודשת יל ובו׳ הרי ע מקודשת אכל
 heisst es:היא שנתנה ואמדה היא הריני מקודשת ךל וכד אינה מקודשת
מתקיף הל בר &אמ מעמא דנתן הוא ואמר הוא אה נתן הוא ואמרה היא
אינה מקודשת אימא סימא אכל היא שנמנה ואמרה היא אל הוו קדושין
מעטא תתנה היא ואמרה היא אה נתן הוא ואמרה היא הוו קידושין רישא
 . Hier hat die Diskussion noch die Fortדווקא 0יםא כדי גמבא.ותני פימא מילתא דסחרא הל לרישא אלא ודק ובו׳ setzung:
אימר לתו מימני} דאורייתא וא דוכנן דמ תי׳שףא 4. Bau 3? » and b :
המשלה היתד .מלל לב אלו ולמה שאת להגךש * nbולומר ךל המ
אסלח מיוחדת שיש הל סימנין שד הל הוכעין חייב להבריז ףא לכ דבר
שיש הל סימנין שד הל תונעץ חייב להכריז הנא תוכעין איצטריכא ליה
. (Der Beweis sollte aus der MwcHba 26 aסימנץ כרי נסכא
geführt werden).
לאשמת העם הרי 5. Hör. 6 b und 7 a wird eine Boraita zitiert :
משיה מבור והלא ץד היא וכד וא כלך לחך הז רת נראה למי חטה
צבור במר ואץ סכיאין אשם תלד ומשיח רמ ואץ מגיא אשם תלוי גאז
)אזר רמ משיח בסר . Im Anschluss daran heisst es :צבור וכד
ואץ מביא אשם תלד מנא ליה דאץ מברא אשם תלוי דכתיב רת יצא
משיח דאץ שנגהו והסאתו שור .דכתיב לאשמת העם דת לאשמת העם
.ע״ב אל קאמר ליה אלא אשם בדי נסבה
ואת  zitiert :שמואל משום ר״א 6. Zeb 97 b und 98 a wird von
■השדה לעולה רת ולחטאת ובד יב עולה המ עולה תו׳ חמאת המ חמאת
אינה באה אלא ןה הומלץ וביום ובית הימנית אף לב אינה באה אלא ןמ
ביום  ♦ Im Anschluss daran heisst es :הומלץ וביום ובידו הימנית
מביום צווחו נסקא בדי נסבה בתו הימנית מדרכה רב רב חנה נסקא דאטר
.רכב״ח ונו׳ נדי נסכה
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7. Zeb 99 b : מאן תנא אנינות לילה טדרמן ר״ש היא דחניא וט׳ וסבר
ר* ש אנינות לילה מדרבנן והתניא ובו׳ והחניא ו״ש אומר שלמים כשהוא
שלם מביא ואינו מביא כשהוא אונן מניין לרמת תא התודה וכר מניין
 בר הפרא,ללבות במר ומעשר ופסח מרבה אני וט׳ קתני מיהת פסח אמר
פסח בדי נסביה. Die Stelle ist , soweit sie für unsere Unter•
suchung in Betracht kommt , parallel Rh . 5 a.
8. Men. 83 a. Die Stelle ist , soweit sie für unsere Untersuchung
in Betracht , kommt vollständig gleichlautend mit Zeb 98 a 1).
9 . Chull . 21 a wird eine Boraita zitiert : ואת השני תעשה עולה
כמשפט כמשפט חמאת בהמה ובו׳ מה חטאת בהמה אינה באה אלא מן
החולין וביום ובידו הימנית אף עולת העוף אלא ןמ החולין וביום ובידו
הימנית. Im Anschluss daran heisst es auf 22 a : ביום מביום
צוותו נפקא כדי נסבה וט׳. Die Stelle •ist , soweit sie für unsere
Untersuchung in Betracht kommt , parallel Zeb 98 a und
Men. 83 a 1).
In den Kommentatoren fand ich bzgl . der Bedeutung des
Terminus : Rabhenu Cbananel (im grossen Wilnaer  )שיים: zu
Rh 5 a :  ופריק ר׳ חסדא פסוק ניביה כלו׳ חתוך זכרו מגו ברייתאzu
;
Bm
27b:
 ; פי׳ אגב נדרה הזכרה במשנתנו נלאו דווקאzu Hör . 7a : ופרקינן
]אשם חלד כדי נסבה כלו׳ לא דייק הז דאינו צריך ובהכי (אל ) הוה סגי [ליה
 למימר צמר בפר ומשיח בפר מה צמר וט׳. Auf den ersten Blick sieht
es so aus , als hätte der Kommentator in der Rh -Stelle statt כדי
 נסבהeine La .  פסוק ניביהgehabt , was dann mit  חתוך זכרו ומיerklärt wird . Aber bereits  ערוךfasst  פסען ניביהals Umschreibung
von  כדי נסבהdes .Textes 2). Darnach würde sich ergeben , dass
mit dem Terminus etwas aus der Quelle förmlich gestrichen
wird . Eine solche Erklärung ist schon von vornherein unwahr>) Dass auf die zweite Frage  בידו הימנית טדרבה בר בר חנה נפקאan des
drei Stellen Zeb 98 a ; Men. 83 a ; Chull. 22 a verschiedene Antworten gegeben
werden , darüber vgl . Tossaf . Zeb 98a snb  ; כרי נסבהMen. 83 a sab ; כרי נסבה
Chull. 92 a sab  ואידךund (noch gezwungener )  יפת עיניםza Ghali. 92 a (in den
 הוספותzum
grossen Wilnaer )שים. . Es scheint jedoch , dass die ׳Men.• und
ChulL - Stelle die ursprünglichen sind , auf Grund deren die Redaktion in der
Zeb -Stelle die Antworten auf die zweite Frage nebeneinanderstellte.
2) Ob nicht doch das befremdliche  פסוק ניביהaus  פסה כדי בסבה7 erschrieben ist , wage ich nicht za entscheiden.
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scheinlich, weil dann der Terminus in seiner Bedeutung mit
 סטי1) zusammenfiele, wenn auch Synonyma in der talmudischen
Terminologie hie und da sich finden. Unmöglich aber wird
eine solche Erklärung von  כוי נסבהin Sota 19 h, da dann die
einleitende Zahlenangabe ( )שלשה דבריםnicht passen würde 2) und
in Kidd. 5 b, wie dies die fortsetzende Diskussion zeigt. Aus
den beiden andern Kommentarstellen (zu Bm 27 b und Hör. 7 a)
ergäbe sich, dass der Terminus eine Unrichtigkeit in der Quelle
feststellt , ohne diese Unrichtigkeit gerade zu streichen ; erklärt
ja der Kommentatator zu Bm 27 b mit den Worten אגב גררה וכר
selbst , wieso die Unrichtigkeit in die Quelle geriet . Sollen
beide Erklärungen von Rabbenu Chananel zurecht bestehen,
dann läge eine Aequivokation vor, was an sich nicht unmöglich
wäre. Ep wird sich jedoch zeigen, dass tatsächlich die zweite
Erklärung an allen Stellen, wo  כדי נסכהsich findet, angängig ist
(wenn man nur das  ולאו דווקאresp .  אל דייקdes Kommentators im
weitesten Sinne eine Unrichtigkeit , nicht lediglich eine Ungenauigkeit, bezeichnen lässt und das  אינו אריךim Kommentar
zu Hör. 7 a in der Bedeutung ״zu viel stehend “, nicht lediglich
,überflüssig * nimmt3).
Raschi äussert sich über  כדי נסבה: Sota 19 b suh כדי נסבה:
 ; שלא לצורך דהא אפילו טיכתב אל כתבינןKidd. 5 b sub ותנא סיפא מילחא
דסתרא הל לרישא בתמיה וכי אסרינן בכל דוכתא כדי נסבא מידי דלא איצטריך
 ותנייה בכדי אבל סיפא דסתרא לרישא אל תני תנא:  ;למיחנייהוBm 27 b
sub  בלא מקרא אלא אסמכינהו אקרא:  כדי נסבה. Darnach wäre mit
 כדי נסבהlediglich etwas Ueberflüssiges4) oder aber eine אסמכתא
1J VgL zu diesem Terminus Bacher a. a. O. Seite 142 sab סמי.
2) YgL Becho. 42 a ״ת ש ר* א אומר חמשח לא מקדשין וכר ואלו הן חטרפח
וכר וטומטום ואנדרוננוס וב״ת ה״ב סמי מכאן טומטום חוו להו ארכעח.
s) Siehe Seite 383fL
4) Aach die  סיפאder Boraita Kidd. 6 b gilt als überfl&ssig, weil sie sich
aas dem  דיוקaas der  רישאohneweiteres ergibt . Nur so konnte Von vornherein
 כרי נסכהvon ihr gesagt werden. Die Fortsetzung der Diskassion an dieser
Stelle 8011 nar besagen, dass eine solche Ueberfittssigkeit bzgL des sich aas
ihr ergebenden  דיוקnicht dem  דיוקaas der  רישאwidersprechen darf. Dass
an vielen Stellen der Talmad bzgL einer Quelle, die dieser Boraita in ihrem
Bane genau entspricht , die Schwierigkeit , dass die  דיוקיםaas  רישאand סיפא
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neben einer wirklichen דרשה1) gemeint; nicht aber könnte mit
diesem Terminus geradezu etwas Unrichtiges in der Quelle bezeichnet werden. Damit stimmt überein, dass Raschi selbst an
einer Stelle den Ausdruck  כדייgebraucht , wo der Talmud eine
Ueberflüssigkeit in der Quelle annimmt und ihr Stehen durch
eine  איידי-Auslegung erklärt 2). Ist also darnach der Terminus
äquivok, so ist doch nicht zu verkennen, dass zumindest Rh.
4 a3) ; Hör. 7 a und Zeb . 99 b der Terminus keine der von Raschi
gegebenen Erklärungen verträgt 4). An diesen Stellen liegt
sicherlich in der Quelle geradezu eine Unrichtigkeit vor. Es
ist ferner zu bemerken, dass an keiner der Stellen, wo der
Talmud in einer Quelle eine überflüssige  בבאfeststellt , die der
andern  בבאnicht widerspricht, wo also nach Raschis Kommentar
zu Kidd. 5 b  כדי נסבהmit *Recht hätte stehen können, dieser
Terminus gebraucht wird 5).
Soviel über die Erklärung von  כדי נסבהbei den Kommentatoren.
Es ist nun, wie gesagt, die zweite Erklärung des Rabbenu
Chananel an allen Stellen durchaus möglich. An allen Stellen
wird, wenn man einfach erklärt , eine Unrichtigkeit in der Quelle
konstatiert . Auch Sota 19 b und Bm 27 b, wenn man sich nicht
geradezu zwingt, 80 wie Raschi zu erklären , welche Erklärungen
die einleitenden Worte der Quellen (. . .  מגיד שund ולמה יצאת
' ) להקיש אליה ולומר לך וכוohnehin nur schwer zulassen. In Kidd. 5b
sich widersprechen, einfach durch eine n ״K-Auslegung löst, (siehe oben S. 286
Note 5) dafür güt das Seite 885 £. Gesagte.
]) Neben einer wirklichen דרשה, weshalb nicht einfach קרא אסמכתא
 בעלמאgesagt wird.
2) Zeb. 91b sub  תנא רישא משום סיפא. Zur ganzen Stelle siehe oben
Seite 239 f. (vgl. auch Raschi Kerit. 28 a sub  קורס לספתu . a.).
s) הכמת מנוחin( den  תוססותzum grossen Wilnaer  )ש״סz. St., der Tossaf.
sub  אי לא אקרביתdie Frage beantworten lässt, wieso in der Quelle ein falscher
 ריןstehen kann, verdient kaum Beachtung; versagt ja diese Erklärung schon
in der Parallelstelle Zeb 99 b.
4) Zeb

98 a ; Men . 83 a Chull . 22 a könnte

נסבה

 כדיähnlich

klärung Raschis zu Bm 25 b erklärt werden.
b) Siehe

die oben Seite 284 Note 8 angeführten

Stellen.

der Er•

2

384
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Wird die  סיפאder Boraita als unrichtig angesehen, wenn auch
nicht an und für sich, so doch bzgl. des  דוק, der sich aus ihr
ergibt. An allen Stellen aber wird die Unrichtigkeit nicht gestrichen . Der Grund hierfür liegt darin, dass das Stehen der
Unrichtigkeit an allen diesen Stellen erklärlich ist, durch ein
leicht mögliches Versprechen oder Versehen. Schon Bacher l)
^schreibt : ״Der bab . Amora Chisda, der in R. H. 5 a unsere
Formel anwendet, bedient sich im jerus . Talmud, Megilla 73 b
52 (angeführt Berach. 4d 37, Terum. 40 c, 27)J), eines andern
sonst überhaupt nicht vorkommenden Ausdrucks, um dasselbe
bu sagen, was in den angeführten Beispielen mit  כדי נסבהgemeint
ist . Auf die Frage nämlich, weshalb unter denen, die die Megilla nicht vorlesen dürfen in M. Megilla II, 4 auch der Taubstumme genannt sei, während doch von diesem hier überhaupt
nicht die Bede sein könne, antwortet Chisda אשגרת לשון היא תניא3.
Er will damit sagen, dass in der Mischna der ״geläufige Ausdruck “, d. h. die stets vorkommende Gruppe  חרש שומה וקטןbeibehalten ist, ohne dass man daran dachte, dass sie so hier nicht
am Platze ist“ 3). Tatsächlich kann nun an allen Stellen, wo
sich der Terminus  כדי נסבהfindet, die Unrichtigkeit in der Quelle
durch ein leicht erklärliches Versprechen oder Versehen herbeiführt worden sein. Rh. 5 a und Zeb 99 b konnte ohne weiteres
 פסחversehentlich in die Quelle geraten sein, da all die andern
Gaben und Opfer, und die mit Recht, aufgezählt werden.
Sota 19 b konnte  דע שתקבל עליה שמעהdadurch versehentlich in
die Quelle geraten, dass tatsächlich vor dem Bibelvers ואחר ישקה
 וכדalle drei Dinge in der Bibel angeführt werden. Bm 27 b
erklärt bereits die oben zitierte Kommentarstelle des Rabbenu
Chananel, dass  סימניןnur  אנב גררהin die Mischna geriet, d. h.
dadurch, dass der  דיןvon סיטנין, wird er gleich nicht aus der
Bibel gefolgert, doch  מדרבנןdem  דיןvon  תובעיןgleichgestellt ist.
Hör. 7 a wird irrtümlich eine erst noch zu erschliessende
]) a. a O. Seite 125 sab 3D1.
2I Die Stellen sind : Jerasehalmi Meg .  ת״ה3״0 ; Teram .  ה״אx *c.
3) Die Wort Bachen : ״Auf die Frage . . . nicht die Rede sein könne“
sind nicht richtig . VgL übrigens die Kommentatoren za den Jeraschalmistellen.
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Gleichheit von  משיחund  צבורneben eine schon gegebene gesetzt.
Zeb. 98 a ; Men. 83 a und Chull. 22 a endlich wurden versehentlich
neben die Bestimmung מן החולץ, die für die andern Opfer tat־sächlich erst aus  חטאתerschlossen wird, auch die beiden andern
Bestimmungen von  ביום) חטאתund )בידו הימגית, die von vornherein
auch für die andern Opfer gegebenen, in die Quelle gesetzt.
Lediglich Kidd 5 b bereitet einer solchen Erklärung einige
Schwierigkeit. Aber auch hier mag das Stehen der Unrichtigkeit dadurch erklärlich sein, dass die  סיפאeinfach gegensätzlich
der  רישאstilisiert wurde ( היא שנתנה ואמרה היאgegensätzlich dem
 ואמר. . .  נתןder )רישא, ohne dass bedacht wurde, dass die סיפא
dadurch bezüglich des sich aus ihr ergebenen  דיוקunrichtig wird.
Dadurch Mit aber der Gebrauch von  כדי נסבהnicht etwa mit
einer ^ «-Auslegung auf Grund von Satz und Gegensatz zusammen, durch welche ebenfalls an vielen Stellen der Widerspruch der aus  רישאund  סיפאeiner Quelle sich ergebenden
 דיוקיםgelöst wird 1). Wird bei jener Auslegung mehr die Richtigkeit der betreffenden  בבאan und für sich betont 2), so bei כדי
 נסבהihre Unrichtigkeit bzgl. des aus ihr sich ergebenden דיוק.
Wenn nun hier, — an der einzigen aller Stellen — כדי נסבה
nicht der Diskussionsschluss ist, sondern die Diskussion mit
den Worten  ותנא ס*פא מילתא וכדweitergeführt wird, so geschieht
dies deshalb, weil hier nicht lediglich eine Unrichtigkeit an sich
vorläge, wie an den andern Stellen, sondern geradezu ein Widerspruch in der Quelle selbst . Einen solchen glaubte man durch
ein einfaches Versehen oder Versprechen nicht erklären zu
können. Freilich läge 68 hier nahe, durch eine 'T^ -Auslegung
auf Grund von Satz und Gegensatz den Widerspruch der aus
den beiden  בבותsich ergebenden  דיוקיםzu lösen3). Aber die
Schwierigkeit, dass dies nicht geschieht, besteht, wie man leicht
sieht, bei jeglicher nur möglichen Erklärung von כדי נסבה. Man
wird also wohl unsere Stelle als aus einer Schule stammend
ansehen müssen, die einen solchen Ausweg, wie ihn die איידי )נSiehe oben Seit* 286 Kote 5.
2) Siehe oben Seite 240.
3) Siehe oben Seite 286 Note 5.
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Auslegung bietet, nicht zurecht bestehen lässt 1). Solche durch
die Schlussredaktion nicht ausgeglichene Schulverschiedenheiten
sind im Talmud nichts Seltenes 2). —
Auf Grund des obigen Resultates wird man erwarten*
dass an den Stellen, wo mit dem Terminus  סמיetwas
aus der Quelle gestrichen wird, das Stehen der Unrichtig•
keit nicht wie bei  כדי נסבהdurch ein leicht mögliches Versprechen oder Versehen erklärlich ist. Sieht man nun die
Stellen , wo dieser Terminus gebraucht wird 3), daraufhin durch,
so zeigt sich, dass an den meisten dies tatsächlich der Fall ist.
Az. 26 b, wo Rabbi Jochanan aus der Trias זזמינין והמסורות והמומרין
das letzte Wort mit dem Terminus  סמי מכאןstreicht , wäre
allerdings  כדי נסבהmöglich (vgl. Tossaf. z. St. 8ub )סמי מכאן..
Aber man kann annehmen , dass der frühe Amoräer Rabbi
Jochanan in solchen Fällen nur ein Streichen für möglich hält
und den תירוץ, den  כדי נסבהbietet , überhaupt nicht kennt. Nun
wird aber Becho. 42 a von Rabh Chisda aus mehreren Boraitot,
in denen  טומטום ואנדרוגינוסnebeneinandersteht , ersteres mit den
Worten  סמי מכאן טומטוםgestrichen , obwohl doch hier sicherlich
 כדי נסבהmöglich gewesen wäre. Der Amoräer Chisda selbst
aber ist es, der Rh 5 a4) und Zeb. 99 b 5) (und auch im Jeru )גWenn es Tossaf. Schabb. 92 b snb  הא לאחריוheisst : *לעיל (צא״) גבי
) גבי נתגח ואמרה היא ובכמה דוכתי לא משני:  חזקיח משני נעשה ובפ״ק דקידושין (הso
ist damit die Verschiedenheit von Kidd. 5 b und der anderen Stellen, wo ein
 תירוץdurch . .  געשהgegeben wird, von den Stellen, wo er, obwohl möglich,
nicht gegeben wird, festgestellt ; wieder erklärt sich die Verschiedenheit am
besten durch die Annahme, dass die Stellen ans verschiedenen Schulen
stammen (vgl. übrigens dagegen die recht gezwungenen Erklärungen Tossaf.
Bq 48 b sub ; אימא סיפאBm 84 a sub  אלא מהאund Ghull. 16 a snb )א״ר אלעזר.
2) So wird wohl auch zumeist das Bestehen der sog.  סוגיות הפוכותzu
erklären sein. Siehe auch oben Seite 380 und Seite 387.
s) Ich fand bisher lediglich die von Bacher a. a. 0 . S. 142 sub  סמיverzeichneten: Schabb. 14 b; Chag. 6 b; Az. 26 b (so richtig statt 16 b bei
Bacher) ; Zeb 56 a ; Becho. 42a ; Tem. 14 a.
4) Siehe oben Seite 379.
£) Siehe oben Seite 880.
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scbalmi, wenn auch mit anderen Worten) 1) diesen  תירוץgibt.
Will man Becho. 42 a einerseits , Eh 5 a und Zeb. 99 b (und die
Jeru &chalmistellen) andererseits , nicht verschiedenen Amoräern
gleichen Namens zu schreiben2), was wohl schwerlich richtig ist,
dann mag man etwa annehmen, dass eben das weitere  סמיauch
gebraucht werden kann, wo  כדי נסבהmöglich wäre, aber nicht
umgekehrt. Oder man mag, was vielleicht einleuchtender ist,
diese Stellen aus verschiedenen Schulen stammen lassen, deren
eine lediglich ein Streichen in solchen Fällen für möglicli hält,
während die andere auch  כדי נסבהals  תירוץkennt . Dann würde
an diesen Stellen Rabh Chisda nicht wörtlich zitiert, sondern
ihm lediglich  סמיresp .  כדי נסבהin den Mund gelegt, als einem
Amoräer, von dem man wusste, dass er an den betreffenden
Stellen die Quelle auf diese resp. auf jene Weise erklärte . Wie
dem nun auch sei, keinesfalls vermag Becho. 42 a an dem Resultat
unserer Untersuchung etwas zu ändern.
Dieses Resultat erfährt vielleicht eine Bestätigung in רמב״ם
entscheidet:
 הלכות שבת סרק י״ט הלכה ׳ט. Wenn  רמב״םdort
 ושמא תחלוץ ותראם לחברותיה.לא תצא זקנה בשל ילדה ששבח הן לר
 אבל ילדה יוצאת בחוטי זקנה, so geht dies auf Schabb 64 b zurück.
Hat nämlich wirklich  רמב״םstatt des Textes  איידי וכרunserer
Drucke 8) dort eine La .  כדי נסבהVorgelegen 4), dann musste dies
als Feststellung einer Unrichtigkeit in der Quelle erklärt werden5)
und nicht lediglich einer Ueberflüssigkeit, was allein bei einer
La. '  איידי וכוmöglich ist 6). Es erledigt sich dadurch, was בסף
obiger 0'^ vStelle schreibt. Es würde darnach auch
 משנהzu
Schabb. 64 b nach der talmudischen Erklärung in der Quelle
unrichtig  ילדה בשל זקנהstehen, ein Versehen, hervorgerufen durch
Siehe oben S. 388 f. und Seite 384 Note 2.
2) Zu dieser Möglichkeit vgl. Frankel a. a. O. 90 a und b.
s) Siehe oben Seite 234 Note 3 und Seite 236 Note 5.
*) Vgl .  מגיד משגתzur •רמב״םStelle,  רי״ףund  דקדוקי סופריםzu Schabb. 64 b
und dorts• in den  הגהותsub litt. *.
6) Siehe , oben Seite 883 f. Die ganze Stilisierung der Stelle . . . בש^ מא
 אמאי. . .  אלאlegt übrigens  מייסב״םErklärung von vornherein nahe.
6) Siehe noch Seite 889.

5

'888

Beiträge zur talmudi &cheii Methodologie

das folgende richtig stehende זקנה בשל ילדהvgl
( .  מנייד משוהtu
obiger D3
 ״DVStelle). Schabb. 64 b ist dann etwa mit Kidd. 5 b 2)
zusammenzustellen.
Auf Grund unserer Untersuchung bietet sich vielleicht
die Möglichkeit, die Schwierigkeit zu lösen, die Becho. 46 b
bietet 3). Die Stelle Kidd. 5 b hat nach unseren Darlegungen
gezeigt , dass nach talmudischer Auffassung in einer בבא
einer Quelle eine Unrichtigkeit stehen kann, welches Stehen
erklärlich ist dadurch, dass diese  בבאsymmetrisch mit der andern
stilisiert wurde2). Wir glauben darnach, dass Becho. 46 b trotz
der zweideutigen Stilisierung  איידי וכרüberhaupt keine gewöhn•
liehe n ^ -Auslegung vorliegt, sondern mit den Worten מאי ראשז
 רובוeinfach
eine Unrichtigkeit in der Quelle festgestellt wird.
Der Fehler wird nicht einfach verbessert , denn es ist erklärlich,
wieso er in die Quelle geriet. Es liegt ein Versprechen vor.
Dadurch, dass in der סיפא, und dort richtig,  ראשוsteht , geriet
dieses anstelle von  רובוin die רישא. Dies besagen die Worte:
 איידי דתני סיפא ראשו תני נמי רישא ראשר. Wird an den anderen
Stellen , wo der Talmud einen solchen Fehler in einer Quelle
feststellt , ohne ihn zu streichen, mit den Worten  כדי נסבהlediglich
der Tatbestand , dass eine Unrichtigkeit vorliegt, zum Ausdruck
gebracht, so wird in der Becho.-Stelle mit den Worten מאי ראשו
 רובוdieser
Tatbestand festgestellt und mit der Fortsetzung
 ואיידי ובו׳die Erklärung gegeben, wieso die Unrichtigkeit entstand4).
Die Stelle ist darnach von den Stellen zu trennen, wo eine einfache איידי-Auslegung gegeben wird, wo also ein bewusster oder
doch nicht ungewollter Akt des Verfassers bei der Setzung des
betreffenden Ausdruckes oder Passus angenommen wird 6). Die
Stelle ist vielmehr zusammenzustellen mit jenen Stellen, wo mit
den Worten  כדי נסבהeine Unrichtigkeit in der Quelle festgestellt
2) Siehe oben Seite 385.
 ףSiehe oben Seite 240.
4) Aehnlich die Stilisierung in den oben S. 884 Kote 2 verseiebnetea
Jeraschalmistellen, wo mit den Worten  הרש1* לית כder Fehler fostgestellt,
mit den Worten  באשגדת לשון היא מתביתאsein Stehen erklärt wird.
5) Siehe oben Seite 240.
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wird, deren Stehen durch ein ungewolltes
Versehen oder
Versprechen des Verfassers erklärlich ist.
£8 zeigt sich, ist dies richtig, dass auch Schabb. 04 h
selbst nach der La. unserer Drucke  איידי וכרso erklärt werden
kann, wie  רמב״םdie Stelle erklärt6).

Der erste Abschnitt

des M. Tanchuma.

Von Rabb. Dr. Rosenthal , Köln.
Von Versuchen , einzelne Abschnitte des  תנחומאin ihrem
organischen Aufbau zu erfassen , ist im Folgenden der erste
Abschnitt aus  פרשת כראשיתwiedergegeben . — Rine besonder^
Aufmerksamkeit ist den angeführten  מסוקיםzugewandt : erst
aus ihrem
Zusammenhang
im Bibeltext
er«
gibt sich in den meisten Fällen die tiefere Absicht des
Midrasch.

I.
,Im Anfang schuf Gott• : 80 wie es heisst : , Mit Weisheit hat Gott die Erde gegründet “.
Die Auffassung, dass  כראשיתnicht zeitlich zu deuten ist
(,im Anfang • müsste aueh  בראשונהheissen , vgl.  רש״יzu I, 1,1 ),
ist erkenntnistheoretisch tief begründet. Einen , Anfang “ gibt
es weder für Gott noch für das Sein . Der Midrasch deutet:
,Mit dem  ראשיתschuf Gott * — nämlich mit der כח &ה, die ראשית
ist und genannt wird, vgl . w. u. —
Der angezogene Vers ה׳ בחכמה יסד אוץ, aus Spr. 3,1 &,
Mgt den Versen : «רך ימים בימינה וכי — דרכיה דרכי נעם וב׳ — עץ חיים
 היא וכי, aus denen sich bereits die nun folgende Gleichung
 תורה = הכפהergibt ; ihre alte Anwendung auf die Thora bezeugt
der Siddur.
Und 818 Gott seine Welt erschuf, beriet er sich mit der
Thora und schuf (danaeh) die Welt ; so wie es heisst : , Mein
ist Bat und Heil , ieh bin Einsicht , mein ist Kraft*.
Aus Spr. 8,14 , dem dann in V. 22 —31 die grossartige
Schilderung folgt, ד׳ קנני ראשית דרכו, wie mit der als , Summe
6) Siehe

oben

S . 88 ? f.
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seines Wegs “ von Gott erkürten תורה = חכמהdie Weltenschöpfung
und •erhaltung zusammenhängt. Die in diesem 8. Kapitel der
Spr . Sal. dargebotene Personifikation der Chochmah (Grundlage
der Logos-Idee) wird vom Midrasch aufgegriffen und in die
Schöpfungsgeschichte verwoben.
Womit aber war die Thora geschrieben? Auf weissem
Feuer mit schwarzem Feuer . Wie es heisst :. ״Seine Lockenspitzen wellige Hügel, rabenschwarz “. An jeder (Buchstaben-)
spitze hängen Berge von Gesetzen.
Aus H.-L. 5. 11. Vorausgeht  ראשו כתם פז, das ־im Vergleich mit <{> 19. 11:  הנחמדים מוהב ומפזden Anklang für  תורהergibt . — Der kühne Vergleich im H.-L. ist noch kühner ausgewertet ; allerdings fehlt für das ״weisse Feuer “ die Unterläge . Dass an ״Buchstabenspitzen Bergeslasten * hängen, wird
an Beispielen aufgezeigt, wie  אחדim Schema-Satze: Die Buchstabenspitze verändert ( דin ״ — (רund du zerstörst die Welt “.
— Wie mit der Thora die Welt erschaffen
wurde , 80
hängt an ihren Buchstabenspitzen der Bestand
der Welt.
Darum hat David gerühmt : ״Weit ist deine Vorschrift
gar sehr “; und so heisst es: ״Länger denn die Erde ist ihr
Mass“.
. <{ ׳119,96 .  רחבה סצותך מאדist 2. Hälfte des Verses zu :
 לכל תכלה ראיתי קץ, woraus sich ergibt : ״Jeder Vollkommenheit
ersah ich ein Ende, aber unbegrenzt
ist deine Vorschrift*
und damit ein Beweis für das Vorhergehende. — Der 2. Vers
_au8 Hiob 11,9 schliesst :  ורחבה מניםיund bestätigt damit ^ 119,96.
(Die Thora) war Mitarbeiterin heim ganzen Schöpfungswerk ; so heisst es : ״Ich (die Chochmah) war neben ihm als
Pflegling“ — lies nicht ״Pflegling“ sondern ״pflegend*.
Spr. 8, 30 ; — schon  אמוןbedeutet ״Der — in seiner Kunst
— Bewährte “ also ״Künstler “; der Midrasch arbeitet die unbezweifelbare Aktivität der  תורה == חכמהbei  לכ מעשה בראשיתnoch
deutlicher hervor.
Mit ihr hat Gott den Himmel gespannt und die Erde
gegründet ; wie es heisst : ״Wäre nicht mein Bund mit Tag
und Nacht “ . . .
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Jer . 33, 25. Der Midrasch meint natürlich den Nachsatz
 חקוח שמים וארץ אל שמתיund deutet : ״Wäre nicht mein Bund mit
Tag und Nacht (das ist die תורה, wegen )והגית בו יומם ולילה, so
hätte ich die Grundlagen von Himmel und Erde nicht gesetzt “.
(Im Texte selbst ist beides
Vordersatz zu V. 26, נם זרע יעקוב
 ודוד עבדי אמאס, und gemeint : So fest mein Bund mit Tag und
Nacht und die von mir geschaffenen Grundlagen von Erde und
Himmel — so fest ist mein Bund mit Jakob und David.) Dass
aber nicht nur wegen, sondern mit der Thora Himmel und
Erde geschaffen wurden, liest der Midrasch aus  ח ק ו ת שמים וארץ:
Himmel und Erde entstanden aus חקות, aus geistig-religiösen
Grund-Elementen. Wir werden auch weiter sehen, dass  קחin
diesem Sinne vom M. genutzt wird.
Mit ihr hat er das Weltmeer zugesiegelt, dass es nicht
ausbreche und die Welt zerstücke ; wie es heisst : ״Mich
wollt ihr nicht fürchten, spricht der Ewige, vor mir nicht
zittern ?“
Der Vers (Jer . 5,22 ) geht weiter zum Weltmeer, dem
Gott  ״ קח עולםeine ewige Schranke“ gesetzt hat.  חק עולםwird
aber von der Thora selbst gebraucht (z. B. II , 30,21 ): Die
Thora ist ״Grundlage (Grundsubstanz ) der Welt “.
Mit ihr hat er die Flut zugesiegelt, dass sie die Welt
nicht überschwemme; wie es heisst : ״Als er absteckte den
Zirkel über der Flut “.
Aus Spr. 8,27 ; das Verbum  בהקוwird substantivisch, das
Substantiv  חונverbal genommen und gedeutet : ״Durch seih
Gesetz umzirkte er die Flut *. — Das Zitat ist charakteristisch ; an und für sich ist ja gerade dieser ganze Absatz,
Spr. 8,22 —31, die stärkste Grundlage für die Idee der WeltSchöpfung aus dem Geiste ; der M. greift den Satz heraus, wo
er mit  חקoperieren kann.
Mit ihr hat er Sonne und Mond geschaffen, wie es
heisst : ״So spricht der Herr, der die Sonne gibt zum Licht
am Tage, Gesetze des Mondes und der Sterne zum Licht der
Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen toben, Herr
der Heerscharen ist sein Name“.
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Jer . 31,35 . Wieder ist es חקותbei
(
»Mond und Sterne*),
worauf der M. ihre Erschaffung , aus dem Gesetze* herleitet
So erkennst du, dass die Welt nur auf der Thora gegründet ist. Gott hat sie Israel gegeben, mit ihr und ihren
Geboten Tag und Nacht sich zu beschäftigen, wie es heisst:
»Sinne darüber Tag und Nacht*, und : , An der Gotteslehre
hat er Gefallen “, und : »Er ist wie ein Baum, gepflanzt an
Wasserbächen ״.
Die beiden ersten Verse (Jos. 1,8 und <[>1,2 ) sind gleichsam
Lebensüberschriften zweier Thora-Helden : Josua und David, bei
denen, analog der Weltschöpfung, das Weltlich-Irdische rein im
Geistig-Religiösen gegründet war. — Der 2. Psalmvers (4,13)
(der ja kein Beweis ist für die Pflicht, sich Tag und Nacht mit
der Thora zu beschäftigen) ist, vielleicht weges seines Schlusses
gebracht וכל אשר יעשר! יצליח, was wieder mit dem Schluss des
aus Jos . 1 gebrachten Verses zusammenklingt:  דרכךrat כי זא תצליח
 ואז תשכיל.

Und wegen der Thora-Treuen besteht die Welt, wie
Hannah bekennt: »Des Herren sind die Pfeiler der. Erde *.
Wer sind die Pfeiler der Erde ? Das sind die Thora-Treuen,
um derentwillen die Welt gegründet ward, wie es weiter
heisst : »Auf sie stellt er die Welt *.
Sam. I, 2,8 . Der ganze Vers ( )מקים מעפר לד וכיspricht
von Personen, so dass auch  מצוקי ארץpersönlich gedeutet werden
kann. In dieser Deutung gewinnt dann auch das דשת עליהם תנל,
das im wörtlichen Sinne recht schwierig ist, einen guten Sinn:
Auf den Pfeilern = Frommen der Erde beruht der Weltbestand
überhaupt.
In R. Simons ben Lakiscb Namen wird überliefert:
Es heisst beim Schöpfungswerk jaum echod, jaum scheni u$f.
— warum dann jaum h a schischi? Gott hat mit der Welt
einen Vertrag geschlossen: Wenn Israel die fünf ( ) הBücher
der Thora hält, ist’s gut; wenn nicht, kommt wieder das Chaos.:
I, 1,31 . — Die Deutung fliesst aus dem diesem  חששיunmittelbar folgenden  דגלו השטים והארץnur
—:
wenn dieses, die
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5 Bücher Mcsis bedeutende  הbestehen bleibt, wird auch Himmel
und Erde vollendet sein und bleiben.
Und 80 künden die Söhne Korachs : ״Die Erde wankte
und all ihre Bewohner; ich habe, ihre Säulen aufgerichtet.
Selah“.
75,4 (von Asaf!). Nach dem schönen Hinweis im Ez
Josef deutet der Midrasch den zweiten Teil des Satzes auf die
Gesetzgebung: Mit  אנכיhabe ich ihre Säulen aufgerichtet. —
Der Eingang  וכן בני קרחklingt an das  שכן אמרה חנהvom vorletzten Satz an ; in der Tat finden sich merkwürdige Anklänge
zwischen Hannas Lied und Asafs Sang:
Sam. I, 2
75
) רמה קרני בה׳1צדיק
 ) תרוממנה קרנות11
) אל תרבו תדברו גכהה גכהה יצא עחק3) אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר6
מפיכם
עתק
) משפיל אף מרומם7ירים
) זה ישפ׳ל וזה8
) לה׳ מצקי ארץ8עמודיה
) אנכי תכנתי4
Beide bestehen auch aus 10 Versen und Ueberschrift ; die
Stellen Sam. I 2, 3 und <{ ׳75, 6 sind ganz parallel gebaut die
Negation  אלeinmal für beide Satzteile).
II.
Das ist die Thora, mit der Gott begann ( ) שפתח הקב״הund
die zu empfangen Mose begnadet ward. Die Thora — ihre
Fussohle ist Demut und ihre Krone ist Ehrfurcht ; wie es
heisst : ״Lohn ist Demut von Gottesfurcht“, und : ״Anfang der
Weisheit ist Gttesfurcht “.
Mit diesem  זו התורהist deutlich das bisher Gesagte zu8ammengefa8st und der Uebergang zu einer neuen Seite des
Themas gewonnen.
In den beiden Bibelversen (Spr. 22,4 und ^ 111, 10) ist
״Lohn ( “)עקבals ״Fussohle “, ״Anfang ( “)ראשיתals ״Krone״
gedeutet. Das  יראת דim ersten Vers hat im Sinne des M. nicht
den spezifischen Sinn wie im zweiten, sondern steht für תורה
überhaupt. — Rein grammatikalisch ist mit dieser Auffassung
von Spr. 22,4 ,  ענוהals Subjekt und  יראת ׳דals abhängig von
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 עקבzu nehmen, die grosse Schwierigkeit überwunden , die in dem
zwischen  יראת ד׳und  עשר וכבוד וחייםfehlenden
Verbindungen
liegt . — Dem Verse  ראשית חכמה יראת ׳דgeht unmittelbar voraus
(<} ׳111,9 ( :  לעולם בריתו קדוש ונורא שמו.פדות שלח לעמו צוד. In dem
mit der Erlösung gebrachten Gesetz zeigt sich Gottes Heiligkeit
und Furchtbarkeit — darum תורה) יראת ד.= ( ראשית חכמה.
Beides findet sich bei Moses . Bescheidenheit , wie es
heisst : ״Der Mann Moses war sehr bescheiden *. Gottesfurcht,
wie es heisst : ״Er fürchtete sich , zu Gott emporzuschauen “. —
Unsere Weisen haben gesagt : Für drei Verdienste empfing
Moses dreifachen Lohn . Für das Verhüllen seines Angesichts,
das Leuchten seines Angesichts ; für seine Furcht vor Gott,
dass ״man sich fürchtete , vor Mose hinzutreten “; für sein
Nicht -Emporschauen , dass ״er das Bild des Herrn erschaute *.
Nach IV, 12, 3 und II , 3, 6 . — Gerade im Anschlüsse ah
das Zeugnis von Mosis Bescheidenheit wird hervorgehoben:
ותמונת ד׳ יביטIV
( , 12,8 ). Das gibt den Anstoss zur Ausdeutung
des Verses II , 3,6 : Wer sich verhüllt , ungesehen bleiben will,
wird erst recht gesehen ; wer vor dem Höheren Respekt hat,
wird selbst respektiert ; wer sich fürchtet, zu Gott emporzuschauen , der erschaut ihn.
Aber einen Lohn für die Thora gibt es nicht in dieser,
sondern nur in der zukünftigen Welt , wie es heisst : ״Die
ich dir gebiete heute zu tun “, beute zu tun, aber nicht heute
Lohn zu empfangen.
Auf die angezogenen Worte (V, 7,11) folgt unmittelbar והיה
 עקכmit
seiner ausführlichen Diesseits
Lohnverheissung.
Der M. warnt, sie wörtlich und persönlich zu nehmen.
So hat auch Salomo gesagt : ״Pracht und Würde ist ihr
Gewand, und so lacht sie des letzten Tages “.
Spr . 31,25 , dem folgt : פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה
— woraus vielleicht der Anreiz, unseren Vers auf die Thora
zu beziehen.

Ueberlege einmal : Als Pharao zu Josef sprach : ״Ich
bin Pharao “ — wurde jener über die Maassen geehrt, wie es
heisst : ״Pharao zog seinen Ring von seiner Hand *. Um wie '
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viel mehr bei Gott, der bei jedem Gebot gesprochen hat:
״Ich bin Gott “. Daraus entnehmen wir : Der Lohn der Thora
ist ohne Grenze.
Der Lohn kommt spät, aber unermesslich. — Dem Wort
אני פרעהI ( , 41,44 ) folgt  ובלעדיך לא ירים: ich bin Pharao und
du bist Josef — ausser
uns beiden hat keiner zu befehlen. Dem Wort  אני ד׳folgt (in vielen Fällen ): — ומבלעדי
ausser
mir ist keine Macht ! Das ist der Unterschied
zwischen Gott und den Menschen.
David blickte in die Zukunft und sprach : ״Wie gross
ist deine Güte, die du aufsparst für deine Frommen*. Beim
ganzen Schöpfungswerk steht nicht peuloh*), aber bei der zukünftigen Belohnung steht peuloh, wie es weiter heisst :—  ״denen
erweisest , die dir vertrauen “. (Folgt die Geschichte von B.
Abahu, dem in der Todesstunde sein Lohn gezeigt ward, so
dass er sprach :  ״Ich dachte, vergebens hab’ ich mich gemüht,
um nichts und fruchtlos meine Kraft verzehrt ; aber mein
Recht ist beim Ewigen und meine Erweisung
bei meinem
Gotte “.)
31,20 und Jes . 44,4 . Beide Verse sind zusammengehalten durch  פעלתund פעולתי. — In <!> 31,20 wird das מהבר
 טובך אשר צפנת ליראיךauf das für’s Jenseits aufgehobene Gute gedeutet, in Auswirkung des vorangehenden ) בידך עתתי16(, האירה
ך1 ) פניך על בע17(, ) רשעים ידמו לשאול18), und entsprechend dem
unmittelbar folgenden ) תסתירם בסתר פניך21). — Was den Unterschied von  פעלund  עשהbeteifft , auf den der M. hinweist, so
wird  פעלvielfach vom geistigen
Wirken gebraucht (vgl.
II , 15,17 ; V, 32,4 ; <} ׳11,3 ; 74,12 ; Hos. 7,1 ). Daraus ergibt sich dann für  פעולהder Uebergang von der Nebenbedeutung
 ״Lohn“ (III , 19,13 ; Ez . 29,20 ) zu  ״Vergeltung “ (besondere bei
Jesaja , an unserer Stelle, sowie 40,10 ; 62,11 ). — Wir haben
im Text  ״erweisen, Erweisung“ übersetzt, als Synonym zu  ״tun“.
So hat auch Jesaja verkündet :  ״Heil euch, die säen an
allen Wassern, freigeben den Fuss von Ochs und Esel “.
*) Sondern assioh.
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 ״Fuss von Ochs“ das ist Moschiach
Esel “ das ist Moschiach ben David“. ben Josef ;  ״Fuss von
Jes . 32,20 ; Schlussvers der
ausgesprochenen
Schilderung 32,15 und flg. Dementsprechend ist messianischen
der Vers gedeutet : Die an allen Wassern (der Thora)
säen, geben dadurch
frei den Fuss des Messias ( שורnach V,
33,17 , und  חפורnach
Sech. 9,9 ). —  ״Heil euch“ — aber erst
in dieser Zukunft.
Und kommen sie zu dieser Stunde, dann
heisst es:  ״Nimmer
hatte man’s gehört, nie es vernommen, kein
Auge es geschaut,
Gott, ausser Dir“.
Der Vers (Jes . 64, 3) schliesst :  יעשה לטחנה ול.
— Kein Auge
ausser Gott erschaut,  ״was Gott tut an dem,
der auf ihn harrt“
— irdische Augen erschauen nicht die
Belohnung der Zukunft.
III.
Auch heisst es:  ״Heil denen, die geraden
Weges, die
wandeln in der Lehre des Herrn *. Das will
sagen
: Heil
denen, die die Männer der Thora ehren.
Zum Schluss des Absatzes ein neuer
Gedanke : Den בעלי
 תורהgebührt Ehre. Entweder : weil sie
so entsagungsreich auf
jede irdische Vergeltung verzichten ; oder
: um die irdische
Vergeltung wenigstens nach einer Seite ihnen zu
sichern. Im
Eingangsvers ( ׳}ז119,1 ) nimmt der M. den 2. Teil
vom 1. abhängig : ״Heil denen, die geradmachen ()תטיפי
den Weg der in
der Lehre Gottes Wandelnden * ; im
Gegensatz zur
Auffassung, die beides koordiniert und auf  אשריgewöhnlichen
bezieht.
Und weiter : ״Ein Baum des Lebens ist sie
denen, die
sie ergreifen, und wer sie festhält , ist
beglückt*. So sagte
Moses : ״Wenn ihr wahrend wahret * — wenn
ihr die Thora ־jünger wahret, seid ihr gewahrt.
Auch heisst es : ״die mich
ehren, ehre ich, und meine Verächter werden
zuschanden“.
Spr. 3, 18 ; V, 11, 22 ; Sam. I, 2,30 —
was in diesen
3 Versen von der תורהvon
(
את כל מצוה, von Gott selbst) gesagt
ist, wird auf die  בני תורהübertragen .
Stufenmässige Steigerung
de3 leitenden Gedankens.
Es wird überliefert :  ״Den Ewigen , deinen
Gott fürchte‘*
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— ״den“ schliesst die Thorajünger ein, denn es gibt keine
Eigenschaft, die dieser gleicht, ■wie es heisst : ״Köstlicher
ist (die Thora) denn Perlen “ — köstlicher als der Hohepriester , der im Innersten des Heiligtums seinen Dienst rerrichtet.
Hier wird der Gedanke zur Spitze geführt und aus V, 6,13
erwiesen, dass in der Furcht vor Gott auch die  כני חורהeingeschlossen sind. Die weitere Begründung führt mit Spr. 3,15
wieder zur  תורהselbst und ihrer Unvergleichlichkeit. Die Deutung
 יקרה היא מפניניםauf  בהן גדול המשמש לפני ולפניםgründet sich auf
das  כתיבin Spr. 3,15 : מפניים.
Laut ruft die Thora : ״Heil dem Menschen, der auf
mich hört !“ Wer auf die Thora hört, kommt nicht zu Schaden,
wie es heisst : ״Wer auf mich hört, wohnt sicher und ruhig*
und ferner : ״Wo du gehst, führt sie dich“.
So ergreift denn die  חורהzum Ausklang selbst das Wort
()!צווחת
wie sie am Eingang von sich bekannt hat : '  לי עצה ותושיה.
Spr. 8, 34 und 1, 33 entsprechen einander durch das in beiden
vorkommende  שומע ליund
;
der letzte Vers, Spr. 6,22 , enthält
neben seinem reichen Inhalte (בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך
)והקיצות היא תשיחך, noch eine besondere Bedeutung für die universeile SteHung und Schöpferkraft der Thora durch das unmittelbar folgende
נר מצוה ותורה אור
כי.
*

*
*

Demnach möchten wir den Inhalt von  בראשית א׳im M. T.
folgendennassen zusammenfassen:
I Aus der Thora, aus dem Geiste, aus der Idee ist durch
Schöpferwille aHes Seiende entstanden.
II Im Geiste, in der Idee, im Jenseits erfüllt sich das
wahre Menschenleben — das zeigt Moses, der erste
Träger der Thora, der Mann der Demut und des Verzichts, das künden David, Salomo, Jesaja.
III Darum Ehre den Hütern des Geistes, der Thora!

*
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Die Komposition der Sammlungen
von Responsen der Gaonen *.
Von Dr. jur. Esriel Erich Hildesheimer , Berlin.

Die vorliegende Arbeit 4 will eine Lücke in der Erforschung
der Gaonenperiode ausfüllen , indem sie die Sammlungen von
Besponsen aus dieser Zeit kritisch untersucht und ihre Zusammenhänge nachzuweisen sich bemüht . Joel Müller
(MIL)
hat zwar in seiner ״Einleitung in die ßesponsen der babyIonischen Gaonen( ״Ein].), Berlin 1891 ( ) מסתח לתשובות הגאוניםdie
bis dahin gedruckt vorliegenden Sammlungen eingehend behandelt
Aber er betrachtete ein jedes Werk als ein selbständiges Gebilde, beschränkte sich im wesentlichen auf eine kurze DarStellung ihrer Inhalte 1und ging auf die Frage der inneren
Ordnung
und der Verwandtschaft
der
einzelnen
Kollektionen nicht ein. Gerade hierin jedoch erblickt nachstehende
Arbeit ihre Hauptaufgabe. Erst die Kenntnis von Art und
Weise des Entstehens der Sammlungen gibt , vom literarhistorischen Interesse abgesehen, die Möglichkeit, Wert oder Unwert
einer Sammlung oder eines in ihr enthaltenen Responsums richtig
einzuschätzen.
Zusammenfassende Niederschriften von תשובות הגאונים
(Grsp .)2 hat es schon in gaonäischer Zeit gegeben, denn insa) Einem Sonderabdrucke soll eine grössere Anzahl von Tabellen
beigefügt werden , die hier wegen Raummangels fortblieben.
1J Die wichtigsten Entscheidungen teüte er auszugsweise mit. Nur
von fe*n gibt er (S. 7) alle Bsp. (mit Ausnahme der in  וד׳גenthaltenen EntScheidungen) kurz an, weil es zur Zeit der Abfassung der ״Einleitung* nur
den Erstdruck gab, dieser aber völlig unbekannt war.
2) Hierunter werden in der Rischonim-Literatur mitunter auch Responsen
von Nichtgaonen verstanden, so wird in  אור זרועI Nr. 411, worauf MIL Vorw.
zu  תשובות חכמי צדפת ולותירhinweist, ein Responsum des Tossaphisten  *צחק,ר
 ב״ד * חווהmit  הובא בתשר הגאוניםeingeleitet , wird in  הפררסdiese Bezeichnung
mehrfach (z. B. ed. Ehrenreich S. 28 und 261) auf Tossaphisten angewandt,
sieht sich endlich Raschi gezwungen, zur Verdeutlichung von תשובות הגאונים
הבבלים
zu sprechen (Ghulin 47 b s. v. ) אפילו כמרפא.

*
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besondere R. Hai hat Entscheidungen früherer Gaonen im Wortlaute zitiert . Dies aber geschah auf Grund von Aufzeichnungen,
die für das Archiv der Gaonen angefertigt worden waren 3. Da
jedoch von diesen nicht einmal Reste auf uns gekommen sind,
muss der Versuch einer Feststellung , wie sie verfasst , wie
sie entstanden, wie sie geordnet wareD, ob nach den Namen der
Gaonen oder nach Materien, ein unmögliches Beginnen bleiben. 4
Wenn daher hier von Sammlungen von Gaonenresponsen gesprochen wird, so werden hierunter ausdrücklich solche verstanBabyloniens aus den empfangenen
den, die ausserhalb
Responsen 5 hergestellt worden waren 6.
Die ersten Zusammenstellungen dieser Art sind bereits
aus dem elften Jahrhundert bekannt. Zunächst erwähnen
Tossaphot 7Grsp . des R. Josef b[ . Samuel] B 0 nfi 1 s (תשובות
 ; ) הגאונים אשר חברן ר׳ ׳יוסף טוב עלםund wenn wir auch über das
s) Eine Zusammenstellung der Stellen, an denen sie von den Gaonen
in ihren Rsp . erwähnt werden, gibt Assaf in כתבי האוניברסיטה בירושלים ידיעות
1925) Heft 2, S. 51 fg. unter dem Titel : האם
(
 המכון למדעי היהדותJerusalem
? כתבו הגאונים את תשובותיהם דק בכלה דאדר
4) Schon M&imonides spricht (in der Einleitung zu seinem Mischnakommentar) von den empfangenen Bsp. als Inhalt der Sammlungen und nicht
von den Archiven.
b) Ein

anschauliches

Bild

der

Abfassung

der

Rsp . entwirft

R . Nathan

haB&bli (Juch &sin, ed. Krakau , S. 123 a b): In der hierfür bestimmten
Sitzung — ob sie nur im Monat Adar erfolgen durfte, wie er behanptet , ist
zweifelhaft, vgl. Assaf 1. c. — entwickeln die B&t&mitglieder der Hochschule
nacheinander ihre Ansichten. Auf Grund dessen bildet sich der Gaon sein
Urteil , fallt die Entscheidung und erteilt dem Schreiber den Auftrag , sie
niederzuschreiben , worauf er sie unterzeichnet . Dieser Bericht des Nathan
haBabli findet in den (wenigen) auf uns gekommenen Präambeln von Grsp.
seine Bestätigung . Zwei von ihnen, von denen das eine einem Rsp. Saadjas,
das andere einem solchen Scheriras entnommen ist, seien nachstehend mitgeteilt : 1. ( ג״הNr . 554, & 275) שאילתא דא נפקת וגר ופקידגא וקרו יתה קדמנא וקמנא
 על לכ מה דכוד בה ופקדינא ואהדרו תיובתאund 2. ( ג״הNr. 371, S. 187) שאלה וז יצאה
לפנינו לבית דיני שלאדוננו שרירא ראש ישיבת הגאון יעקב חמוד אדוננו הבניה ראש ישיבת
 עד וצוינו וקראו אותה לפנגו והתבוננו בה ועמדנו לע כל הכתוב בה,גאון יעקב וכל.
 ףDeutlich tritt dies bei den von Harkavy herausgegebenen Responsen
hervor, bei denen zumeist der Name des Empfängers vermerkt ist.
7) Vgl. hierzu unsere späteren Ausführungen.
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Leben dieses vor allem durch seine Piutim bekannten Gelehrten
nichts näheres wissen , so steht doch fest , dass er ein Zeitgenosse
des E . Gerschom war, also um 1050 gelebt
haben muss 8.
Ferner werden in den Halachot
des E . I8ak ibn Giat 9,
sowie in Sefer
Hai tim des E . Jehuda b. Barsilai aus
Barcelona 10 Sammlungen von Grsp. zitiert ; da nun diese beiden
Werke im 11. Jahrhundert verfasst worden sind, so müssen die
zitierten Sendschreiben schon vor diesem Zeitpunkte systematisch
geordnet gewesen sein. Schliesslich folgt aus dem Umstande,
dass in einigen dieser Eesponsensammlungen zwar mitunter auch
Nichtgaonen , aber immerhin nur solche , die bis zum 12. Jahrhdt.
gelebt haben, erwähnt werden, dass die Sammlungen schon in
diesem Jahrhunderte abgeschlossen worden sein müssen 11, da
ja sonst in ihnen auch Eabbinen aus späteren Jahrhunderten
erwähnt worden wären.
Der grösste Teil der Grsp. ist in solchen Kollektionen
überliefert , die ausschliesslich nur sie enthalten . Kein Euhmesblatt bildet es für die jüdische Literaturgeschichte , dass diese
von den grössten unserer Lehrer mit so unendlicher Hochachtung
behandelten Entscheidungen erst drei Jahrhunderte nach der Erfindung der Buchdruckerkunst der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden sind. Freilich wurden zwei Sammlungen bereits
1516 und 1575 in Konstantinopel 12 gedruckt . Aber die eine
 )ה״ם) הלכות פסוקותbetitelte 13 ist in einer derart kleinen Auflage
8) In Narbonne geboren und in Limoges (in Haute -Vienne ) Rabbiner,
s. H. Gross , Gallia Jadaica (Paris 1897 ) S. 808, der insbesondere die Untersuchungen Luzzattos in  בית האוצרbenutzte . — Ueber seine Werke vgl . auch
unsere weiteren Angaben.
9) E . Isaak ibn Giat (Ghaiat ) war 1038 in Lucena geboren und starb
1089 in Cordova.
ג0) Von R. Jehuda Barsilais Leben wissen wir fast nichts , vgl.
Halberstam , Einleitung zu  יצירה, פי׳ לס, Schorr’s Einleitung zu seiner Ausgabe
des  ס׳ העתים, auch The Jewish Encyclopedia s . v.
 ) ״Diesen letzten Grund deutet auch Ginzberg , Geonica I S . 158 an.
12) Im allgemeinen sind Konstantinopeler Drucke selten , siehe SteinSchneider, Jüd. Typ . u. Jüd . Buchh . in Ersch u. Gruber II. Sekt . Bd. 28 S 42.
13) So wenigstens nach der gemeinen Ansicht ; näheres hierüber s. unten.
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erschienen , dass sie heute nur in einem einzigen kompletten
Exemplare in der Welt bekannt ist 14. Die zweite aber : תשובות
)הגאונים (הקצרות) (נק״צenthält viele Gutachten von Nichtgaonen (von
Nr. 342 ab nur Exzerpte aus dem  )ש״עund überhaupt nur gekürzte
Grsp ., die obenein noch korrumpiert sind, sodass sie
kaum als eine Grsp.-Sammlung bezeichnet werden kann. Demnach ist also die erste bedeutende , durch wertvolle Anmerkungen
des Herausgebers Chaim Modai bereicherte , Kollektion die
1792 in Saloniki 15 mit dem Titel (ש״צ) שערי צדק16 erschienene.
Ein Jahrzehnt später 17 wurde (erstmalig) eine grössere Zahl von
angeblich nur gaonäischen Entscheidungen 18 unter dem Namen
 )ש ׳ת) שערי תשובהveröffentlicht . Mehr als ein halbes Jahrhundert
verging , bis (Lyck 1864) die  )ג״ל) תשובות הגאוניםerschienen 19,
die aus einem im Besitze Asulais 20 befindlichen
Manuskripte
14) Die zweite Auflage erschien ca. 1590 in Prag , die dritte mit abweichender Paragrapheneinteilung 1596 in Mantua und die letzte , mit Anmerkungen von M. E . Rabbino witsch, 1884 in Wüna . Diese Ausgabe zeigt
viele Mängel. Mehrere Rsp., wie schon Möller anmerkte , fehlen ; vor allem
aber wurde der Text nach der Mantuaer gewählt, der Index jedoch auf
Grund der früheren Ausgaben geordnet.
15) Diese Sammlung versteht Dukes, Rabbinische Blütenlese (Leipzig
1844) S. 8 unter der  הגאונים״nuwn -Sammlung, Saloniki 1765“, wodurch
Jost ’s Zweifel, Literaturblatt des Orients X (1849) S. 260 hinfällig werden.
16) Der Name lehnt sich, wie Chasan in der Einleitung bemerkt, an
die Einteilungen in  שעריםan.
17) Im Anhang zu נהרות דמשק, Saloniki 1802, darauf (mit einigen Abweichungen) in Leipzig 1808 und zuletzt in Livorno 1867 mit dem, leider
nur bis Nr. 191 reichenden, gelehrten ,  איי היםbetitelten Kommentare Moses
€ h a s a n ’s.
18) So wird auf dem Titelblatte des Leipziger Druckes als Inhalt der
 ש״תangegeben :  ״558 Grsp . nach einem Ms. der Bibliothek des gelehrten
Moses Mordechai״. ln Wirklichkeit aber findet sich in dieser Sammlung
eine grosse Zahl von Entscheidungen der Rischonim.
19) Das Ms., nach dem der Druck besorgt wurde, befindet sich jetzt
im Jews ’ College, dem es leihweise Montefiore Library überliess (Descriptive
Gat&logue of the Qebrew Mss. of the Montefiore Library, compüed by H.
Hirschfeld , London 1904 S. 20 Nr. 99).
20) Nach Mitteilung Mussafia’s, der die Ausgabe besorgte , befand sich
-am Kopf des Ms. von der Hand Asulais ein Vermerk, dass es eine auf dessen
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unter Weglassung fast aller nichtgaonäischen und einiger jf
gaonäischen Rsp. hergestellt wurden 21. Schliesslich gab MIL |כ־
1888 )גמו״מ) תשובות גאוני מזרח ומערב, welche ebenfalls eine grosse |
Zahl gaonäischer Responsen enthalten , heraus, wobei er bereits.
aus früheren Editionen bekannte Responsen fortliess . Zur Quelle |
diente ihm insbesondere die in der Literatur als ״Manuskript . |
|
Halberstam “ bekannte Handschrift .

Diese sechs Werke werden in der Hauptsache unserer 5|
gelegt werden. Für unsere Kennt- ^
Untersuchung zu Grunde
nis von der Gaonenliteratur und Rechtsprechung sind aber noch, ff
einige Sammlungen von höchster Bedeutung, die, wenn sie hier |
auch nur kurz, weil sie in kompositioneller Hinsicht keine^ | j
Schwierigkeiten bieten, untersucht werden sollen, dennoch den :1
vorgenannten Werken ebenbürtig sind. Vier Editionen sind |
>ג״ה) תשובות הגאונים
vor allem ~ zu nennen : Harkavy,
Geonica II J
Berlin 1885 (aus einer Petersb . Hs.), Ginzberg,
()ג״ג, New York 1909 (aus der Geniza), in jüngster Zeit J
Assaf ( )ג״א, Jerusalem 1927 (auf Grund mehrerer Hand- :1
scbriften) 22, schliesslich  )ג״ק) תשובות גאונים קדמוניםed. D. Cassel, . |
Berlin 1848, das freilich viele nichtgaonäische Rsp. enthält . ד
Ferner sind anzuführen :  )ג״ו) תשובות הגאוניםed. Coronel, Wien i
1871 (enthält zumeist nur Exzerpte aus Grsp., sodass diese 1

Verlangen aus einem alten, in Italien aafgefandenen Ms. angefertigte Abschrift ^
. : , נדרים,םקי ר' ישעיה מטראני על יבמות6& %
dar stelle ; die Hs. enthält ausser Gfrsp
נזיר, sowie הלבות הרמב״ן על נדרים ובכורות. Schon Müller , Einleitung“ S. 29 ver- J
mutet in ihm das in  איי היםhäufig zitierte Ms. Vivante, da eine grosse An- j
zahl dort zitierter Ksp. sich auch in  נ״לfinden, s. hierüber unt. S. 353 fg. 3
Wertvolle Anmerkungen zu ihr Hessen Sal. Buber und Halberstam unter dem -ä
3
1866) erscheinen.
(
Titel  הערות ותקוגיםLyck
21) Genaueres ist aus unserer Tabelle V [s. S. 329 Anm. a] zu ersehen. |
22) NämHch auf Grund von Manuskripten der BibHotheken in 1. Parma,, j
2. Oxford, 3. Jerusalem, 4. Cambridge und 5. Paris; zwei Responsen ent• ■3
stammen 6. der Geniza und 7. einem Wiener Ms. Die unter 1., 8., 4. und 7. |
genannten Mss. sind Sammlungen von Grsp. und werden daher im Text* 3
eingehend beschrieben werden. Die Oxforder Hs. enthält den zweiten Teil ' |
von שבולי הלקט, und das Pariser eine nur teüweise durch Albeck veröffentlichte j
' i
■
Rezension des האשכול.
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Sammlung flir unsere Untersuchung ohne Bedeutung ist); תורתן
 )תש״ר) של ראשונייםed. Horowitz , Frankfurt a. Main 1882 ; die
Kollektion )ח״ג) חמדה גנחה, Jerusalem 1863 und die in Jerusalem
erschienenen kleinen Sammlungen Wertheimers  ) גנזי ירושליים1896
—1902 ), , ) קהלת שלמד1899 ( ,  ) גאון הגאונים1925 ). Neben diesen
ausschliesslich
Gaonenresponsen gewidmeten Sammlungen 28 sind in verschiedenen rabbinischen Schriften, besonders
 תשו׳ רשב״אund
 תשר מהר״ם מרוטנבורג, noch einige überliefert,
worüber genaueres in Mll .’s Einl . S. 57 zu finden ist 24.
23j Die bis 1897 bekannten Rsp . Saadja ’s wurden von Müller im Teil
IX der Oeuvres completes de R. Saadja b. Josef ,Al־Fayoumi veröffentlicht
(Beiläufig sei bemerkt , dass es dort S. 101 Nr. 13 Anm. 4 heissen muss:
In MsH. Nr. 105 (S. 28 v) bricht hier das Rsp. ab, in Ms. Nr. 124 (S. 101 r)
ist es vollständig.)
24) Daher genüge eine Zusammenstellung der nach Abschluss der ״EinLa
erschienenen Literatur : Aus der Geniza stammende Rsp. finden sich ausser den
bereits genannten grossen Kollektionen in der  ״gaonäi sehen Zeitschrift " גנזי
קדם, sowie in Jewish Qaaterly Review (die dort von Schechter und Ginzberg
veröffentlichten erschienenen separat in Saadjana [nur wenige Grsp.] bzw.
Geonica), auch in Mannys ״The Jews in Egypt etc." II (London 1928).
Ferner hat Harkavy in den Zeitschriften הגרן,  הפסגהund  הפלסund Marmorstein in der Zeitschrift  אוצי החייםherausgegeben
(
v. Ch. L. Ehrenreich,
Deva), Jgg . II u. III wichtiges Material mitgeteilt . Einiges findet sich auch
im Anhänge zu der B. Lewin’schen Ausgabe des  אגרה רב שיירא גאון, sowie in
seinem im Erscheinen begriffenen  אוצי הגאונים. Zahlreiche Rsp. enthält שבולי
 הלקט, vor allem im 2. Teile des ארחות 'חיים, wo sie indes meist nur als
Entlehnung aus anderen Werken stehen ( עטויund  טרופיetc .), z. B. S. 244,
272, 277 und 291. Ferner stehen am Schlüsse der einzelnen Abschnitte der
 רש״יzugeschriebenen
 סי הפרדס, האורהund  מעשת הגאוניםviele Grsp., die oft
in uns bekannten Grsp.-Sammlungen enthalten waren, worauf in den Anmerkungen der gaten Ausgaben dieser Werke durch Ch. Ehrenreicb , (Budapest
1924), Saiomon Buber (Krakau 1905) und Abr. Epstein (Berlin 1909) hingewiesen wird. — Ans der Falle der Grsp. enthaltenden Mss. seien drei dem
Jew &’ College gehörige genannt :  שחח הנאספותHirschfeld
(
S. 28 Nr. 170) ;
 האסופות1םHirschfeld
(
S. 87 Nr. 184), sowie Kodex Nr. 101 (H . S. 21); mit
der an zweiter Stelle genannten ist wohl die von Chasan <S. 82 b) benutzte
Hs. identisch, 8. auch unten betreffs Ms. de Rossi Nr. 827. — Bemerkt
sei, dass zahlreiche Rsp. in תמים רעים, einer Kollektion von Stücken versehiedener Werke (so Exzerpte aus dem ם חעחים, Entscheidungen des R»
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Was nun die innere Ordnung dieser Sammlungen und ihren
Aufbau angeht; so sind vornehmlich vier Arten 26 zu erkennen.
Die erste
ist die willkürliche
Anordnung (גק״צ, sowie ג״ל,
ferner Ms. Almanzi II ; auch  ג״ג26 enthält
grösstenteils Fragmente von regellos
zusammengestellten Sammlungen). Die
zweite
Art ist die die Responsen nach
Autoren
27 ordAbraham b. Isak () בעל האשכל, Exzerpte aus Erklärungen des  אפרים, רund des
 ר יתםetc .), sowie in  כל ברenthalten sind.
2? )׳Vereinzelt finden sich in ausschliesslich Grsp. enthaltenden Sammlungen Rsp . von Rischonim, so enthält  ש״צRsp . von  משה,ר,  די חנוךund
« ר׳ ירסן, ebenso  ה״פvon  ר׳ ידסךund  ר׳ חנוךvgl
( . für  ה״פdie Zusammenstellung
in dem Vorwort zu Mll.’s Ausgabe der Sammlung S. 4, für beeide Sammlungen unsere Tabelle Nr. XI, die die Namen sämtlicher Autoren der Rsp.
dieser Sammlungen angibt). Solche Erwähnungen dürfen nicht als anfällig
angesehen werden. Wurde doch die Originalsammlung, aus der sie Auszüge
wiedergeben, in der Mitte des 11. Jahrhunderts abgeschlossen (vgl. Ende
der Abh.), und damals mochten die Sammler, da die Anzahl der nicht von
Gaonen herrübrenden Rsp. noch gering war , es für nützlich gehalten haben,
auch sie mitauizunebmen. Wenn selbst  ג*קzahlreiche Responsen von Rischonim
enthält , so findet dies seine Erklärung darin, dass diese scheinbar einheitliche
Kollektion tatsächlich aus mehreren besteht, die durch Nummerierung am
Rande auch als solche zu erkennen sind, woranf I . N. Epstein in seinem
״Die Rechtsgutachten der Gaonen“ betitelten Aufsatze, in ״Jahrbuch der
Jüdisch *Literarischen Gesellschaft (Frankfurt a. Main 1911) Bd. IX , S. 214
fg., aufmerksam gemacht hat ; die Rischonim*Entscheidungen gehörten einer
besonderen Sammlang an, und erst durch einen Abschreiber wurden beide
in einander gefügt (vgl. auch unten S. 359). Daneben gab. es Sammlungen,
die beabsichtigt durcheinander Rischonim• und Gaonenresponsen aufnahmen,
z. B. die 4. und 5. Sammlung von ש״ת, die wir weiter unten ausführlich
behandeln , auch  גק״צist insbesondere am Schlosse mit Exzerpten aus dem
 ש*עdurchsetzt . Doch die bedeutenden Sammlungen haben sich von dieser
Verquickung ungleichartiger Elemente fern gehalten . Wenn daher MIL(Vorw.
zu  תש׳ חכמי צרפת וברS . VIII , auch Einl. S. 4 und Anm. 4) ein hänfiges Vorkommen dieser Mischung annimmt, so ist dies nur insoweit richtig , als die
Schreiber selbständige Sammlungen von Grsp. und solche von Rischonim
hänfig hintereinander abschrieben und sie dann in einem Bande äusserlich
vereinigten.
26) Doch enthält auch diese Sammlung nach dem Inhalte geordnete
Rsp ., z. B. S. 332—347 über ציצת.
27) Müller

1.

c.
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28 (  ח״גund
ג״ק, auch grosse Teile in ג״ה29 ). Die dritte
nach Materien
aus fast allen Gebieten des Rechts geordnete
Gruppe wird von mehreren, äusserst wertvollen Ausgaben gebildet 30, nämlich von ש״צ,  ה״םs1, einem Teile von  ש״תund
zahlreichen Responsen in גמו״םwie
(
später gezeigt wird, Teile
eines und desselben Werkes ), sowie Ms. Almanzi I, von dem,
wie später zu zeigen sein wird, grosse Teile in  ש״תund ג״ל
enthalten sind. Eine letzte
Einteilungsmethode
endlich,
nämlich eine Kombination
der zweiten und dritten Art,
zeigen grosse Teile von ג״ה, wo Entscheidungen eines einzigen
Autors, und zwar des R. Hai, nach systematischen Gesichtspunkten zusammengestellt sind 32.
Ein wichtiger Vorzug der willkürlichen Ordnung und einer
solchen nach Autoren ist darin zu erblicken , dass hier im allgemeinen die ursprüngliche
Form genauer festgehalten

nende

dieser Art vorgenommen worden sind. Wir meinen indes, dass mangels der Mögim Texte genannten Einteilungsarten , eine Priorität nicht feststellbar ist . — Wenn von ihm aus Wendungen
wie  בתשובות ר׳ פלטויoder  ר׳ האי בתשובותיוu . dgl. auf eine nach Verfassern geordnete Sammlung geschlossen wird, so erscheint dies nicht zwingend, da sie
nur den Hinweis auf eine einzelne Entscheidung dieses Gaons in der grossen
Zahl der von ihm verfassten Entscheidungen zu bedeuten brauchen. Unverständlich ist jedoch die Heranziehung der Worte  שר שלוםמ, ״בתשר (!) ר, da
doch  בתשרauch  בתשובתgelesen , also ein einzelnes Rsp. gemeint sein kann.
Schliesslich könnte selbst  בתשובותein Schreibfehler für  בתשובתsein , wie dies
in  ש״תNr . 111 offensichtlich ist, wo es  בתשובות דרבואתאanstatt , wie in ם׳ העתים
S. 178 richtig ,  בתשובתheisst.
28) In diese Rubrik sind auch die unter  הלבות ארץ ישראלmitgeteüten
Bsp. za rechnen.
29) Sie sind fast durchweg nach den Namen der Empfänger geordnet.
30) Mitunter kommt es vor, dass sich inmitten nach Materien geordneter
Sammlungen solche nach Autoren geordneter finden, so in  ג״לNr . 45 (gekürzt
in  ה״פNr. 62), wo unter dem Kopf  שאילו מקמיה דרב יהודאי גאוןzusammengefasste
Entscheidungen stehen.
81) Wieso Mil. (Einl. S. 3) in  ה״סdie Merkmale unserer vierten Gruppe
erblicken konnte, ist nicht recht verständlich.
32) In  ג״הS 328—336 ist eine Sammlung von Rsp. über ציצית; איסור
 והיתר; חנוכה ופוריםund  פסחdes R. Amram abgedruckt (vgl. auch Geonica I
S. 186 und II S. 303).

ichkeit irgendwelcher Beweisführung für eine der
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wird 38. Denn eine Bearbeitung nach Materien verleitet naturgemäss zu Streichungen von bereits Vorhergesagtem 84, sowie
vor allem zu Kürzungen öfters vorkommender Talmudstellen.
Ebenso pflegen Sammlungen , die zum Einteilungsprinzip sachliche
Gründe haben, Gewicht auf genaue Ueberlieferung des Autors
des Besponsums nicht zu legen . Den Sammler selbst dürfte ein
Verschulden hieran nicht treffen, aber die zahlreichen Abschriften
können Ungenauigkeiten allzu leicht hervorgerufen haben ; bei
solchen Kollektionen wird daher bezüglich der Zuweisung einer
Entscheidung an einen bestimmten Gaon grösste Vorsicht erforderlich sein , und erst die Uebereinstimmung mehrerer HandSchriften oder besser der einzelnen Sammlungen darf erlauben, mit
Sicherheit vorzugehen s5. Auf keinen Fall aber darf bei Sammlungen , die durch Kürzung aus einer grösseren entstanden sind,
■der Name eines Gaons, der vor einem Besponsum genannt wird,
auch auf die nachfolgenden bezogen werden . Dies gilt insbesondere für  ה״םund  ש״ת56 , wodurch eine grosse Zahl vermeintlieber Divergenzen zwischen diesen Sammlungen , die deren
33J Dies ist insbesondere bei  נ״חder Fall , wo selbst die Einleitungsformein dieser Rsp., die grösstenteils von R . Hai Btammen, zumeist erhalten sind.
^ Eine solche Bezugnahme wird in dem in  ש״צIV , 1,4 mitgeteüten
 ג״הS. 810, wo der eigenartige
(
Bsp . mit den Worten כבד פירשנו למעלהähnlich
Ausdruck  ופדשנלהוsteht ) ausdrücklich betont , ein Vermerk, der zwar an sich
auch auf eine vom Gaon selbst stammende Ausführung hinweisen könnte,
doch fehlt in Ms. Wien  למעלהim Texte , und statt dessen steht der Randvermerk :  למעלת בשלחי כ ח, womit deutlich auf eine in der Grsp .-Kollektion
stehende Entscheidung Bezug genommen wird. (Die Zählang  כ חmuss aus
der Vorlage übernommen sein , da Ms. Wien unter Nr. 28 ein ein anderes
Rechtsgebiet behandelndes Rsp. hat .)
35) So ergänzen einander die verschiedenen Rezensionen der Samm( . unten) in Bezag auf die Angabe der Autorennamen.
langen  ש״צund דדםvgl
86) Unverdient ist daher der schwere Vorwurf , den L H . Weiss in
 דור דוד ודורשידIV S. 19 Anm. 18 gegen diese Sammlung erhebt , dessen
Sammler »die Reihenfolge der Rsp. ausseracht gelassen und die Namen
vertauscht hätte 0, weshalb er »grosse Vorsicht 0 bei Benutzung dieser
Kollektion empfiehlt. Im nächsten Aufsatze werden wir den Beweis dafür erbringen , dass der Sammler sich äusserst gewissenhaft an seine Vorlage geAalten hat . — Schon*  תחלוץVIII S. 148 stellt nur starke Abweichungen fest.

1
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Bearbeiter annahmen 87, fortfallen wird ; hierdurch werden auch
die scheinbar gesicherten , in Wirklichkeit aber oberflächlichen
Zitierungen in Mll.’s Einl . 88 in ihrem Werte stark beeinträchtigt.
Schwierigkeiten bei der Feststellung ihrer Echtheit schaffen solche
Grsp., die sich in Werken der Rischonim
Anden. Wenn sie nur ihrem
Inhalte nach in den Begründungen herangezogen werden und demgemäss
nur einen Teil des im Responsum Ausgeführten wiedergehen , so lässt sich
über den Originalwortlaut kaum etwas mutmassen . Hingegen dürften die
meisten wörtlich angeführten Grsp. auch wörtlich so gelautet haben, ganz
besonders dann, wenn sie nicht innerhalb
von Responsen der Rischonim,
sondern als selbständiges
Ganzes mitgeteilt werden . Allerdings kann
zweifelhaft sein, wie sie an diese Stelle geraten sind, ob sie von den sie benutzenden Rischonim selbst oder erst von den Abschreibern den Sammlungen
eingefügt wurden 89. Letzteres scheint indes nur dort zu befürchten sein, wo
•entweder das Responsum eines Gaons anonym übermittelt wird, oder wenn
die Teschuboth nicht einem Rischon 40, sondern verschiedenen, noch dazu
ungeordnet , angehören, da Sie in diesem Falle sicher von einem Abschreiber
herstammen . Wenig einleuchtend kann jedoch eine solche Annahme dort sein,
wo Responsen eines bestimmten Rischon znsammengestellt sind und trotzdem
mitunter einige einem bestimmten Gaon zugeschrieben werden ; hier hätte der
Sammler (oder Abschreiber) sich zweifellos vor der Uebernahme eines solchen
Fremdkörpers gehütet.

So bieten diese Sammlungen noch zahlreiche Unklarheiten 41,
nicht nur in Bezug auf ihre textliche Behandlung , sondern auch
87) Insbesondere in seinen Anm. zu seiner e' n-Ausgabe stellt Mil. ab«
weichende Angaben gegenüber  ש״צfest.
88) Schon Ginzberg (Geonica I , 184 Anm . 2) weist auf die Bedenklich«
keit der Mil.’schen Namensangabe bin.
89) Schwer miteinander in Einklang zu bringen, ist die Ansicht MlL’s
im Vorwort zu seinen , חכמי ובו, שתS . VII , derzufolge das Vorkommen von
Grsp . in Rsp .-Sammlungen von Rischonim uneingeschränkt auf die Schreiber
zurückznführen , mit der anf S. XXXVII vertretenen , durch keinerlei Beweis
gestützten , nach der die in den Sammlungen von Rsp. des R. Gerschom
stehenden Grsp. in jenen selbst gestanden hätten.
40) Dies ist beispielsweise in  חמים דעיםder Fall , vgL Anm. 24.
41) Sie bestanden schon in früherer Zeit, so machen Zunz, die Ritas
etc. S. 193 und Weiss a. a. 0 . S. 18 darauf aufmerksam, dass in einem in
V. 7,17 abgedruckten Rsp. eine vom Fragesteller R. Saadja bzw.
R. Amram in den Mund gelegte Aeusserung vom Gaon in seiner Antwort
als auf ihren Namen gefälscht bezeichnet wird, und ferner R. Josef ibn
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ihre Ursprünge und ihre Abhängigkeiten Y0n einander. Um diese
zu lösen oder doch nach Möglichkeit zu verringern, soll zunächst

eine kritische Untersuchung der auf uns gekommenen
Handschriften
erfolgen 42. Sie werden für Entstehung der Sammlungen, aus
denen die Druckwerke hervorgegangen sind, über deren KomPosition und sachgemässe Anordnung wichtige Hinweise bieten.
*

Hier ist an erster Stelle das in der wissenschaftlichen
Welt als ״Manuskript Halberstam “ (MsH.) bekannt gewordene
lässt sich neues
Ms. zu nennen. Zwar über seinen Inhalt
nicht sagen, denn dieser ist bis auf den letzten Rest durch die
verschiedenen Ausgaben genau bekannt 43. Aber sie soll uns den
Schlüssel für Zusammengehörigkeit, Anordnung und Reihenfolge
der in verschiedenen Druckwerken enthaltenen Grsp. bieten.
des Ms. bisher noch nirgends
Da eine genaue Beschreibung
gegeben ist, soll diese yorangeschickt werden 44. Ursprünglich im Besitze
M’gasch, Rsp. Nr. 114, Y0r der textlichen Unzuverlässigkeit von Grsp. warnt.
— Vgl. auch die von MUL Einl. S. 4 ^ nm. 2 angegebenen Stellen.
42) Den zuständigen Bibliotheksbehörden und deren Leitern sei mir
gestattet , für die in entgegenkommendster Weise erfolgte Ueberlassung
dieser — höchst wertvollen — Handschriften , sowie der Verwaltung des
British Museum, die mir die Photographie einer Hs. erlaubte , verbindlichst
zu danken. Ebenso haben die Herren Direktor Professor G. Weil, sowie
von der Orientalischen Abteilung der Berliner
Bibliothekar Dr. A. Spanier
Staatsbibliothek mir jede erbetene Hüfe zuteil werden lassen. Vor allem
aber bin ich Herrn Prof. Alexander Marx in New York für zahlreiche
wichtige Aufschlüsse and S . Assaf in Jerusalem für viele Auskünfte and
Ueberlassung einer noch za besprechenden Photographie zu herzlichem
Danke verpflichtet.
43) Soweit die in ihm enthaltenen B&p. nicht schon durch die vorher
genannten Sammlungen ( ה״פ,  ש״תund  )ש״צbekannt waren, bat sie Lnzzatto
S. 19 ff.), vor allem aber Müller in  גמו״מund תשובות חכמי
(
in ברם חמדVII
צרפת ואותיר, sowie einige, die letzten noch unediert gewesenen, der Verfasser
dieser Abhandlung in Jeschurun XIII (1926 hebr . Teil S. 64 ff. und S. 77 ff.)
sowie  אוצר החייםJhrg . IH (1926/7) herausgegeben.
1847)
(
44) Kurz beschrieben ist es in Luzzatto ’s בית האוצרLemberg
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S. D. Lazz &tto ’s (der es von R. Abraham Cracovia in Venedig,  ״Abkömmling eines alten Rabbinergeschlechtes “, als Geschenk erhalten hatte 45)?
hat es von seinen Erben Halberstam
erworben 46, hierauf wurde es
von der Montefiore
Library
angekauft , und gegenwärtig befindet
es sich in der Bibliothek des Jews ’ College
in London. Auf der ersten
Seite der unlesbare Name eines Besitzers der Handschrift . Die beiden inneren
Seiten des Einbandes weisen drei Sigellackstempel (rot , grün und gelb),
sowie die Rückseite des vorderen Einbanddeckels mehrere Vermerke auf 47.
Auf der Vorderseite des Deckblattes ist ein Vermerk von Halberstam : שזח״ה
 מרשימת רשד*ל קניתי הכ״י מיורשי רשד״ל דך אדר תרס׳ז92 , והיא נN 0 179. Auf Bl.
Ir und 141 v befindet sich ein unlesbarer (ovaler) Stempel.
Die Handschrift ist um das Jahr 1479 geschrieben, was sich aus dem
vom Schreiber des Manuskriptes angefertigten , (von Luzzatto ) der letzten Seite
aufgeklebten Fragmente einer auf dieses Jahr ausgestellten Vertragsurkunde 48
ergibt 49. Der Name des Schreibers ist nicht zu ermitteln, auch nicht der Ort der
Anfertigung des Manuskriptes. Die Schrift ist eine norditalienisch-rabbinische.
S. 47, MIL Einl . S. 13, sowie von H. Hirschfeld in Descriptive Catalogue
of the Hebrew Mss. of the Montefiore Library (London 1904) S. 20 Nr. 98.
Halberstam in seinem Kataloge  קהלת שלמהS . 24 Nr. 179 hat sich auf Angäbe des Titels beschränkt.
45) Siehe  בית האוצרa . a . 0.
46) Dies besagt ein Vermerk Halberstam ’s in der Handschrift.
47) Luzzatto vermerkte (auf der Einbanddecke ) : מנורת המאור פרק רצ״ה
ומצינו בתשובות הגאונים בשם הר׳ יצחק בן גיאת. — Halberstam weist auf die mitgeteilte Veröffentlichung aus dem Ms. durch Luzzatto hin
48) Ihr Wortlaut ist : זברון עדות שהיתה בפנינו עדים התופי מטה באחד בשבת
שגי ימים לחדש מרחשון שנת חמשת אלפים ומאתים וארבעים לבריאת עולם למנין שאגו מונין
 ואמרה לנו היו עלי עדים. . ,כאן עיר פבי״א איך באת לפנינו האלמנה מר*ת ב*ילה בת הר
וקנו ממני בקנין גמור אגב סודר וכתבו בכל לשון של זבות וחתמו ותנו ליד חתני הר׳
יהודיה ב״ר מנחם שי׳ להיות בידו וביד הבאים אחריו לאות ולראיה שאני מודה בפניכם
בהודאה גמורה שרירא וקיימא בלא להשמאה ובלא להשבאה כמודה בפני ב״ד חשוב ובלב שלם
ובנפש הפיצה ובדעת שלימה ומיושבת שאני קבלתי ממנו כל דמי ההוצאה אשר עשיתי בעדי
ובעד אישי ובזרעי מעולם ועד היום והנני פוטרו ומוחלו מכל דמי הוצאות והפיעון שהוצאתי
 ולא אוכל לתובעו מענין זח לא לו ולא להבאים.ופרעתי בעדי ובעד זרעי מעולם ועד היום
 וכן אמרה לנו מרת ב״ילה הנ׳ שטר פטור זה כתבוהו בשוקא וחתמוהו בברא כי היכי.אחריו
דלא ליהוי כשטר טמירת׳ אלא גלוי ומפורסם לכל וכן אמרה לנו מרת בילה הג׳ כל מודע
ומודעי דמודעי ומודעי דנפקי מגו מודעי עד סוף כל מודע דעלמין שמסרתי או שעתיד אני
למסור על שטר פטור זה כלם בטלתי לפניכם בכל לשני דאמור רבנן דמבטלין בהון מודעות
ושטר פטור זה לא יפסל לא מחמת יתור לשון וחסור לשון או אות או תיבה ולא מחמת
. . . (Schluss fehlt).
49) Dieser wichtige Fingerzeig war Hirschfeld entgangen , der als
Abfassungszeit das 14. oder 15. Jahrhundert vermutet.
6
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Unser Manuskript ist 29 : 21 cm, der Text selbst ca. 21 : 18,7 gross
und 141 Blatt stark . Die Lagen sind vom 51. an za 10 Blatt ; am Anfang
des Bandes umfasst die Lage die Blätter 1—12, 13—26, 27—38, 39—50.
Jede Seite enthält 44 Zeilen mit durchschnittlich 60 Buchstaben . Es ist auf
Papier geschrieben und vorzüglich erhalten . Zahlreiche Blätter weisen ein
rundes , andere ein kreuzartiges Wasserzeichen aut 50; andere wieder sind ohne
"jedes Wasserzeichen , die Blätter wurden aber vom Schreiber völlig ungleichmassig verwendet.
Der Einband stammt von Luzzatto ; dass das Ms. auch vorher nicht den
Originaleinband hatte , ist daraus ersichtlich, dass zwischen Nr. 579 und 606
die Nummerierung der Responsen, als Folge unrichtiger Einordnung dieser
Blätter , eine falsche ist 61.
Das Manuskript war ursprünglich unpaginiert ; jetzt weist es Seitenzahlen von drei verschiedenen Händen auf 52. Die Nummerierung der Responsen
stammt ebenfalls nicht von der Hand des Abschreibers , jedoch ist sie, 1wie
aus den Schriftzeichen ersichtlich , alt . Den (angeblich) zwei Hälften der Hs.
entsprechend zerfällt sie in zwei Teile, und zwar 1—294 bzw. 1—311, was
aber (besonders im ersten Teile) nicht sachgemäss darchgeführt ist ; so trägt
nicht immer jedes Responsum eine selbständige Nummer, wie umgekehrt mitunter ein zusammenhängendes Stück mit zwei Nummern versehen ist. Jetzt
befindet sich von der Hand Luzzattos auf Bl 140 r ein bis Blatt 19 r des Ms.
reichendes Verzeichnis der Responsen, die in der Sammlung  ש״צnicht enthalten sind.
Die erste Seite ist schwer zu entziffern, weshalb sie Luzz . auf die (daneben befindliche) Rückseite des Deckblattes übertrug 53. Nicht immer wird
es leicht , den richtigen Text za ermitteln , da Buchstaben wie  אund ם, )כ (ך
und ר,  םund  סhäufig schwer zu unterscheiden sind 64. Die Schreibung der
Worte weist keine Eigentümlichkeiten auf; vokalisches  וwird fast immer
50) In Briquet , Les Filiigranes 12. Ed ., Leipzig 1923, findet sich ein
derartiges Wasserzeichen nicht.
61) Die richtige daneben gesetzte Nummerierung stammt von Luzzatto.
62) Als erster nahm eine Pagination Luzz. vor ; er führte dies nur bei
BL 1—26 und 49—76 durch, im übrigen nur auf Bl. 85, 97, 102, 121, 131
und 139; Mil. fugte die Seitenziffern 26—48 ein. Hirschfeld endlich führte
eine Paginierung des ganzen Ms. mit arabischen (im Gegensatz zu den
früheren hebräischen ) Ziffern durch.
68) Irrig ist daher die Behauptung Hirschfelds (a. a. 0 .), Luzzatto
hätte die erste Seite aus der Druckausgabe von  ש* צergänzt.
54) Eine Aehnlichkeit dieser Buchstaben wurde aueh sonst festgestellt;
Einl . zu  שלמה בן היתום, פירוש מסכת משקין לרed . Chajes ( 1909) S. Ö,
B.
so z.
sowie Ginzberg , Geonica II S. 19. Für frühere Drucke hat die gleiche FestStellung gemacht Steinschneider in Jüdische Typographie usw. S. 23.
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ausgeschrieben , Abkürzungen werden viel angewandt . Auch auf die Schreibung
Ton  וששאלתםmit meist שש׳also
(
einem Druck - und einem Kursiv-schin) sei
aufmerksam gemacht 55. Sollen Buchstaben (oder ganze Worte ) fortfallen, so
streicht sie der Kopist durch schräg vertikale Striche aus oder setzt über sie
Punkte ; befinden sich bei zwei Worten amf dem ersten Worte zwei Punkte,
auf dem zweiten ein Punkt , so bedeuetet dies, dass sie umzustellen sind.
Die Lesarten der Hs . sind nicht immer einwandfrei; Vergleichungen
mit auch in anderen Rezensionen befindlichen Responsen zeigen, dass unser
Ms. öfters Mängel, vor allem Lücken aufweist. Häufig hat dies der Schreiber
selbst angedeutet , indem er an Stelle der fehlenden Worte Punkte setzte oder
mehr oder weniger grosse Lücken liess und am Rand  (חסר כאן =) ח״ב66,
חסר כאן הרבה, auch  דלגתי כאן הרבה מזה הלשוןvermerkte . Sie enthält auch viele
Homöoteieuta . Da sich diese Mängel in der ganzen Handschrift findenr die,
wie nachstehend gezeigt werden soll, aus zahlreichen
Sammlungen besteht,
80 trifft

die Schuld

hierfür

den Schreiber

unseres

Ms.

Unser Ms. umfasst nur zwei von drei Teilen des Luzz. geschenkten
Manuskriptes (s. 0.); er trennte nämlich die beiden ersten Teile vom letzten,
weil dieser von Mäusen stark beschädigt war. Dieser ausgesonderte Teil,
der hinter Bl. 141 begann, war 119 Bl. stark , die Nummerierung der Gutachten schloss sich an die des zweiten Teiles an (sie begann mit S12) und
enthielt Responsen des  רמב״ן, רשב״אund רא״ש, sowie einiger anderer Gelehrter.
Die Handschrift beginnt mit den Worten :  עמ״ישע *ו שיל*ת57 58בטוב גדא אתחיל דא
darunter  תשובות הגאונים. Sie wird in allen Beschreibungen als in zwei Teile
zerfallend bezeichnet, wobei der erste Teil B7 Blatt und der zweite 81 Blatt
umfassen soll. Dahinter folgen drei unbeschriebene Blätter , hinter denen
der dritte (abgetrennte ) Teil begann. Vor Bl. 122 fehlt ein Blatt , sowie vor
132 mindestens 1 Blatt ; Bl. 139—141 wurden vom Schreiber leer gelassen.
Ursprünglich bildete Bl. 131 die letzte Seite des Ms., da es eine stärkere
Beschädigung aufweist, die noch auf den vorhergehenden drei Blättern zu
erkennen ist, während die in unserem Bande letzte Lage (Bl. 132—141)
völlig unbeschädigt ist. Wohin diese Blätter zu setzen sind, lässt sich wohl
kaum bestimmen ; sie an den Schluss des ersten Teiles, also hinter Blatt 57,
wohin sie inhaltlich gehören, zu setzen , ist deshalb nicht möglich, weil, wie
55) Eine derartige verschiedene Schreibung der beiden schin liebten
die Schreiber ; vgl. zum Berliner Kodex : Epstein , JLG . IX S. 263.
56) Siehe hierzu *Jeschurun “ ed. Wohlgemnth XIH (1926) S. 206
Anm. 77 und meine ״Rekonstruktion eines Rap. des R. Saadja Gaon zum
jüdischen Gesellschaftsrecht  ״S . 12 Anm. 16.
57) Die Abkürzungen bedeuten : '  שויתי ה/ עשה שמים וארץ/,עזרי מעם ה
לנגדי תמיד.
58) Diese Bibelverse waren als Anfänge gebräuchlich , vgl. SteinSchneider, Vorlesungen über die Kunde jüdischer Hss. (Leipzig 1897) S. 192.
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die an den Anssenseiten stets befindlichen Kustoden beweisen, keine Seite
fehlt . Vielleicht vergass der Schreiber ein Stack seiner Vorlage zum ersten
Teile abzuschreiben, holte es ausserhalb des eigentlichen Manuskriptes nach
und fügte nun diesen Nachtrag , von dem sich nur die letzte Lage erhalten
hat 59, in den ersten Teil an einer willkürlichen Stelle ein ; bei dem später
erfolgten zweiten Einbinden (s. o.) geriet er hinter den zweiten Teil.

Die allgemein übliche Einteilung in zwei Teile ist jedoch
ungenau. Sie zerfällt vielmehr in folgende sieben
Sammlungen:
die erste
umfasst
die Blätter
1 — 57 r (Nr. 1—292)
und Bl . 132r bis Schluss (II, Nr. 229 —311) ; die zweite
von
57 r (Nr. 293) 60 bis 78 r (II , Nr. 51 ) ; die dritte
bis 101 r
(Nr. 105), die vierte
bis Bl . 105 v (Nr. 127), die folgende
bis B1. 113 v (Nr. 151), die sechste
bis 127 v (Nr. 207 ) und
die letzte
bis Bl . 131 r (Nr. 228).
Von diesen sieben Sammlungen ist die erste die bei weitem
grösste ; enthält sie doch 64 (von im ganzen 138 Blättern ) und
375 (von im ganzen 605 ) Nummern. Sie allein
ist rein
gaonäischen
Ursprungs
und wird deshalb auch allem
Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen werden. Ihre Einheitlichkeit ist nicht leicht festzustellen , und in der Tat haben
selbst Kenner der Materie, wie Lüzzatto, Halberstam und Joel
Müller, sie nicht bemerkt, sondern nur von einer Aehnlichkeit
des Ms. mit anderen Sammlungen, insbesondere mit  ש״צ61 ge69) Denn sie beginnt mitten im Satz.
6* )יVersehentlich wurden die beiden folgenden Bsp. (Nr. 293 und 294)
als zur ersten
Sammlung gehörig angesehen. Der Irrtum rührt wohl
daher, dass den Kopf von Bl. 58 r ein Gedicht bildet, nnd dies als Beginn
einer neuen Sammlung angenommen wurde.
61) Lüzzatto hat in einem Briefe an S. L. Rapp &port,
 אגדותS. 744
und in Beinern  בית האוצרS . 47 a zwar eine Aehnlichkeit
zwischen
grossen Teilen von Msfl . und  ש״צfestgestellt . Er sieht aber als Vorlage
Modai’s eine andere Sammlung an, so dass er die »sehr schwierige FestStellung“ darüber für nötig hält, »wer der Verfasser der gedruckten und wer
der handschriftlichen Sammlung ist“. Mil., dieser Ansicht folgend, nimmt
(Einl. S. 13) an, dass ״zweifellos auch der Sammler von MsH. die Mehrzahl dieser Bsp ., und zwar in der gleichen Weise geordnet , vorfand, jedoch (S. 52)
die späteren Abschreiber sie umgestaltet und zu ה״פ, sowie  ש*תandere Bsp.
hinzngefügt hätten *. In seinem früher erschienenen Vorwort zu תש׳ חכמי
 צרמתS . VIII hält er jedoch die Bsp . dieses Teiles des Ms. zwar nach Ma-
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sprochen, aber in ihm eine andere Sammlung erblickt . Trotzdem
liegt eine einzige,
ש״צ,  ה״םund ( ש״תnebstanderenEesponsen)
umfassende , Sammlung vor ; nur lässt das vorliegende Ms. diesen
Zusammenhang deshalb häufig nicht erkennen, weil dem
Schreiber
die
Blätter
der Vorlage
heillos
durcheinandergeraten
waren und dadurch Zusammengehöriges zerrissen und Fremdes zusammengestellt worden ist.
Die Rekonstruktion
dieser
Sammlung
—
das
Ergebnis langer , schwieriger Untersuchungen — teile ich am
Schlüsse
der Abhandlung mit.
Die zweite
Sammlung hat ausschliesslich Sendschreiben von
Tossaphisten zum Gegenstände, insbesondere von  רש״יund  רבינו תם62. Die
Eesponsen der dritten
gehören
Gelehrten der deutsch - französischen
Schule an, insbesondere  ח נישוםund »רש״. Dass zu Beginn dieser Kollektion
Teschuboth haGeonim stehen, ist eine sich häufig findende Erscheinung, so
auch bei der 4.f 5 . und 6. dieses Ms., ferner z. B. in Ms. Paris und Parma.
Die vierte Gruppe von Teschuboth gehört nordafrikanischen und spanischen
terien geordnet , jedoch in einer von  ש״צverschiedenen Weise . — Zu Unrecht
behauptet jedoch Jost in Litbl . Or. X S. 507, ״Luzz. versichere uns, dass die
Ordnung im Ms. eine ganz andere ist*1. Noch unrichtiger ist seine eigene
Hinzufügung, dass ״dies ans nicht Wunder nimmt, da die Anordnung in
Scha’are Zedek ein Werk der Abschreiber oder Sammler war“.
6-) Nähere Angaben über die in der zweiten bis siebenten Sammlung
enthaltenen Rsp. machte Luzz . im Jahre 1840 kurz nach Empfang des Ms. in
einem Briefe an 0 . H. Schorr,  אגרות שד״לS . 688, und genauere Ausführungen
in einem Schreiben vom nächsten Jahre an S. L. Rappaport , ebda. S. 744 ff.,
die er etwas gekürzt in seinem  בית האוצרS . 56 mitteilt. — In seinem Briefe
an Rap. teilt Luzz. eine Aeassenwg des Moses de Riete in מקדש מעטed.
(
Goldenthal S. 105) mit, der zufolge aus der Responsensammlnng des R. Josef
Tob Eiern eine Kollektion der Brüder Jehuda , Zidkija und Benjamin [ben
Abraham Anab] [ “ ממשפחת העטים״dei Mansi] bekannt sei ; doch ist diese
Ansicht irrig, vielmehr verfasste Zidkija (und nicht seine Brüder) nur das
 שבולי הלקט, in dem allerdings sehr viele g&onäische Rsp. Vorkommen. Vielleicht
hielt Riete den zu seiner Zeit allem bekannten Auszug aus dem Werke,
ebenfalls  שכולי הלקטbetitelt (neben einem zweiten Auszuge )תניא, für das
Original und daher das besonders an Grsp. reichere Original für ein anderes
Werk . (Unmöglich ist, dass Riete statt  מעשה הגאונים, wie der Titel eines
von demselben Verfasser herrührenden Ms. Oxf. Nr. 569 lautet , irrtümlich תשובות
 הגאוניםgeschrieben habe. Denn dieses ist , wie Baber in seiner Einleitung
zum  שבולי הלקט השלםS . 6 bemerkt, mit diesen Werken identisch.)

*
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Rabbinen an. Dem gleichen Rechtskreise entstammt die f &nfte
und
sechste
Sammlung , in der R . MeschuUam, R . Mosche b. Chanoch und
dessen Sohn Chanoch genannt werden . Die letzte
Sammlung endlich ist
drr zweiten und dritten inhaltlich ähnlich und enthält ebenfalls Responsen
T0n Toss &phisten . Die 2. 8• und 7. Sammlung wurde von Mil. unter [dem
Titel  חשובות חכמי צרפת ולותירWien
(
, 1881 ) veröffentlicht 63 64.

An andererstelle * veröffentlichen wir ein genaues mit grosser
Mühe zusammengestelltes Inhaltsverzeichnis der Hs . , wobei
zahlreiche in dieser befindliche, meist vou der Hand J. Müller ’ s
(nur auf den ersten 19 Seiten von der Hand Luzzattos)
stammende Stellennachweise benutzt wurden.
*

An Umfang MsH. wenig nachstehend ist ein Ms., das
ursprünglich Sal . Stern gehörte, von ihm geteilt (!) und zum
grösseren
Teile
nach
Parma und zum kleineren
nach Wien verkauft wurde 65. Die Zusammengehörigkeit der beiden
Handschriften erkannte an der Gleichheit der Schreibweise und
der Anzahl der Zeilen B. Lewin 66; sie
steht ausser jedem
63) Sammlungen dieser Gelehrten entstanden schon frühzeitig , 80 das»
8ie uns schon in Werken des 12. Jahrhunderts begegnen . So werden in
 ס׳ העטורund  אור זרועan zahlreichen Stellen (z. B . S . 2)  תשובות חכמי צרפתbzw.
 תשובות רבותינו שבצרפתzitiert ; andererseits begegnen uns in dem allerdings
jüngeren  ס׳ האגורhäufig Anführungen aus  תשובות גאוני לותירvgl
( . Müller Vorwort zu  חכמי צרפת וכר, תשובS . YII ). Eine grosse , von der in MsH . enthaltenen
verschiedene Sammlung von  תשובות חכמי צרפתenthält Ms. Parma -Wien , worüber
näheres in Anm . 69.
64) Diese Sammlung benutzte R. Josef Kolon wiederholt , wie ich in
meinen  ״ ) תשובות גאונים וראשוניםJeschurun  ״XHI hebr . T. S . 77 Anm 1) nachgewiesen habe . Das ihm vorliegende Ms. war wesentlich besser als MsH ..
aus dem die Druckausgabe entstanden ist ; denn die von Kolon gebrachten
Zitate aus dieser Sammlung enthalten durchwegs wesentlich bessere Lesarten
als unsere Rezension , schon wegen deren zahlreicher Homöoteleuta . Eine
Kollation wäre daher recht nützlich.
*) Im angekündigten Sonderabdrucke als Tabelle I.
65) Die in der Sammlung enthaltenen Rsp . sind nach ihren Urhebern
in Gruppen geteüt , wie Mil. im gen . Vorwort S. VHI näher ausführt.
 > ״Wie Lewin , Prolegomena zum Sendschreiben des Rabbi Scherir»
Gaon (Frankfurt a . Main 1909 S. 61 = Jahrb. der Jüdisch - Literarischen
Gsllsch . YII (1909 ) S. 276 ) und Einleitung zu seiner Ausgabe des אגרת רב
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Zweifel, da der Schluss des Parmaer Manuskriptes sich unmittelbar an das Wiener anschliesst 67. Es enthält eine grosse Zahl
von Responsen, die jedoch, soweit sie im Parmaer Manuskripte
stehen, nur zum geringeren Teile Tesehuboth haGeonim sind.
Trotzdem ist im Kataloge von Perreau (Codici non de-Rossiani in
Cataloghi dei Codici Orientali S. 176 Nr. 65) als ausschliesslicher
Inhalt ״Consulti de Gheonim ״zu lesen, eine Bemerkung, zu der
er wohl dadurch verleitet wurde, dass am Anfänge und Schlüsse
der Handschrift Grsp. stehen ; tatsächlich aber sind von insgesamt
354 Responsen alles in allem nur 80 gaonäischer Herkunft.
Die Wiener Teil hingegen enthält grösstenteils Grsp.
Der Zustand der Parmaer Hs. ist ein ausgezeichneter, nur 7 Blatt
(Bl. 149 r—155 v) fehlen, der Wiener Teil jedoch ist an zahlreichen Stellen
beschädigt, bisweilen bis in den Text hinein, auch fehlen hier viele Seiten.
Der schlechte Zustand des Schlusses des Manuskriptes war wohl auch für
Stern die Veranlassung, ihn vom guterhaltenen zu trennen (wie auch Luzz.
bei seinem Manuskripte verfuhr, s. 0. S. 411). Leider fehlt der Schluss der
Hs., der, wie das im Wiener Teil bruchstückweise erhaltene Inhaltsverzeichnis
zum Gesamtwerke zeigt, mindestens noch 14 Rsp. enthalten haben muss, da
die letzte dort aufgeführte Nummer 423 ist.

Die verschiedenen Sammlungen können wir auf Grund
genauester Untersuchung angeben als 1) Bl. 1 r —15 v (Nr. 1 —16),
die von R. Scherira Gaon stammen, da hinter ihr der Vermerk
steht : כל שאלות שכתבנו מתחלת הספר ועד כאן נשאלו מלפני רב ש ר ירא
 ; גאון דלebenso 2) Bl. 15 v —49 v (Nr. 17—79), weil hinter diesem
Vermerk der Schreiber fortfährt :  ושאלות אלו נמי נשאלו מלפניו.
Die beiden folgenden Kollektionen enthalten Responsen
nämlich Bl. 49 v—70 r (Nr. 80—123),
Datums,
jüngeren
die im Ms. überschrieben sind mit : שאלות אלו נשאלו מלפני
 רבני צרפתund 68 4 ) Bl. 70 r—179 r (Nr. 124—346), von denen
S . XI nachweist, war der zweite Teil noch 1848 im Besitze Sterns,
während er den ersten 1847 verkaufte. Erworben hatte er es (s. 'קמצי חכם
S. 108 Anm.) aus dem Nachlasse des Benjamin Foa 1846 in Livorno. Das
Ms. enthält an vielen Stellen (z. B. S. 26) in marokkanischer Kursivschrift
geschriebene Glossen.
67) Prolegomena S. 50 (*Jahrb. d. JLG. S. 274) ;  אגרת ר״ שריראS . XI.
6 ףSämtliche Abdrucke aus dieser Sammlung zeichnen sich durch
שרידא

*
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die Hs . sagt :  תשובות אלו מרבי משה בן נחמן. Ihm gehören jedoch
nur die Nrr. 124 —211 an, weil sich die meisten weiteren Rsp.
in den verschiedenen Sammlungen gedruckter Teschuboth des
 רשב״אfinden , sodass also entweder ihre Aufnahme in diesen oder
in unserem Manuskript unrichtig sein muss . — Den Schluss,
Bl . 179 v —183v (Nr. 347 —353 ), bildet der Anfang einer 5) Grsp.Sammlung, die im Wiener Teil (s. nachstehend) beendet wird. An
anderer * Stelle veröffentlichen wir ein genaues Inhaltsverzeichnis 69.
besondere Sorgfalt aus ; die in  קבוצת חכמיםed( . W . 'Warnheim , Wien 1861)
und in  גמו״םveröffentlichten basieren auf der Abschrift Sal . Stem ’s, jetzt , im
New Yorker Seminar (vgl .  קב׳ חב׳S . 106 Anm., sowie  גמר מS . 33 b Anm .-l ).
Auch die in  טעם זקניםauf Grund des Pariser Ms . sorgfältig gedruckten Rsp.
zeigen fast gar keine Abweichungen von der Rezension des Ms. Parma , da,
wie auf S. 852 ausgeführt , die Texte beider Hss . völlig übereinstimmen.
Gross dagegen ist der Unterschied gegenüber den auch in Goldberg ’s Ausgabe
des  אגרת רב שרירא גאוןMainz
(
1873 , als Anhang ) veröffentlichten Rsp . ; doch
ist dies , wi9 eine Kollationierung zeigte , nur eine Folge von Goldb.’s sehr
unzuverlässiger Kopie des Ms. (s. Anm. 84) . Gegenüber den in 6*71 ,  ש״צ,גמוים
und  ג״קauf
—
Grund anderer Mss. — edierten Rsp . weist unsere Hs . eine
grosse Zahl besserer La . auf Insbesondere enthält sie den vollständigen
Wortlaut des Rsp . von Scherira Gaon, das in  ש״צIII , 3,11 , zweifellos infolge
Fehlens eines Blattes in der Mitte , nur teilweise ediert worden ist ; wir veröffentlichten es in  אוצר החייםIII.
*) Im Sonderabdrucke als Tabelle II.
69) Da eine Herausgabe dieser Rsp . von anderer Seite geplant ist , 80
erscheint eine nähere Beschreibung der Rsp . überflüssig ; daher genüge eine
Mitteilung der Rsp .-Ueberschriften : Bl . 73 v :  סרדי) ; אבוrecte ) חר שמואל ספרדי
 אל אפיא73 v : שאלה זו של ר יהודה אלוף רב פעלים בר מר יוסף דמן קירואן מרב האי
 ; גאון74 v : (soll heissen  ;החכם ר שמואל הספרדי ( הסרדי96 v : . הרב החכם ר יצחק
 ; בר אברהם גרבוני97 v :  ; תשובה ששלח הר יונה לקהלות ארגון112 r : ; לקהל מיורקא
112 v :  ; לקוסטינטינה122 r :  ; לבית דין שבעיר אשקה125 v :  ; למיורקא149 v : לחכם ר
 ; אליהו הדר בעכו173 r :  מה שהשבתי לחכם ר שבתי בר שלמה איש רומי. — B1. 97 v
steht folgendes Gedicht am Kopfe eines Rsp :
 האדם המעלה.  הוא תור. דעת עליון.הוד כל רעיון
מעל מעלה
.ולנפש בו
. לאולת.אין תוחלת
und zu Beginn eines anderen (Bl . 90 v bis 91 r) eine poetische Einleitung:
. לע כן היו דברינו מעטים. נחתים בפתי התחתים.בצוק העתים והיגונים
להשיב לע שאלותיך השר הנכבד הגעלה ר׳ שמואל הסרדי יא סמכנו עלי חכמתך
לביגתך נשענו לברר הסלת מתיך הפסולת יכ הקשית לשאול בדברים רבים שהם ספיקות אצל
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Eine eingehende Beschreibung des Ms . Wien gibt Z . A.
Schwarz
in seinem Kataloge ״Hebräische Handschriften der
Nationalbibliothek in Wien “ S. 52 Nr. 49, wo er als Alter der
Handschrift das 14. Jahrhundert, als Herstellungsland Nordafrika
nennt und das Vorkommen der Rsp. in den Drucksammlungen
nach weist . Aber erst eine richtige Anordnung der häufig falsch gelegten Seiten des Ms. kann ein genaues Bild dieser Sammlung ergeben 70. Geschieht dies, so entstehen folgende Teile : Rest der
5 . Sammlung, Bl . 184 r bis 200 r (Nr. 355 - 358 ) [vollständig
im Druck erschienen : Nr. 354 in  ג״אS . 46—48 (Nr. 23), Nr.
355 und 356 in  תש״רII Nr. 2 und 1 (!) 71, Nr. 35 ?,  שיירא,אגרת ד,
 גאלןvon B. Lewin
in seiner Ed. (Haifa 1921) berücksichtigt,
Nr. 358 komplett in  ג״אS . 77— 79 unter Nr. 64 72, vorher infolge
 הלואי נעמיד בסשימותיהס אכל כפי השג יד נמלטו כצבי.הראשונים ונחנו מה בספיקותיהם
] על כל שאלותיך91 r]  והנה השיבונו אליך. ולהפיק רצון מצותף.מיד לעשות בקשתך
. יצחק ב״ר אברהם נרבוגי יא, ומיי מענה רשון •* הנבון ר.ראשון ראשון
70) Lewin (a . a. 0 . S. 275) und Schwarz 1. c. haben die Blätter nur
teilweise richtig geordnet ; die richtige Reihenfolge der Blätter nach den rotgeschriebenen Seitenzahlen ist die folgende : 5, 6, —, 16, 16, 8, 9, 10, 7,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, —, 20, 27, 28, 19, 20, 21, 29, 30, 31,
—, 32, 33, was den durch starke Beschneidung der Blätter (mit Ausnahme
der ersten ) verloren gegangenen Seitenangaben des Schreibers (185—216)
entspricht.
71) Ein kleiner Teil der von Horowitz veröffentlichten Rsp. ist in ש״צ
enthalten , nämlich  תש״רNr . 16 in IV , 1,13 ; Nr. 13, I TL, in IV, 2, 24;
Nr . 14 in IV, 2,39 und schliesslich Nr . 4 in IV , 3,19 (die H., der die
falsche Ordnung der Blätter nicht erkannt hat, schon am Anfänge seiner
Sammlung brachte ).
72) Meine

Kopie

aus

dem

Wiener

Ms .

ergibt

einige

Abweichungen.

Da für die richtige Lesung der ersten, am Anfänge
beschädigten
Zeilen deren genaue Wiedergabe nötig ist, lasse ich sie vollständig folgen:
[חאי דתנן החלונות] מלמטן ומכנגדן* ארבע אמות למעלה ולמטה ה
 ] פירושו ולא אסתברי לן ודתאני עלה מלמעלן כדי.
[
[שלא יציץ וכי ופרש ל] נו מר שמואל הכהן לא יכון לתן לה אלכוי אן ימלע מנהא
. וקשי לן ועוד מהט במוריד.והיינו דתנן] למעלן בדי שלא יציץ ויראה.]
Die Lesung von  רב ישראל בן מר שמואל, die Assaf vorschlägt, ist daher
irrig . — S. 78 Z 4 8t. . .  כותלו1. ] . . [ ; כותלZI. 6  מרzu ändern in  ] ו. .[ מ,
was Epstein ’s Lesung bestätigt ; Z. 2 v. unt . st .

 מאי1. בו, letzte
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der falschen Lage der Blätter inkomplett in  תש״רII S . 27 Nr.
3] 73. Dahinter folgt 6) Bl . 200 r— 214 , eine allerdings unvollTeil der in
ausgewählter
ständige Sammlung : ein willkürlich
IV , 1 (4, 6, 6,7, 9, 13, 14, 15, 20, 22 a, 22 b, 23), IV , 2 (1, 2, 24, 39)^
IV , 3 (1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 30, 32, 38, 34,
37, 38, 45, 60, 53 ) gebrachten Rsp.

ש״צ

 ץ וא. . ואינו ר, was gegen Ass.’s Vermutung (Anzn. 9)
 וא1.
Z. st.
spricht. S. 79 Z. 1:  מרחיב. . . 1. ] דעסקנומחח [ אחת מרחיב.
abweichendeSchreibungen
—
wobei
73) Die wichtigsten Varianten
nicht berücksichtigt wurden — aus den Mas . Parma - Wien gegenüber
den Druckausgaben mögen znsammengestellt .werden. Aus ihnen sind ־תש*ר
und  גמו״טentstanden. Während jedoch aus Ms. Parma in  גמו״טnur solche
Rsp. Aufnahme fanden, die in  תש״רnoch nicht gedruckt waren, wurden dem
Ms. Wien in  גמו״טauch solche entnommen, die in jenem schon veröffentlicht
waren. Da die Rsp. nun in  תש״רwesentlich korrekter zum Abdruck gelangten,
n&hmeD wir dieses für die doppelt stehenden Rsp. als Vorlage. Unberücksichtigt blieben die wenigen in  תש״רaus  ש״צstammenden Rsp. Da sich
nämlich zu allen Rsp. von  צ/, שin den Hss. überaus viele Varianten finden,,
erschien es zwecklos, diese wenigen herauszugreifen:
Ms. Parma :  תש״ךH • S. 53 Z. 4 : hint.  ורבנןerg .  ; דרבנןZ. 14:
hint.  אם1.  ; כלין לאוZ. 19 : st. d. Punkte 1. דיחיד. S . 57 Z. 8 : hint. המים
erg. זהרי ידוע שחרבה מדליקין בצמר גפן ואין לך מי שמדליק בפתילת המדבר ובירוקה שעל
פני המים.
 גמדמ: la Nr. 189, 143, 146, 146, 147, 148, 151 ist  שרירא, מרzu
streichen. S. 33 b (140) letzte Z. :  הרקיגס1. הרכינס. S. 34 a Z. 7 : אוכומאי
1. אוכמאי. )141) letzte Z. : hint.  ההואerg . עדניה. S. 34 b Z. 11 v. u. :
 אמוראי1.  ;אימוראיvorl. Z. :  ותנאי1. מתני. S. 35 a Z. 5 : hint.  נפשיהerg.
; . 6 v. u. : hint.  בערביתerg . שתי׳ וכר. S. 35 b (142) Z. 7 :  אבידןL
 אלאZ
 ; באחZ. 17 :  איתמהו1. איתמרו. )144) vorl. Z.:  דהאי1.  דמעשה ההוא. S. 36a
(146) Z. 3 v. u. : hint.  שעברerg . עבירה. S. 36 b (147) Z. 4 : hint.  הכרםerg.
.
; . 3 v. u. hint.  בשחריתerg . במוסןש
האחר. ) 148) Z. 6 :  אמרו1.  אומרהZ
Ms. Wien :  תש״ר11 s . 27 (Nr. 1) :  מר׳ האי גאוןzu streichen. Z. 3:
 דבור1.  ; דברZ. 13 (Nr. 2) :  נרבה1. ירגיל. Z. 15:  שמגדלת1. שמרגלת. S. 28 (5):
Z. 24:  שהתה בידה1.  ; ] שהיה לה] לכל אחד מדםZ. 25: hint.  לבהerg .  ויש מהן,
hint.  שותפיןerg . ]זה] לזה. S. 32 (10) Z. 13 v. u. hint.  לזהerg . וקרקעות במקום
הרע שהן שווין זה לזה. S . 33 (12) Z. 9 v. u : hint.  פלגאerg . ודינרא.
 גמרם: S. 31 a (133) Z. 14:  הקטן1.  ;אחיוZ. 15 :  עד1.  ;והעידhint. מאביו
erg. שאט׳. 8 . 32 a (136) Z. 18 : vor  השביעהerg .  ; אלא אם׳Z. 19: vor  הקטן1.
צוח. 8 . 32 b : Z. 3: hint.  הזהוביםerg . והעיד הבן לע הערב שאם לא יתן לי השירים
 ; יחזור לו את הזהוביםZ. 8: st. d. Punkte []דוקא.— Die in Anm. 6 von Mil. hinter
 רשב״גergänzten Worte stehen im Ms. — Z. 12:  היתח1.  התנה.
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Anfiälligerweise stehen zwischendurch einige in ש״צweil
(
nachgaon&ische ) nicht aufgenommene , auch inhaltlich nicht zu ihnen gehörende Rsp. r
nämlich *wn
12 (Ms. Nr . 372 ), 14 b (378 ) 16,17 (379 !),  ״מ1 גמ132 Ms.
(
Nr. 370 ), 138 (Nr. 400 ). Vielleicht hatte der Schreiber der Vorlage freien
Raum gelassen , in der Absicht , noch mehr Rsp . aus  ש*צzu kopieren , und
nachträglich hatte er selbst oder ein Fremder unzusammenhängende ein gefügt;
der gleiche Vorgang wiederholt sich im Jerusalemer Ms.

Mit Bl. 214 (Nr. 404) beginnt 7) die letzte, allerdings
nur zum geringsten Teile (bis Nr. 409) erhaltene Sammlung,
in der sich eine Zusammenstellung von Gutachten noraafrikanischer
Rabbinen
befunden zu haben scheint.
Sehr viel kleiner, und auch an Wert hinter dem Wien•
Parmaer Ms. zurückstehend, ist Ms. Paris , das offenbar im
Besitze des Herausgebers von ש״צ, des Chaim Modai 74Zoten•
(
berg , Catalogue des manuscrits hebreux et Samaritains de
la Biblioth. Imperiale Nr. 558) war ; sein Schriftcharakter ist
spanisch, es stammt aus XIV . Jhdt . 75. Obgleich es ebenfalls
zum Teil ediert worden ist, *besitzen wir von ihm bisher, jedenfalls
von den in ihm enthaltenen Rsp., nur eine dürftige Beschreibung 76.
Auch dieses Ms. setzt sich, wie das vorgenannte, aus verschiedenen Stücken zusammen, nur dass sein Inhalt noch verschieden•
artiger ist und sein äusserer Zustand noch wesentlich schlechter
ist. Nicht nur Rsp. späterer Gelehrter enthält es neben Grsp.,
sondern auch ein Stück aus  החזקהT , historische Stücke und
einen Teil der Makkabäerbücher ; doch findet sich in ihm kaum
etwas, das noch nicht ediert oder an anderen Orten besser
überliefert wäre.
74) Dies schliesst Lewin a. a . 0 . daraus , dass am Rande des Ms. an
einer Stelle  אמר חייםsteht , eine Bezeichnung , die sich in den Anmerkungen
Modafs za  ש* צwiederholt findet.
76) Der Text ist im allgemeinen unbeschädigt erhalten ; doch sind ein•
seine Buchstaben schwer lesbar . An Besonderheiten der Schrift sei hervorgehoben , dass durch einen Punkt über dem ersten und zwei Strichen über
dem zweiten Wort Umstellung der Worte bezeichnet werden soll . In MsH.
stehen statt dessen ein Punkt über dem ersten und zwei Punkte über dem
zweiten Worte.
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Im einzelnen setzt es sich zusammen aus 1) Bl. 1—21 y : kastilianisches
Gemeindestatut von 1432 77in( Boletin de la Real Academia de la Historia,
Madrid T. 7 und 8 gedruckt ) ; 2) Bl. 22 r—23 v ist das fragmentarische Inhaltverzeichnis einer Responsensammlung, das 98 Nummern aufführt, von
denen die folgenden Blätter aber nur einen Teil enthalten 78; 3) BL 25 r
bis 45 y אגרת רב שרירא גאוןvon
(
B. Lewin in seiner Ausgabe des Briefes
grösstenteils berücksichtigt ); 4) BL 46 r—53 v das bekannte , das Verhältnis
zur Kabala bestimmende Kesponsum des R. Hai (abgedruckt in  טעם זקניםS.
64) 79; 5) B1. 54r — 66r Responsen
, die zusammen
mit den
unter
7) aufgeführten
nachstehend
näher
beschrieben
werden;
6 ) Bl. 67 v—69 v eine Antwort des R. Hai auf eine die Wiederbelebung der Toten betreffende Anfrage (ebenfalls in מעם זקניםS ( . 69) abgedruckt) 80; 7) Bl. 70r —84v wiederum
Grsp . ; 8 ) Bl. 86r —89v die
letzten beiden Kapitel von  ; יד החזקה9) Bl. 90 r—92 v Fragment einer Geschichte der Juden Spaniens ; 11) Bl. 93r —117v die letzten Seiten des סדר
 הקבלהdieses
;
Fragment beginnt mit dem Tode des R . Isak Alfasi und enthält danach  זנרון דברי רום׳und  ; דברי מלבי ישראל בבית שני12) B1. 118—Schluss
das I. Buch der Makkabäer, i. J . 1442 von einem spanischen Juden nach
einer von einem Christen angefertigten spanischen Uebersetzung der lateinischeu Version geschrieben.

Was nun die unter 5) und 7) mitgeteilten R8p. betrifft,
so sind sie leider äusserst defekt überliefert . Aus ihrer vom
76) Zotenberg gibt als alleinigen Inhalt an : ״Gaonenresponsen oder eine
Sammlung von Entscheidungen mehrerer berühmter Rabbiner des 9. und 10.
Jahrhunderts “ !
77) Der volle Titel lautet : Ordenamiento formando por los Procuratores
des las aljamas Hebreas , Valladolid 1432, ed. Fernandez y Gonzalez ; die
Ausgabe ist nicht immer zuverlässig . Früher wurden die Statuten behandelt
von Kayserling in  ״Jahrbuch für Geschichte des Judentums " IV (1869) S. 265
(unter Benutzung des Manuskripts). Untersuchungen im Anschluss an die
spanische Publikation veröffentlichte Isidore Loeb in Revue des ötudes juives
XHI (1886) S. 187 f. unter dem Titel Reglements des Juifs de la C&stille
en 1430 und in hebräischer Uebersetzung in  האסיףIII (1886) S. 138 fg. unter
dem Titel  תקנות הנהגת קהלת היהודים בקאסטילליה. Vergleiche auch Finkeistein,
Jewish seif governement in the middle - ages (New York 1924) 8 . 102 fg.,
S. 348 fg.
78) Bl. 24 r/v vom Schreiber leer gelassen, ist jetzt mit Schriftschnörkein bedeckt ; Bl. 66v/67r und 85 r/v sind leer.
79) Der Abdruck ist, wie einige Stichproben zeigen, sehr zuverlässig.
80) Dieses Rsp. enthält auch Ms. Parma (Cat. de Rossi S. 181) Nr.
827,11 . Ferner ist es in  פירוש לס׳ יצירהS . 103 Z. 28 fg. und  כוכבי יצחקV,
gedruckt.
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Schreiber angefertigteD Nummerierung, sowie aus dem Bl . 22 r
bis 23 v stehenden Inhaltsverzeichnis ist ersichtlich , dass sie ein
winziges Fragment aus einer ehemals grossen Sammlung darstellen . Dem Kopisten hatten mehrere kleinere Sammlungen
Vorgelegen, die er in ihrer alten Ordnung abschrieb, und nur
durch eine zweite besondere Nummerierung kenntlich machte, 81
wodurch freilich Wiederholung von Bsp . mehrfach eintrat. 82
Eine Vergleichung mit Ms. Parma (Wien) zeigt , dass sich nahezu
sämtliche Gutachten in einer bis auf den Buchstaben genauen Uebereinstimmung
auch dort vorfinden. Die Feststellung dieser Verwandtschaft hat schon B.
Lewin 81 bezüglich des in beiden stehenden  אגרת בר שרירא גאון84 gemacht.
81) Derselbe Vorgang zeigt sich bei dem grössten Teile von ג״ה.
32) An einer Steile ist, wie der Schreiber angibt , die Wiederholung
eines Rsp. unterblieben, weil es schon vorher gestanden habe.
83) a. a. 0 . S. 275.
84j Hinter  שרירא גאון, אגרת רed . B. Goldberg (Mainz 1873) folgen 2 Rsp.
Nachstehend Fehler dieser Edition, wobei Abweichungen bezüglich der
Schreibung der Worte fortgelassen wurden : S. 63 Z. 1  דזיל1.  ; דזילאZ. 5
hinter  הארץ1.  ; עםZ. 5 v. u.  ליזול ואמר1.  ; נמל אםZ. 4 v. u. hinter  שישאL
 ואין ; בדיה דרב אירא1.  ; אס איןS. 64 Z. 3  לגי תתימננא אמר1. ; תתימונא אם לנא
Z. 4 hinter  דרבנן1.  ; גיסיZ. 7  דלי1.  ; דיליZ. 8  ורבנן1.  ; למפרשיח לרבנןZ. 12
 ואיתבעי1.  ; ומחבעיZ. 8 von unten vor  רבתי׳1.  ; מהZ, 2 אתא אינש מעלמא ויזמן
 ליה לדנא פסלה אלאI .  ; את שוטה ומתבע ליה ליפסיל דהו אלא הכי נכתיבletzte Zeile
 וספקץ1.  ; ויפקיןS. 65 Z. 6 vor  כלeinzuschieben  ; כיZ. 14  דע1.  ; דעוZ. 24
 אלו דברי הגאץ1. עכ״לmuss
(
heissen  ; אלו דברי כל הגאון ( כל דברי הגאוןZ. 4 v. u.
hinter  היוeinzuschieben  ; לZ. 8 v. u. die Worte  שעמד לחםzu streichen ; Z. 2
v. u. 8t.  זכות1.  ; לזכותhinter  אביהםist  הועילהeinzufügen ; letzte Zeile  ליza
atreichen ; S. 66 Z. 8  מגדל עוז1.  ; מבטח עוז ולבניו יהי׳ מחסהZ. 5  אבוראיdie
wiederholt vorkommende Form (vgl.  ג*אS . 11 Anm. 11)  ;אימוראיZ. 7 : לבניו
 בנוי ובבהlies  ; לבנו בנוי ובכהstreiche  ; ובחכמהam Schluss der Zeile ist einzufügen:  לעבדיךv יראהwobei
(
v Bezeichnung für , הist ); Z. 9  (!)וגם1. ; גםhinter  לחם1.
 היא תעשידv  ; וכתיב ברכתZ. 10  לדבר בםzu streichen ; hinter  בניכםfehlt : וגו׳
ובשנים ולמען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה וכשם שזוכה בה דברים בך אם הוא זכאי
כך אם חייב מחייב לו בה דברים ההד יחולו על ראש יואב ואל יכרת מביתו ואב בז ומצורע
 ; ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם14 עושר1.  ; העושרZ. 17 vor  אמרfuge ein ; אמר
Z. 18 ist hinter  מרחבעםvergessen : כרכתי מהמלך רחבעם התאמץ לעלות אלא
 המרכב אשר ירכב עליו הזב וכולהו מפורשים התם כי חיכי, ; המרכבה וגו׳ ובתי וכst . וגרסי
I.  ;דגרסיZ. 20  שנו1.  ; שנהZ. 7 v. u. hint .  תפארת1. שיבה, st.  זקנים1. ; בניzu eliminieren: ותפארת בנים אבותם. Z. 4 v. ס.  רבי1. דרבי. Z. 3  וזה1.  ומה. S. 67
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Wenn er freilich aus dem Vorhandensein derselben Fehler in beiden Hss.
-schliesst, dass dai Wiener Ms. dem Pariser als Vorlage gedient habe , so
wird sich dies kaum beweisen lassen , da es völlig unmöglich sein dürfte, unter
den zahlreichen Exemplaren des  אגרתMutter *und Tochterhandschriften herauszufinden, zumal da nur ein kleiner Bruchteil von ihnen auf uns gekommen
ist . Hingegen glauben wir sogar das Gegenteil beweisen zu können . Denn
trotz der Uebereinstimmung nicht nur bezüglich des אגדת, sondern auch der
תשובות, ist die Anordnung der letzteren in beiden Handschriften eine völlig
verschiedene . Hätte nun Ms. Paris für אגדת, also auch für die Bsp ., zur
Vorlage gedient , so wäre doch auch deren Anordnung
beibehalten worden.
Vielmehr benutzten nur vermutlich beide Schreiber das gleiche Archiv in
Spanien, in dem Igereth wie Teschuboth ungeordnet lagen, so dass der eine
das Material in einer, der andere in anderer Weise zusammenstellen konnte;
diese Vermutung ermöglicht sich dadurch umso leichter , als beide Kopisten,
wie sich aus dem ductus der Handschriften ergibt, zur gleichen Zeit in Spanien
lebten .*
(Ein zweiter Artikel folgt .)

״Die Schrift und das Wort/*
Von cand . hist . Isidor Werczberger•
(Schluss)
III.

Das klassische Werk Mecklenburgs ist ״k’taw w’hakabala*
— Die Schrift und die Ueberlieferung —, ein Kommentar zur
Bibel , das in den zwei späteren Ausgaben ziemlich erweitert
wurde, aber leider nicht zu seinem Vorteil . Sprachlich erscheint
uns die erste Ausgabe (1839) mit den knappen, aber doch klaren
Z . 1  ימיוI .  ;ימיםZ. 2  גליים1.  ; גלועZ. 5  דור1.  ; ודורZ. 6  מלמדך1. ; ללמדך
Z . 7  באיזו יום1.  זה הקץ ; באיזה יום1.  הקץ זהו. Z. 13 hinter  הגדהfehlt : בה
 אם להם. דע הפרק זוכה לו מכאן ואילך זוכה לעצמו: דברים האב זוכה לבן וחכמים אומר
ר״ עקיבא היכן מציגו שתיו חגרין (?) עד הפרק וכשהגיעו לפרק נתפתחו היאך זוכה לו עוד
אותה שעה ואמרו לו לא יב אלא מציגו שתיו פשוטים עד הפרק וכשהגיע הפרק נתחרש
שהיו פתוחים דע הפרק וכשתגיע הפרק נסתמו הא אין זוכה לו אלא על אותה שעה בלבד
מספר הדורות לפניו היא הקץ אעפ שהימים והשעות כחוט השערה לפני המקום אינו סוכה־
 ואעם שנא ועבדום וענו אותם ד מאות שנה נאכז.אלא לדורות שנא קורא הדורות מראש
ודור רביעי ישוב הנה. Z. 14  דורות1.  משנה ; הדורות1.  ; המשנהZ. 17 hinter ממלא
1.  ; לוZ. 18  שקצצו1.  ; שקצציןZ. 22  כדאמד1.  ; כדקאסletzte Z.  איתא1. ואיתא.
*) Im Sonder &bdrucke folgt das Inhaltsverzeichnis des Ms. als Ta•
belle III.
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Sätzen wertvoller als die späteren Ausgaben, sie wird auch viel
mehr der wissenschaftlichen Aufgabe des Werkes gerecht . Auf
streng philologischer Grundlage soll bewiesen werden, dass in
der Schrift der Bibel sprachlich die in der mündlichen Ueberlieferung gegebene Erklärung einbegriffen ist . Mit dem angeblichen Gegensätze des sprachlichen Sinnes der Bibel zu dem
Ueberlieferten begründeten ja fast alle Gegner des rabbinischen
Judentums ihre Hypothesen . Es lässt sich freilich nicht läugnen,
dass neben grammatikalisch gut begründeten Gedanken auch
wissenschaftlich gewagte Hypothesen bei M. uns begegnen . Einige
Beispiele sollen wenigstens angeführt werden, wo M. durch eine
schlichte sprachliche Bemerkung viel zur Hebung der Schwierigkeiten beiträgt.
In der bekannten Ueberlieferung zu Exod . XI 23 f. (und
wenn ein Unglück geschehen , sollst Du geben Leben für Leben,
Auge für Auge usw .) meint er, dass der von den Gegnern der
Tradition akzeptierte vermeintliche wörtliche Sinn gerade
sprachlich unmöglich ist , denn im Hebräischen kann für Töten
nicht das Wort  ונתתstehen , ״das Leben geben “, sondern nur
ולקחת, ״das Leben nehmen “. Daher der allein rechte Sinn : einen
Gegenstand als Ersatz ״geben “. Auch ist  תחתals Hauptwort
im Sinne von ״Ersatz “ zu belegen . So übersetzt auch Cosmann
(zweite Auflage Königsberg 1852 ): ״Ist aber Schaden geschehen,
so gebe, ist ’s Leben , den Ersatz des Lebens , ist ’s Auge , Ersatz
des Auges ״.
Mit einer einfachen sprachlichen Bemerkung löst er auch
die Schwierigkeiten , die bei der Folgerung der Eidespflicht bei
 מודה במקצתentstehen . Den Satz כי הוא זהExod
(
. 22, 8) übersetzt
M. mit ״nur ist ’s dieses “ und belegt mit mehreren Beispielen
 כיfür
״nur, sondern “. Weitere Schwierigkeiten liegen in der
halacbischen Streitfrage über הילך, die aber den Wert der knappen
und leicht verständlichen Erklärung nicht schmälern (Vergl . auch
S . R. Hirsch zur Stelle ). Interessant ist seine Uebersetzung für
טרפהExod
(
. 22 , 30) ״abnorm“, die er durch viele Belege stützt.
Damit werden die ges . halachischen Konsequenzen, wie gewöhnliehe Krankheiten,  חוץ למחיצתוusw ., im wörtlichen Sinne ein-
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 טרפהbedeutet jedes Ab weichen vom Normalen.
Ein Abweichen in der Lage des Fleisches von der religionsgesetzlichen Norm kann also z. B. auch als Trefah aufgefasst
werden. Etwas ausführlicher beschäftigt sich M. mit dem Verbot
:1
des בשר בחלבExod
(
. 22,19 ). Er zeigt, das  בשלim eigentlichen
Sinne ״geniessbar machen ״bedeutet und will es analog den Verben
עבד, בער, dienen, und dienstbar machen bezw. brennen und ver-3
brennen, auch mit ״gemessen ״übersetzen , so ist das Verbot des ä
41
Essens und der  הנאהim Satz selbst einbegriffen. Ebenso fuhrt
M. aus, dass  גדי בחלב אמוeigentlich ״die tierische Leibesfrucht in 3
der Milch ihrer Art  ״bedeutet . In der ersten Auflage erzählt uns M.,
warum die Thora gerade den Ausdruck Böcklein gebraucht, weil 3=
man damals, die Araber z. B. noch in der Jetztzeit , nur Böcklein
und kein anderes Tier in Milch kochen, und die Schrift spricht
immer von tatsächlichen Lebensformen und Gewohnheiten (דבר
)הכתוב בהווה. Sehr einleuchtend ist seine weitläufige Ausführung
betreffs der falschen Zeugen [Deutr. 19,19 ]. M. folgert hier aus
dem Worte לעשות, dass die Tat noch nicht ausgeführt ist, denn
sonst könnte das Wort nicht als Infinitiv mit Lamed am Anfang i
stehen, denn so bedeutet es nimmer die Zukunft. Jedenfalls wären
aber, nach Vollstreckern Urteil die falschen Zeugen wirkliche
Mörder, da an der Vollstreckung die Zeugen in erster Reihe
teilnehmen müssen und die Strafe müsste ״ תחת נפשfür das
Leben ״erfolgen und nicht ״wie sie ihrem Bruder zu tun gesonnen waren״. Besonders auffallend ist es auch, dass die Thora
weiter sagt : ״Die Uebrigen aber sollens hören und sich fürchten
usw.״, wie sie sonst auch nur bei abschreckenden und nicht bei
vergeltenden Strafen ausführt wie z. B. bei dem widerspenstigen
Sohn, dem Verführer u. A. m.
Mecklenburg begnügt sich aber nicht mit einer halachisch
kommentierenden Arbeit, sondern versucht viele agadische Erklärungen der Midra3chim, sowie religionsphilosophische Erklärungen sprachlich zu stützen. . So belegt er die Uebersetzung
des Gen. Rab. IV für שמיםGen
(
. 1, 4) ״erstaunenswert  ״als
aus dem Verbum  שמםstammend mit Ijob 18, 20 und 21, 5 sowie
Ps . 46^9. EiD ganz origineller Gedanke ist seine Ableitung
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des Wortes חשךebendort
(
) aus  חשהund  ךשals »geräuschlos *,
die er mit mehreren einleuchtenden Belegen stützt, sowie  יוםaus
 המהals
»geräuschvoll “. In der ersten Auflage ist diese Stelle
etwas kürzer und zeigt die Verwandtschaft des Wortes  חשךmit
dem Verb חשךmit
(
Sin) (Vergl . Targumim zu Ez. 30,18 ), das
Wort soll nach dieser Erklärung »das Fehlen , Zurückhalten des
Lichtes “ bedeuten . Auffallend ist seine neue Auffassung über
Exod . 24,10 »zu seinen Füssen wie ein saphirenes Fliessen
usw . % wo er den ganzen Vers statt auf Gott, auf die Schauenden
bezieht . Zu seiner Stütze benützt er auch eine ganz selbständige Uebersetzung zu Habakuk 4,16.
Oft gibt M. etymologische Erklärungen für einzelne Nomina,
die, wenn auch nicht ohne weiteres philologisch begründet, doch
zu weiteren Forschungen anregen sollten . Es ist nicht unwahrscheinlich , dass manche auf Grund vergleichender Sprachforschung sich Bürgerrecht in unserem Lexikon erwerben könnten.
Im Rahmen dieser Arbeit müssen wir uns mit diesen Andeutungen
begnügen.
Mecklenburg ist selbstverständlich unbedingter Anhänger
der Ueberlieferung und so mit einer festen Voraussetzung an
die Arbeit gegangen . In seinem Vorwort behandelt er die Frage,
warum die Bibel nicht alles schon schriftlich fixiert hat und
meint : »Es gibt Vorzüge des Wortes über die Schrift “. Däs
überlieferte Wort und die mündliche Erklärung besitzen viel
stärker die Möglichkeit , den ursprünglichen Sinn zu behalten.
Zweifellos ist damit die ganze Bedeutung der Ueberlieferung
ausgesprochen . Immer wieder sehen wir ja, wie neue schriftliche
Festlegungen weiterer Erklärungen bedürfen und so schufen sich
nicht nur die Xaräer und die heutigen Liberalen eine neue
mündliche Lehre, sondern die Rechtssatzungen der europäischen
Staaten, die ja ziemlich ausführlich sind, beanspruchen neue
Auslegungen der obersten Gerichtshöfe, abgesehen von den 80genannten Ausführungsbestimmungen.
Ursprünglich waren seine Notizen vor allem eine Sammlung
von Bemerkungen und Lehren seiner Lehrer und bedeutender
Zeitgenossen . Unter den letzteren spielt bei . ihm der grosse
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Hebraist S. D . Luzzatto aus Padua eine ausserordentliche Rolle.
Von dem Einfluss , den Rabbi Elijahu Wilna und die litauische
Schule auf sein Lernen und seine Anschauung genommen, war
schon oben die Rede.
Sein Werk sollte die Grundlage eines neuen, gesetzestreuen
Unterrichts der Bibel sein . Gerade durch irrige traditionsfeindliche Erklärungen , meinte er, hätte die Jugend vielfach einen
falschen Begriff über die Verbindlichkeit des jüdisch -religiösen
Lebenswandels erhalten . Die einige Jahre nach der Erscheinung
seines Werkes gegründete Orthodox-Israelitische Bibelanstalt benutzte auch für ihre Bibelübersetzung in erster Reihe sein Werk.
Damit hat Mecklenburg an der Wiederbelebung der Orthodoxie
in Deutschland wenigstens mittelbar einen grossen Anteil.
Sein zweites grosses Werk war ein Kommentar zum Gebetbuch . Man fühlt bei dem Studium dieses Werkes das stark
pulsierende religiöse . Leben , das weder mit dem mechanischen
Handeln des durchschnittlichen frommen Juden des XIX . Jahrhunderts , noch mit der Pseudoreligiösität der Neuerer, die nur
bei Orgelklängen ihre religiöse Sehnsucht empfinden können,
etwas gemein hat. Er stand mit seinem Streben nach Vertiefung
der religiösen Gefühle und Innigkeit des Gebetes natürlich nicht
allein . Doch war er der Einzige , der ohne Reform und ohne
Benutzung einer europäischen Sprache, also nur für die Altgläubigen , die hebräische Sprache beherrschenden Lamdanim
seinen Kommentar schrieb imd damit sich von den beiden Kreisen
des deutschen Judentums abhob, wie sie in den Liberalen und
modern gebildeten gesetzestreuen Juden gegeben waren. Seine
Gegnerschaft zur Assimilation ist ja mit seinem praktischen
Einschreiten gegen die Reformbestrebungen genügend gekennzeichnet . Doch war er nicht ein so schroffer Gegner, wie z. B.
seine Zeitgenossen in Ungarn . Das beweist nicht nur sein
reges Interesse an der Emanzipationsbewegung , sondern auch die
Anhänglichkeit an S . D . Luzzatto, der ja ein Typus der Maskilim
war . Mecklenburg sah scharf die Krankheitserscheinungen im
jüdischen Leben , die Mängel der jüdischen Religiosität . Er sah
die Oberflächlichkeit des Betens , und betrachtete diese nicht
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bloss als Folge der Aufklärung. In seinem Werke spricht
er
davon, dass dieselben Männer, die bei ihrem Lernen soviel
Geist
auf die tiefe Erfassung der Gedanken wenden, das
Gebet mit
einer an Blasphemie grenzenden Oberflächlichkeit, nur als
angelernte Menschensatzung üben. Und weil er nicht nur die
teilweise oder ganz Assimilierten als gefährdet ansah, schrieb
er sein Werk in hebräischer Sprache. Er hat demgemäss
keinen
Moment n u r an das deutsche Judentum gedacht.
Ausser diesen beiden Werken sind noch zwei Approbationen und ein Versuch einer Correspondenz zu nennen.
Im
Jahre 1839 nach dem Erscheinen seines Werkes sandte er
ein
Exemplar mit einer Widmung an S. D. Luzzatto. Er bittet
darin den weltbekannten Hebraisten um seine
Freundschaft.
Luzzatto, durch die sehr zahlreichen Berufswissenschaftler ausgenutzt und enttäuscht, lehnte die Anknüpfung einer
neuen
Verbindung ab. Doch erkennt er die selbstlose Art Mecklenburgs
an, mit der dieser Luzzattos Erklärungen in sein
Werk aufgenommen.
Nichts ist aber charakteristischer für seine Bescheidenheit
als seine Approbation zu der Biographie Elijahu Wilnas .
Er
will zum Ruhme des Mannes, der in seinen Augen der
glänzendste
Vertreter des alten Judentums war, dessen exegetischen Leistungen
im Interesse der gemeinsamen grossen Sache er so viel
Platz
in seinem Kommentar eingeräumt hat, nur anonym mit
seinem
Beitrag vertreten sein. Doch veröffentlichten die
Herausgeber
den Brief des »deutschen
Gaons“ als Approbation.
Für seine jüdisch-politische Weltanschauung bezeichnend
ist die Approbation zu dem ersten zionistischen Werk des
XIX.
Jahrhunderts , dem Drischath Zion von Z. Kalischer. Im hohen
Alter stimmt er als halachische Kapazität Ostdeutschlands
ohne
jede Einschränkung einem Werke zu, das ganz neue
Perspektiven
für die •Erlösung des jüdischen Landes durch das jüdische
Volk
eröffnete. Für das alte Judentum war freilich die Frage des
Tempels , der Opfer und der politische Aufbau des heiligen
Landes den Traditionen entsprechender nnd nicht eigentlich
eine
revolutionäre Idee. Imm erhin war die Forderung einer Umge-
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staltung des Almosenprinzipes (Chaluka) der einzelnen Gemeinden^
'der Ruf nach einem produktiven Aufbau des Landes ein kühnes
Unterfangen . Nicht weniger neu musste der Gedanke der Völkerrechtlichen Sicherung dieses Aufbaues wirken, und der Plan , die
Opferdarbringung sofort wieder einzuführen. Für Mecklenburg
war aber dieser Plan die folgerichtige Konsequenz seiner bisherigen Arbeit und Anschauung. Er war für die produktive
Arbeit des Volkes, weil er mit offenen Augen die Not der
Wirtschaftslage der Juden im Osten Europas, und was ihm noch
näher lag, die im Osten Preussens sah. Mit der Neueinrichtung
des Opferdienstes musste als Voraussetzung auch die politische
Befreiung Palästinas gegeben sein, denn nur bei weitgehenden
politisch-nationalen Rechten der Juden in Palästina war die halachische Möglichkeit einer solchen Opferdarbringung gegeben. M.
musste diesen Anschauungen unbedingt folgen, weil ihm der Messiasglaube kein abstraktes Dogma, sondern der grundlegende Glaube
des Judentums, der Glaube an das Ende der Diasporaleiden seines
Volkes war. Und er konnte für diese Ideen eintreten , weil seihe
politische Anschauung, der Glaube an die neue Völkerrechtliehe europäische Politik , ihm dieses zu ermöglichen schien.
Andererseits schien ihm nur aus diesem Grunde der Plan
erreichbar, weil er die völkerrechtliche Sicherung als politische
Möglichkeit ansah. Seine Stellungnahme zum Vor-Zionismus
war 80 nicht nur in seinen religiösen Anschauungen, sondern
auch in dem Optimismus auf dem Gebiete der europäischen
Politik gegründet, eine Frucht der Hoffnung auf den Erfolg und
den Fortschritt des demokratischen Liberalismus. Da seine
politische Anschauung sicherlich von Johann Jacoby beeinflusst
war, so haben wir hier einen assimilierten preussischen Juden
als indirekten Inspirator des Zionismus. Wie weit diese Inspiration auch eine bewusste und direkte war, ist freilich nicht
festzustellen.
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115.

Von Rabbiner Dr. S. Eaatz , Hindenburg 0/8.
״Nicht die Toten loben Gott,
nicht die alle, die in Grabesstille hinabsteigen.
Wir aber preisen Gott
von non an bis in Ewigkeit . Halleluja .“
Ps . 115, 17, 18.

I.
Wenn die Toten Gott nicht loben, ,wie kann da der gotterleuchtete Sänger, dessen Seele dieses Bekenntnis entströmt,
sagen, dass er Gott von nun an bis in Ewigkeit preisen werde?
Bis in Ewigkeit ? Aber er wird doch sterben, zu den Toten,
zu den in Grabesstille Hinabgestiegenen gehören und dann Gott
nicht mehr preisen können? Oder wenn er glaubt, dass er Gott
bis in Ewigkeit, also Ober seinen Tod hinaus preisen werde,
wie stimmt das zu dem Satze, dass die Toten Gott nicht loben?
Eine Bibelwissenschaft voll von Gelehrsamkeit und Logik hat
aus dem Vordersatz gefolgert, dass sein Verfasser nicht an die
Unsterblichkeit des Menschen glaube. Aber sie hätte konsequenterweise aus dem Nachsatz folgern mfissen, dass er nicht
an den Tod des Menschen, an sein Hinabsteigen in Grabesstille glaube.
Die beiden Sätze scheinen nicht nur miteinander, sondern
auch mit Sätzen anderer Psalmen in Widerspruch zu stehen.
So wird, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, in Psalm 148
gesungen, dass Gott gelobt wird von Sonne, Mond und Sternen,
von Himmel und Wasser, von Erde, Ungeheuern und Fluten,
von Feuer , Hagel, Schnee und Rauch, von Fruchtbaum und
Zeder, von wilden Tieren und allen Vieh, von Gewürm und
Geflügel . . . , also von allem Lebenden und Leblosen. Wird
das von unserm. Vordersatz bestritten ? Wird von ihm nicht anerkannt, was Psalm 22, 30 von Gott rühmt : ״Vor ihm beugen
sich alle, die in den Staub hinabsteigen“? Aehnliches gilt für
den Nachsatz: Stellt er die in zahllosen Variationen wiederholte
Wahrheit in Abrede, dass ״der Mensch einem Hauche gleicht
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und seine Tage einem schwindenden Schatten“ (Ps . 144,4)
״wenn sein Geist ausgeht, kehrt er zur Erde zurück“ (Ps . 146,4)?
Es bedarf keiner Hervorhebung, dass diese Fragen nur rhetorische
Fragen sind und dass das, was vom Standpunkt der abstrakten
Logik ein Widerspruch scheint, vom Psalmisten nicht als WiderSpruch empfunden wurde.
II.
Ich halte es für gut, zur besseren Veranschaulichung das
Problem an einem historischen Beispiel zu beleuchten. In den
״Sprüchen der Väter * (I 3) heisst es : ״Antigonus aus Socho
sagte : Seid nicht wie die Knechte, die ihrem Herrn dienen in
der Absicht Lohn zu empfangen, sondern seid wie die Knechte,
die ihrem Herrn dienen nicht in der Absicht Lohn zu empfangen,
Gottesfurcht sei über euch“. Der Satz, der voraussetzt, dass
Gott lohne und strafe , gipfelt in der Mahnung, nicht aus
knechtischem Lohndienst, sondern aus gottesfürchtigem Gehorsam
zu handeln. Im Anschluss daran heisst es nun in Abot des
R. Nathan V : ״Antigonus aus Socho hatte zwei Schüler, welche
seine Aussprüche lernten und ihre Schüler lehrten und die
Schüler wiederum ihre Schüler. Und es erstanden solche, die
folgerten : Was meinten unsere Lehrer, als sie diesen Satz aussprachen? Ist es möglich, dass ein Arbeiter den ganzen Tag
arbeite und abends keinen Lohn erhalte ? Hätten unsere Lehrer
das ewige Leben und die Auferstehung der Toten anerkannt,
dann hätten sie einen solchen Ausspruch nicht getan. Da standen
sie auf und sonderten sich von der Tora ab, und so bildeten
sich zwei Sekten, Sadduzäer und Boethusäer, Sadduzäer nach
ihrem Stifter Sadduk und Boethusäer nach ihrem Stifter Boethus“.
Was war nach diesem Bericht also die Ursache der Sektenbildung? Eine logische Schlussfolgerung. Antigonus hatte gelehrt , man dürfe bei seinen Handlungen nur an die von Gott
gesetzte Pflicht und nicht an Lohn und Strafe denken. Dieser
Satz wurde von den Sadduzäern mit einer so radikalen Logik
fortgeführt, dass als sein Ergebnis das Verneinen
der Tatsache von Lohn und Strafe und daher des ewigen Lebens erstand.
Und es kann nur gesagt werden, dass, wenn der Gedanke des
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Antigonus, losgelöst vom Gesamtgeist der Lehre, rein theoretisch
zu Ende gedacht wird, es in der Tat das höchste wäre, Lohn
und Strafe zu verneinen und dennoch das Gute zu tun. Die
Sadduzäer fanden es widerspruchsvoll , an die Tatsache eines
Lohnes zu glauben und sie dennoch unberücksichtigt zu lassen,
und sie folgerten daher, Antigonus könne sich dieses WiderSpruches nicht schuldig gemacht haben, habe vielmehr Lohn
und Strafe geleugnet. Sie urgierten also den Ausspruch des
Lehrers so einseitig, dass sie die Voraussetzung, von der er
ausging, dass es nämlich Lohn und Strafe gebe, auf Grund
logischer Folgerungen eliminierten. Die sadduzäische Lehre
war eine Irrlehre , nicht weil sie der Logik, sondern weil sie
dem Wesen der jüdischen Religion widersprach. Das, was den
Sadduzäern ein logischer Widerspruch schien, löste sich in der
Seele des Antigonus zu einer inneren Harmonie.
III.
Ich kehre nun zu den beiden Psalmenversen unseres Themas
zurück. Sie sind der überströmende Ausdruck von Bitte und
Dank für die Erhaltung des Lebens. Kehrt doch der Satz:
״Nicht die Toten loben Gott . . . ״in den Psalmen in mannigfachen Variationen wieder und zwar immer in gedanklicher BeZiehung zu Dank oder Bitte für die Erhaltung des Lebens,
und er darf aus dieser Verbindung nicht gelöst werden. Er dient
zur gesteigerten Betonung des Wertes des Gutes, dem Dank und
Bitte gilt. Das Gefühl des Psalmisten für das von ihm erbetene
oder das ihm gewährte Gnadengeschenk ist ein so überschwengliches, dass es zu der Vorstellung erwächst, niemand könne das
gleiche Dankgefühl aufbringen und Gott so aus Herzensgrund
loben, der ihm nicht die Rettung des Lebens verdanke . Kein
Dank und Lob komme diesem Dank und Lob gleich. Dank und
Lob, das anderem gelte, sei überhaupt kein Dank und Lob. Da
nun auf die Toten Dank und Lob für die Erhaltung des Lebens
nicht anzuwenden sei, 80 könne ihr Danken und Loben kein
Danken und Loben sein. Daher : ״Nicht die Toten loben Gott
und nicht die alle, die in Grabesstille hinabsteigen״.
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Das gleiche gilt für den Nachsatz: , Wir aber preisen Gott
von nun an bis in Ewigkeit “. Derselbe gipfelt in dem Willen,
Gott bis in alle Ewigkeit zu preisen. Der Sänger weise, dass
das Leben etwas vergängliches ist, und dass er sterben wird.
Aber er lässt das in seinem glühenden Dankgefühl ausser Ansatz
und steigert den Wert und die Grösse der göttlichen Gnade
durch die Hervorhebung, dass sie nicht anders als durch einen
ewig währenden Lobgesang gefeiert werden kann.
Es bedarf nicht erst des Ausgleichs, dass sich die ewige
Lobpreisung auf die Gesamtheit,
auf das ewige Volk Israel
beziehe, obwohl auch dieser Gedanke mit dahinter schlummert.
Sprechen doch zahlreiche Psalmenstellen z. B. 145,1 von dem
ewigen Lobpreisen des Einzelnen.
Der Psalmist leugnet
nicht die Tatsache des Todes. Aber er lässt sie in seinem
überströmenden Gefühl völlig ohne Berücksichtigung, um hierdurch die Bedeutung der göttlichen Gnade auf das höchste zu
erheben.
IV.
Die Welt des Denkens und der Kritik, die Welt der
,reinen Vernunft“ beruht auf Gedankenkonstruktionen, die den
strengen Anforderungen formalistischer Logik entsprechen müssen.
Aber die Welt des Glaubens und der Seele, die Welt der
,praktischen Vernunft“ umfasst die Wahrheiten des Willens und
der Gefühle, die ihre eigene Logik aufweisen. Wie die sadduzäische, so entstanden auch die anderen Irrlehren durch Schlussfolgerungen, die man aus vereinzelten Sätzen des überlieferten
Glaubens zog, ohne dessen lebendigen, eigengesetzlichen Organismus zu berücksichtigen.
Der Bibel, der Schöpfung göttlicher Offenbarung, kann
man nicht lediglich durch eine rein kritische Methode gerecht
werden. Man wird sie nur dann in rechter Weise erforschen
und begreifen, wenn man sich in die Tiefe ihres Eigenlebens
versenkt . Seele kann nur von Seele erfasst werden.
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Wohin gehst Du?
Süddeutschland, August 1927.
Lieber ״Jeschurun!״
Erlaube mal, dass Dir ein Freund, der sich immer auf
die Ankunft und das Lesen Deiner Hefte freut, einen Brief
schreibt, den Du abdrucken oder nicht abdrucken kannst , ganz,
wie es Dir gut scheinen wird. Ich schreibe Dir einen Brief,
weil das, was ich Dir mitteilen will, in dieser legeren
Form entsprechend meinem Temperament und auch entsprechend den Ausführungen, die ich Dir machen will, gegeben werden soll.
Du nennst Dich eine ״Zeitschrift für Lehre und Leben
im Judentum “, aber vom ״Leben ״ist ausserordentlich wenig
darin die Rede. Gewiss, Du willst und sollst keine Zeitung
sein — wir haben deren ja genug , schlechte und gute (?)
(Fragezeichen vom Verfasser des Briefes) — aber dies würde
nicht hindern, dass Du in jedem oder mindestens in jedem
zweiten Hefte Ausführungen über Dinge im politischen, religiösen, gesellschaftlichen und literarischen Leben der heutigen
Judenheit in Deutschland und im uns interessierenden Auslande bringst . Artikel, welche das heutige Leben und die
Ereignisse in grossen von einem höheren Standpunkte aus
geschilderten Zügen darstellen, kritisieren und Richtung geben.
Ich lese immer mit einem gewissen Neide die allgemeinen
Rundschauen und Revuen, sogar die konfessionellen wie das
katholische ״Hochland“, wo in vornehmer, abgeklärter Ruhe,
von überragendem Standpunkt aus Stellung genommen wird
und Richtung gegeben für alles, was die 0Öffentlichkeit, die
allgemeine und die besondere Gruppe, für welche die ZeitSchrift bestimmt ist, bewegt. Warum gibt es derartiges nicht
bei uns Juden ? warum lesen wir, abgesehen von. den Artikeln
Deines Herrn J. W. und manchmal, aber selten, noch einiger
wenigen anderen Verfasser, nie etwas Allgemeines, Umfassendes und gar nie wirklich Lebensvolles, Aktuelles über
Vorgänge, Bedürfnisse, Meinungen, Gefühle und Stimmungen
im öffentlichen jüdischen Leben ? Es gibt doch solches bei
den tausend verschiedenen Parteiungen , Gruppierungen der
heutigen Judenheit ! Warum denn immer — bei aller Hoch-

—
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achtung vor Wissenschaft , Forschung , Thora und Talmud und
ihren Vertretern — diese wissenschaftlichen Akribieen , die
in eine Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur gehören,
im ״Jeschurun “? Man möchte Dich , lieber ״Jeschurun ״, doch
so gerne dem gebildeten Juden , der nicht Rabbiner oder nicht
rabbinisch gebildet ist , in die Hand geben und zum Abonnement
empfehlen . Aber man kann es nicht , weil für diesen Mann,
der mehr allgemein jüdisch interessiert ist und vor allen
Dingen vom pulsierenden Leben etwas wissen will , nichts
oder verschwindend wenig in Dir enthalten ist . Du fragst
vielleicht , was ich meine ? Da antworte ich Dir : hast Du
vielleicht etwas über den ״Stern der Erlösung ״von Rosenzweig
gebracht , ausser vielleicht einer kurzen gelegentlichen
Erwähnung ? Und so sind noch andere Werke philosophischen,
geschichtlichen , literarischen Inhalts nicht behandelt worden,
wenn auch manchmal einige von ihnen in den ״Bücherbesprechungen “ besprochen worden sind . (?! d. Red .) Siehst Du,
das katholische ״Hochland ״hat sich bald nach Erscheinen des
״Sterns “ mit dieser Philosophie nicht allein auf Seiten , sondern
in ganzen Bogen ״auseinandergesetzt “. Oder zum ״eigentlichen
Leben ״mich wendend , hast Du oder wirst Du — es ist ja
das nächste Heft noch nicht (18. VIII . 27) erschienen — Dich
über die Vorgänge anlässlich der (nicht stattgehabten ) Wahl
eines Rabbiners in der Mainstadt aussprechen und Stellung
nehmen , nicht dazu , welchen Herrn sie wählen sollen , das geht
Dich freilich nichts an , aber auf welche Art man aussuchen
und wählen soll , und wie man verfahren 8011, dass solch
furchtbar deprimierende Ausschreitungen
unterbleiben . Wie
man die Rabbiner und ihre Ehre vor solch traurigen ״Erscheinungen״
behütet und beschützt . Da sollte doch die
״Stimme der Öffentlichen Meinung “ laut werden . In den
״Zeitungen ״kommt sie nicht zum Ausdruck , die sind ja alle
selber Partei , die eine für rechts , die ändere für halbrechts,
die dritte für halblinks und die vierte für links und die
folgende für ultralinks usw . ad inffnitum , und fürchten dazu
noch für ihre Abonnements -Zahl . Ich habe auch bei Dir noch
kein Wort gelesen über die ״Achdut -Bewegung “, ihre Notwendigkeit oder Ueberflüssigkeit und anderes sie betreffendes.
Ich möchte mit dem Propheten ausrufen zwar nicht : ״gibt es
keinen Balsam in Gilead ״aber doch : ״gibt es keine Öffentliche
Meinung in der deutschen Judenheit ?״, auch wenn diese nun
gerade kein allheiiender Balsam wäre . Das wäre Deine Aufgäbe , lieber Jeschurun . Du bist vornehm , stehst auf hoher
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Warte , bist dem Gezanke des Alltags entrückt . Vor Dir hätte
jedermann , auch der Zurechtgewiesene , Respekt , und man
weiss , dass Du unparteiisch bist und alles nur gut meinst.
Ich weiss , was Du mir entgegenhalten willst : Nun , wenn
Du diese Schmerzen so lebhaft fühlst und das Bedürfnis nach
allgemeinen Ueberblicken und Kritiken hast , so schreibe Du
selber Dir und uns Deine Beschwerden von der Leber , wir
werden sie — wenn einigermassen möglich — gerne aufnehmen.
Darauf antworte ich Dir : Ich täte es gerne , aber — wenn ich
auch das Zeug in mir fühlte — könnte ich es doch nicht , da
ich nicht in einer jüdischen Zentrale , in keinem jüdischen
Milieu lebe , wo man alles hört und sieht , an allem teilnehmen
und — vor allem — mit dem Gros fühlen und denken kann.
Aber es gibt in den jüdischen Zentren genug Herren und
vielleicht auch Damen , welche in der von mir angedeuteten
Richtung Dich , 1. ״Jeschurun ״bedienen und unterstützen
könnten . Dich , 1. ״Jeschurun “, und diese Kräfte anzuregen,
8011 der Zweck meiner Zeilen sein . Einmal sollen sie von
sich aus Dir schreiben , und zum zweiten sollst Du , da Du sie
ja kennst , und weisst , was nottut , anregen , für Dich zu schreiben,
jeder nach seiner Gabe und Erfahrung . Dies wird für Dich,
1. ״Jeschurun “, gut sein und — worauf es hauptsächlich ankommt — für Judenheit und Judentum in Deutschland.
Dein Hakohen.

Wir gaben diesem an uns gerichteten Briefe den Titel
״Wohin gehst Du ?“ In der Tat stellt er trotz der launigen Form die
ernste Frage an uns : ״Wohin will der Jeschurun ?“ Dem Briefe
gibt der Umstand ein besonderes Gewicht, dass Vf. ein Akademiker und jüdisch gebildet . Darum auf die ernste Frage eine
ernste Antwort, wenn auch in dem gemütlichen Ton, den der
Brief schreib er anschlägt.
*

Lieber

Hakohen

aus S ü d d e u 18 c h 1 a n d !

Vorausgeschickt : Du hast zu einem Teile recht.
Doch will ich Dir zuerst zeigen , dass Vorwurf und Mahnung
einzuschränken, sodann Dir zu erklären suchen, welche Ursachen
dazu geführt, dass das ״Leben im Judentum “ in diesen Blättern,
zu kurz gekommen und endlich Dich darüber aufklären, dass Du
den Untertitel meiner Zeitschrift überhaupt missverstanden hasL
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Zuerst
: Du bist seit Erscheinen des ersten Heftes
Abonnent des Jeschurun und hast ihn fleissig gelesen und doch
hast Du ihn nicht in Dich aufgenommen. Du hast einen bösen
Bock geschossen. Es ist noch nicht ein Jahr her, dass Bosenzweigs ״Stern der Erlösung ״in einer sehr umfangreichen ׳Abhandlung von Jos . Carlebach hier gewürdigt wurde. Deine
Richtigstellung, die Du mir in einer Karte nachsandtest, verschlimmert noch die Sache. ״Ich habe dieselbe s. Z. sogar 2—3
Mal gelesen und mir daraufhin das Werk angeschafft und suche
dasselbe zu lesen “. Weshalb ich das hier bringe ? Nicht um
Dir, dem ich sehr dankbar bin, eins anzuhängen, sondern, weil
der für die Psychologie des Unbewussten interessante Vorgang
symptomatisch ist für die Leser einer Zeitschrift, deren Eigenart
es ist, zweierlei durchaus verschieden eingestellten Gruppen von
Interessenten in demselben Organ etwas zu bieten. Die — ob
mit Recht oder Unrecht werden wir später sehen — eingewurzelte
Misstimmung über das geringe Ausmass interessanter Aufsätze
hatte die Kraft , die mit starker Wirkung aufgenommenen Eindrücke so tief unter die Schwelle des Bewusstseins zu rücken,
dass jede Erinnerung daran geschwunden war.
Du, lieber Hakohen, hast vergessen, und mit ihm viele
andere, wieviel von Interessantem und Aktuellem trotz allem im
Jeschurun gebracht wird. Ich wähle die letzten 3 Jahrgänge
und sehe, wie Du, von den Aufsätzen, Würdigungen und Bemerkungen meines J . W . ab, der leider dazu verurteilt ist, so
oft in die Bresche zu springen, dessen Beiträge aber allem
schon rein quantitativ schwer ins Gewicht fallen. Da haben
wir in jedem Hefte auch für den gebildeten jüdischen Laien
Interessantes , oft zugleich Aktuelles.
L. Freimann, Schule und Erziehung (XI 1/2) ; N. Birnbaum, Wesen
und Wesentlichkeit der Form im Judentum (XI 3/4) ; H. Weyl, Ueber
Marc Chagall (XI 5/6) ; A. E. Kaplan, In den Spuren der Jir’a (XI 7/8);
Jos. Carlebach, Der Witebsker Prozess gegen den Cheder (XI 9/10) ;
A. Blau, Arthur Sackheim , Das jüdische Element in der Weltliteratur
(XI 9/10) ; Die Auseinandersetzungen über ״die Gestalt des Juden Shylock"
zwischen Carlebach und Blau (XI 7/8, 11/12 XII*1/2) ; Jos . Carlebach*
Von dßn Idealen der neueren Pädagogik (XII 3/4) ; A. W., Von jüdischer
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Politik (XII 3/4) ; M. Auerbach, Die jüdische Geschichte und ihr Sinn
(XII 1/2, 3/4, 5/6) ; S. Frankel, Die 7 ägyptischen Hungerjahre (XII 5/6,
7/8, 9/10) ; 8 . Grünberg, Namensbezeichnungen des jüd. Volkes (XII 5/6) ;
Ben Paroth , Vom Mirjambrunnen (XII 7/8) ; A. Blau, Jüdische Kulturromane in französischer Sprache (XII 7/8, 9/10); A. Frankel , Leben,
Natur und Religion (XII 9/10) ; J08. Levy , Vom Tanz (XII 71/12) ;
O. Wolfsberg , Aktuelle Lebensfragen im Judentum (XII 11/12) ; J. Unna,
Jüdische und nichtjüdische Bxegeten (XIII 1/2) ; E. Simon, Bialik als
Jude (XIII 8/4, 5/6); A. Blau, Die Bibel als Quelle für Folkloristik (eine
hochinteressante jedem Gebildeten verständliche Artikelserie (XIII 6/6,
7/8, 9/10); Jos. Carlebach, Der Stern der Erlösung (XIII 7/8 9/10) ; W.
8. Jacobsohn , Wahrheit und Friede (XIII 7/8); A .Wohlgemuth , Reform,
eine historische Perspektive (XIII 9/10) ; D. Winter, Parallelen zur
Sagenkunde aus Talmud und Midrasch (XIII 11/12).

Diese Liste ist nicht ganz vollständig und der Kreis
des »Interessanten ® ist sehr eng genommen. Das »religiöse®
und »literarische ® ist demgemäss sicher genügend vertreten.
Bleibt das jüdisch-politische! Hier habe ich mir mit Absicht
Schranken gesetzt. Du befindest Dich, lieber Hakohen, in einem
grossen Irrtum , wenn Du glaubst, dass ich auf diesem Gebiete
einen irgendwie bedeutsamen Einfluss gewinnen könnte. Wie Alt
und Jung, Männlein und Weiblein im gesetzestreuen Deutschland
überall , so sind auch wohl fast alle Leser des Jeschurun zu
gründlich politisiert, als dass sie sanftem Zureden; geschweige
denn harter Mahnrede irgendwie zugänglich wären. Sich all
das, was man auf dem Herzen hat, aber »von der Leber wegreden ®, das ist eine religiös sehr unfruchtbare, ja geradezu
schädliche Arbeit. Ich hab’s zu meinem Leidwesen manches
Mal erfahren. Wenn ich objektiv mit Einschränkung würdigend,
das Gute an einer Partei hervorhob, ich konnte es ohne diese
Einschränkung als Stütze in der nächsten Nummer ihres Organs
lesen, und waren Schäden blossgelegt, todsicher brachte das
gegnerische Parteiblatt die Sätze, aus dem Zusammenhang herausgerissen. Aus wie kleinlichen Anlässen hier oft auch die kochende
Volksseele überschäumt, dafür unter vielen Beispielen nur zwei.
Als in den Anfängen der Agudda die Nachahmung in den Organik
8ationsmanieren mir etwas zu bunt wurde, da schrieb ich im
Aerger das etwas böse Wort — Reminiszenzen aus Maximilian
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Harden sind oft ein Unglück — die Agudda gehe in den ahgelegten Kleidern des Zionismus einher. Was meinst Du, was
mir das für Feindschaft eingebracht hat und wie der Mann
mit dem — aber ich will ihn doch nicht andeuten, sonst macht
^r mir wieder eine Schar von Anhängern abspenstig, lind das
Gegenstück : Nach dem Tode Rabb. Breuers  זצ״לerschien bei
mir ein Aufsatz von W. S. Jacobson  ״Wahrheit und Frieden“
ohne jedwede Beziehung auf die Person des Verstorbenen. Nur
in der Anmerkung hiess es : am Todestage des Frankfurter
Raw Rabbi Salomon Breuer  זצ״לniedergeschrieben . Ich bin
garnicht , wie auch meine Freunde behaupten, so apolitisch, aber
ich hatte doch bei der Korrektur die Worte ״Frankfurter Raw*
übersehen und nicht daran gedacht, dass es in den Augen vieler
Frankfurter Gemeindeorthodoxer eine Todsünde ist, den Rabbiner
der  ״Israelitischen Religionsgesellschaft “ so zu titulieren . Von
׳seriöser Seite wurde mir das mitgeteilt und das unliebsame
Aufsehen geschildert, das ich erregt, als ich diese CharakteriGierung durchgehen liess.
Und da willst Du, lieber Hakohen, dass ich über die
Frankfurter Rabbinerwahl schreibe? Ich könnte es freilich schon
deshalb nicht, weil ich aus Gründen sich in Mussararbeit be.mühender Sauberkeit kein einziges der ca. 30 Flugblätter gelesen.
Meinst Du, dass die Beteiligten nicht auch das Empfinden dafür
haben, welch ein Cbillul-Haschem es bedeutet, dass eine der
stolzesten und trotz mancherlei Schäden vollkommensten Gemeinden der ganzen jüdischen Welt , den Gegnern die3 Schauspiel
bietet ? Aber sie sind beide beherrscht von dem Gedanken, dass
der Kampf ausgefochten werden müsse im Interesse der Zukunft
einer für das gesamte gesetzestreue Judentum so wichtigen
Institution , die bei der Wahl des einen oder des anderen Kandidaten schwer gefährdet wäre. Sie würden mich schön auslachen,
wenn ich ihnen sagte, dass, wie in Wilna und anderen berühmten
Gemeinden es 80 oft geschehen, die Stelle auf lange, lange Zeit
unbesetzt bleiben müsste, bis eine andere Generation herangewachsen, die nichts mehr weiss von der Selbstzerfleischung,
deren Zeugen wir sind. Für wen soll ich den Artikel schreiben?
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Für Dich und Deinesgleichen ? Das sind wirklich zu wenig .
Nicht
nur die Beteiligten , auch die Unbeteiligten zeigen sich
die Flugblätter und schmunzeln vergnügt , wenn der eine es dem
anderen
recht gut gegeben hat.
Was wolltest Du noch?! Richtig : die Achduth ! Oder
war
■es die Konservative Vereinigung ? Entschuldige ,
man kommt
da etwas durcheinander : Vereinigung von
Misrachisten und
Gemeindeorthodoxen , Misrachisten , die nicht gemeindeorthodox,
Gemeindeorthodoxen , die nicht misrachistisch . Doch Scherz beiseite ! Wem ist damit gedient , wenn ich meinem
Verdruss über
die Entwicklung , die die Achduth genommen, Worte
verleihe?
Böse Zungen tuscheln , sie verdanke ihr Entstehen dem
Aerger
über die Autokratie eines Einzelnen . Aber, wenn sie
auch aus
tiefer liegenden Gegebenheiten erwachsen ist und ihre
Vorkämpfer
von den besten Absichten beseelt sind, alle
derartigen Bildüngen tragen das Gesetz ihrer Entwicklung in sich. Und
das
Resultat ? Dass die - wenigen tausend gesetzestreuen
Juden
in Deutschland noch mehr gespalten sind und vor
allem : dass
ihre Kraft , die bei der tobenden Unrast und
materiellen
Schwere unserer Zeit wahrlich spärlich genug für das
individuell
Heilige zu erschliessen ist , im Streite um die Prinzipien
verpufft.
Auch die Achduth ist jetzt eine Religion , sie hat ihre
Adepten.
Ich will hier nicht gegen die Ideologie der Achduth
Stellung
nehmen, das wäre ein weites Feld , sie ist ja letzten
Endes
nichts anderes als die Reaktion gegen die erweiterte
Anwendung
des Austrittsprinzips . Nur weil sie eine Neugründung
ist und
nun auch ihrerseits diejenigen , die sich um sie verdient
gemacht,
auf den Schild hebt und die Werbetrommel für sie rührt,
deshalb
erscheint sie mir bedenklich . Denn , mein lieber Hakohen,
Du
hast ja in Deinem Städtchen dort unten keine Ahnung
davon, wie
hier von allen gesündigt
wird. Es ist soweit gekommen,
dass Männern nur um ihrer Parteizugehörigkeit willen
die bedeutendsten Stellungen für die Wirksamkeit im Judentum ein-^
geräumt werden und dass Talent , Wissen , Vollkommenheit
des
Charakters und wahre Frömmigkeit , sobald sie sich nicht in die
Parteischablone zwängen lassen , verkümmern müssen.
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Du siehst, ich werde, wenn ich auf die jüdische Politik
zu sprechen komme, bitter.
Ich will vorweg bemerken, dass es nicht ganz so trostlos
hier in Deutschland ist. In nächstem Hefte bringe ich etwas
über eine Jugendbewegung, die obwohl ihre Mitglieder eine
jüdisch-politische Meinung haben und in einzelnen Vertretern auch
mit Begeisterung verfechten, dennoch eine Arbeitsgemeinschaft
zu bilden sich bestrebt , die ihre Hauptkraft auf die Innenbildung
des jüdischen Menschen konzentriert . Und noch eins ! Wenn
in der jüdischen Politik in allen Lagern soviel Köpfe, unantastbare
Charaktere und zweifellos gute Jehudim tätig sind, 80 werden
ja wohl der Wege viele nötig sein, um aus dem Widerstreit
der Kräfte den Fortschritt und die Besserung erstehen zu
lassen. Nichts liegt dem Jeschurun ferner als abzuurteilen und
zu verurteilen . Nur glaubt er dem Ideale der jüdischen Vervollkommnung auf einem anderen Wege besser dienen zu können.
Denn sieh, lieber Hakohen, und das ist das Dritte ! Du
hast den Sinn meines Untertitels nicht erfasst, obwohl er in
dem allerersten Heft, das ich herausbrachte, und noch sonst
des Oefteren deutlich genug erklärt war. ״Leben im Judentum״
das bedeutet mir nicht : der Kampf sich befehdender Parteien,
nicht einmal der Streit für grundlegende Prinzipien, das wäre
ev. noch unter ״Lehre ״zu subsumieren. Nein, es ist die Arbeit
des jüdischen Menschen an seinem eigenen Inneren, die so uhendlich viel Mühe kostet, das Lauschen auf die Stimme des
göttlichen Teiles in uns, die unter dem betäubenden Waffengeklirr allmählich völlig verstummt. Das ist nicht Pietismus
und nicht Quietismus, das erfordert höchste Aktivität aller
Seelenkräfte. Und wenn diese gebunden werden durch Arbeit
nach aussen, dann mögen Erfolge nach aussen erzielt werden,
das Höchste, das Heiligste, das Endziel kommt nicht zu seinem
Rechte. Und dies ist meine höchst unmassgebliche Meinung:
Wäre alle Kraft, die von jenen Männern eisernen Willens, bewundemswerter Arbeitsfreudigkeit, unerschütterlicher Pflichtentreue geleistet wird, auf die Bildung einzelner jüdischer Menschen
verwandt, es wäre mit dieser Kleinarbeit mehr für die Geula
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erreicht — und dies Ziel erstreben wir ja alle . Die
Frage der
jüdischen Zukunft wird nur gelöst durch die Schaffung
vollendeter
jüdischer Menschen. Dafür zu wirken — in dem kleinen
Rahmen,
der ihm naturgemäss gesetzt sein kann, — hat
der Jeschurun
als Ziel vor Augen.
Aber bei alledem hast Du zu einem Teile
recht. Es
könnte wirklich mehr Aktuelles behandelt werden.
Nur dass
Dein Vergleich mit den katholischen Revuen abwegig
ist . Hinter
diesen stehen Millionen und eine unübersehbare
Schar vcn Mitarbeitern. Die Herren und die Damen, die Du für
mich bemühen willst , sind nicht so dicht gesät . Gerade
viele der
Geeignetsten vermögen heutzutage aus ihrer Einstellung
nicht
heraus. Sie bieten — gegen Dein Fragezeichen
möchte ich doch
ernstlich Verwahrung einlegen — von ihrem
Standpunkt in
ihren Organen Gutes, oft nach Inhalt und Form
Vollendetes.
Von der Jugend erhoffe ich ein Mehr für die
Erfüllung Deiner
Wünsche . Mit Dank für Deine Anregung
Dein Jeschurun.

B&cherbesprechungen.
Josef Roth , Juden auf Wanderung (Verlag

Die Schmiede
, 4. Band
der Reihe ״Berichte aus der Wirklichkeit “, Berlin).
Es wäre entschieden irreführend , bei diesem
Büchlein von der Bescheidenheit des Umfangs auf die Bescheidenheit des Inhalts
za schliessen.
Den hier gesammelten Skizzen (die z. T. als
Feuilletons in der ״Frankfurter
Zeitung “ erschienen sind) könnte man mit Fug den
ansprachsvollen Untertitel
Stadien
geben, wenn nicht ihre aphoristische Gedrängtheit und
Ungebundenheit diesen Titel verbieten würde. Der Verfasser
möchte sie lediglich als
schlichte ״Berichte über Gesehenes* gewertet wissen.
Wir haben nach dem Weltkriege ausführliche
Schilderungen über unsere
Brüder im Osten bekommen, teils in schöngeistiger, teils
essayistischer Form,
mit Bildern und ohne ( Gronemann, Döblin, A.
Zweig, Struck u. a.), teils
haben The&tertruppen uns Eindrücke vermittelt , bald
waren diese Berichte
burlesk*satirisch, bald stark idealisiert , bald problemhaftapologisierend.
Dieses Büchlein bringt zum ersten Male von einem
leidenschaftlosen Beobachter eine Reihe bemerkenswerter wahrheitsuchenden
Momentaufnahmen
und Berichte über Ostjuden
auf Wanderung,
d . h. über das Leben
8
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des Ostjaden in den Wirtsländern:
Oesterreich , Deutschland,Frankreich,
wo er eben erst Fass zu fassen und neue Daseinsformen zu entwickeln begönnen hat. Es wird also hier zum ersten Male ein Bild des in Wien,
Berlin
, Paris in Entstehung begriffenen Ghettos
zu schaffen versucht.
Das Modell bildet der Ostjude von Unterwegs , es ist sozusagen eine Biologie
des Ostjuden in der Fremde , seines Kampfes mit neaen Existenzbedingungen,
neuen Polizeibehörden und Passschikanen . Der Verfasser schreibt diese Biologie für Menschen, die Achtung haben vor menschlichem Schmerz und Leid,
wenn sie auch oft im schmutzigen Kleide sich darbieten , er bietet jüdische
Schicksale in Kleinmünze, die der Grösse und Tragik nicht entbehren. Die
Unmittelbarkeit und das Zupackend-Zufällige des Beobachteten verleihen dem
Büchlein den höchsten Erlebnissreiz . Man fühlt den fliegenden Pnlsschlag
des ruhelos Beobachtenden.
Das Büchlein ist komprimiertester Geist, feinnervigste, liebevolle Analyse
ostjüdischer Menschlichkeit. Vor allem räumt Verf. auf mit der lächerlichen
Selbstüberschätzung des westeuropäischen Juden , der wegen äasserer Kulturgüter der ״bessere Mensch“ zu sein sich anmasst , der seine ״Brüder aus dem
Osten “, wenn sie za ihm kommen, wie herabgekommene, ungebetene Gäste
begönnert . Es wird gezeigt , wie der wandernde Emigrant von Gestern der
wohlerzogene Bankier , Unternehmer oder auch tüchtige Handwerker von
Heute wird, der Mann mit staatserhaltender Gesinnung und gepflegten Gesellschaftsfonnen , und welch törichtes Unterfangen es ist, Grenzwälle zwischen
Ost und West anfzurichten.
Das Büchlein, skizzenhaft in der Entstehung , hat doch eine gewisse
Planmässigkeit der Anlage. Ein vorbereitendes Kapitel ( ״Das jüdische
Städtchen “) gibt eine Heimatstadie über alle Typen einer ostjüdischen Kleinstadt mit vorwiegend jüdischer Bevölkerung, alle Berufsklassen treten in
wesenhaften Zügen dem Leser entgegen , kein Beruf ist vergessen, auch nicht
der Bettler (wir hätten eher gesagt : ״Schnorrer “), Totengräber , Beschneider,
Grabsteinhauer , Vorbeter , Batlen , Wasserträger , Schankwirt, 1 ächter , Müller
und noch andere, von den bürgerlich Arrivierten bis herab zum ärmsten
proletarischen Gelegenheitsarbeiter . Diese Aufzähluüg gibt allerdings kein
Bild von der Lebendigkeit der Farbenmischung . Trotz herbster Wortkargbeit
werden auch die Fäden ihres Seelischen, ihrer metaphysischen Existenz gleichsam blossgelegt , die sozialen Gärungen , die Gruppen für und gegen den
Chassidismus, die heroische Glut des Zaddik - Anbeters wie die wundervolle
Glaubensinnigkeit und -einheit im Leben und Geschehen der arbeitenden
Klassen, dies alles in Momentbildem von solcher Eindringlichkeit and solch
blitzliehtartiger Schärfe, wie sie manche romanhaft aufgemachte KulturSchilderungen kaum vermitteln können.
Jedoch das eigentlich Originelle und Dankenswerte liegt in den nachfolgenden Abschnitten über das westliche
Ghetto in Wien, Berlin, Paris.
Hier ist unsres Wissens ein erster Versuch gemacht, dieser viel geschmähten,
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doch wenig gekannten und noch weniger verstandenen neuen Menschenklasse
ge echt zu werden und ihre Sonderart zu begreifen. Und wie sind diese
Menschen gesehen, in der Fülle ihrer seelischen Erlebnisse , selten redend,
doch handelnd, fühlend, mit knappen , silberstiftartigen Strichen ! Ich kenne
nur weniges, was diesen geistdurchtränkten , furcht- und vorurteilslosen
Menschenskizzen in der Ghettoliteratur gleichzusetzen wäre. (Zangwill als
Schilderer des Londoner Ghettos vielleicht ausgenommen). Epigrammatisch
kurz in der Ausdracksweise , dabei welche Fülle kluger Beobachtungen, welche.
Schärte der Gesichte ! Nirgends ausholend , ausruhend auf dem Wort , und
doch hellseherisch das Richtigste packend, mit einem Griff, einer bezeichnenden
Gebärde, einem Gedankenblitz . Ohne sachwissenschaftliche Prätention strengste
Sachlichkeit, nüchtern wie ein Holzschnitt , doch plastisch überzeugend , ohne
Liebedienerei liebevolles Mitverstehen . Der Stil erzgestochen, von keuschester
Wortknappheit , die Sätze aphoristisch gedrungen , gehämmert , inhaltschwer,
oft seitenlang kein Relativsatz , stellenweise gesteigert bis zur gesuchten Stilknappheit , ja bis zur schmerzhaften Kurzatmigkeit verengert . Hier wirkt die
״neue Sachlichkeit “ künstlerisch gestaltend , der Feuilletonist wird zum Essay*
isten. Diese drei Ghettostudien über Wien, Berlin, Paris geben dem Skizzenbuch Relief und wesenhaften Eigenwert . Sie verdienen es, als klassischer
Bildungsstoff in jedes Lesebuch für die höhere jüdische Jugend (wann werden
wir dieses bekommen ?) Aufnahme zu finden.
Wertvoll, aufschlussreich, wenn auch nicht ganz in den Rahmen des
Büchleins passend , ist auch der Schlussaufsatz über : Die Lage der Juden in
S o w j e t r u s s 1a n d. Ob die ziemlich pessimistischen Ansichten des Verf.
über die jüdische Kolonisation
in Südrussland und die Nichteignung
der Juden für produktive Siedlungsarbeit im allgemeinen gerechtfertigt sind,
mag billig bezweifelt werden. Die Schöpferarbeit , die ein junges Geschlecht
auf dem geheiligten Boden Palästinas schon jetzt geleistet hat, beweist eher,
dass das jüdische Volk jeder theoretischen Formel über Eignung oder Umbildung zum ackerbautreibenden Yolke Trotz bietet. Solange Sowjetmsslaiid
nicht versagt , wird das jüdische Volk, an welche Stelle man es auch setzt,
sozial aufbauend nicht versagen . Eine andere Frage bleibt, ob dort nicht
höchste religiöse
Werte auf ewig verloren gehen.
Dr. A. Blau.

Max Köhler, Beiträge zur neueren jüdischen Wirtschaftsgeschiehte . Die Juden in Halberstadt nnd Umgebung
* bis zur
Emanzipation . Verlag Karl Curtius Berlin 1927.
Eine wertvolle Ergänzung zu B. H. Auerbachs Chronik der HalberStädter Gemeinde bietet uns diese auf eingehenden Quellenstudien aufgebaute und übersichtlich geordnete Monographie . Die wichtige Frage,
wieso wir um die Wende des 17. zum 18. Jahrhundert ein starkes
Anwachsen der jüdischen Gemeinden finden , wird hier (S. 86) — wenn
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auch nur vermutungsweise — mit einem starken Zustrom polnischer
Juden beantwortet , die wegen der grossen Verfolgungen in der Mitte
des 17. Jahrhunderts
nach Deutschland flüchteten . Quellenmässig ist
das jedoch nur für Ostdeutschland
nacbgewieseD , Halberstadt hier
irgendwie einzubezieheD , erscheint sehr gewagt . Wächst doch auch das
ganz westlich gelegene Frankfurt um diese Zeit stark an und liegt
doch zwischen jenen Verfolgungen und den ersten auf die ״Betteljuden״
bezüglichen Edikten für Halberstadt (S. 79) eine Spanne von mehr als
50 Jahren . Die starke wirtschaftliche Beschränkung und das Privilegienwesen , das die Nachfolger des Grossen Kurfürsten sehr wenig hochherzig ausübten , bietet vorläufig genug Erklärung , das Anwachsen der
jüdischen Bevölkerung als eine Folge besserer Lebensbedingungen
der
Vergangenheit und das Bettlerwesen als eine Folge der nun veränderten
wirtschaftlichen Zustände anzusehen und nur zu sehr geringem Teile
eine Zuwanderung aus dem Osten anzunehmen . Auch Köhler bringt
keine Dokumente , in denen ״polnische “ Juden genannt ,werden ; es gibt
nur "den Unterschied zwischen ״vergleiteten “ und ״unvergleiteten “ Juden.
Wenn er (S. 80) unter ״Schnurjuden ״Betteljuden vermutet , so mag er
recht haben . Hat doch ״Schnurren “ (= Schnorren ) in der Pfeiferei der
Bettelmusikanten , einem alten , traurigen Gewerbe seinen Ursprung.
_
J . H.

Jüdische Welt - und Lebensperspektiven

. Abhandlungen über alte
und neue Jadentumsfragen . Von Dr. Adolf Altmann,
Oberrabbiner
in Trier . — Druck und Verlag von C. Angermayer , A. Alkalay & Sohn
Nachfolger in Pressburg . — 240 Seiten.
Es gehört zur Kunst des jüdischen Führers , gerade bei neuauftauchenden
Problemen, die durch geistige Berührung mit der Umwelt erstehen , die konstante Gültigkeit des jüdischen Weltsystems durch immer tieferes Eindringen
in das Wesen des Judentums zu erfassen und in die Blickrichtung seiner
Geführten zu stellen.
Der Verfasser des vorliegenden Werkes behandelt in dieser Weise
jüdische Probleme , und zwar solche, die auch im Mittelpunkt der jüdischen
Geistigkeit von Heute stehen , rein philosophische, kulturphilosophische und
jüdisch -politische Fragen . Hervorzuheben ist die wissenschaftliche Gründlichkeit und mutige Konsequenz des Denkens, die sich mit einem klaren und
umfassenden jüdischen Blick — wie beispielsweise in *Elia * — verbindet.
Eine reine, unverfälschliche jüdische Denkweise, wie in *Gut und Böse*, gibt
dem wissenschaftlichen Streben und Wägen feste Richtung . Durch das ganze
Werk zieht sich dadurch eine Linie geistiger Einheit . Mit so manchem
Gedanken, mit mancher *Perspektive “ wird sich der Leser , ja wird sich
der Leser, ja wird sich diese und jene jüdische Bewegung ernstlich auseinandersetzn müssen. Das überlieferte Judentum hat hier einen starkgeistigen
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Anwalt erhalten , das *Parteiwesen ״hingegen in allen Lagern einen scharfen
Meisterer. Ein Kabinettsstück von eigenartigem Reiz bietet das Vorwort
(*Zar Einführung ״.) In der Arbeit über ״Traumwelt und Wirklichkeit “ hätten
wir eine noch mehr durchgeführtere Beziehung zur Lehre des M&imonides
von der Prophetie begrüsst , ebenso eine ausführlichere Auseinandersetzung
mit modernen Traum-Theorien (manche wie die Freuds werden nur gestreift ).
Zu den ״Eliaüberlieferungen ״im Anhang hätten noch manche in den Rahmen
hineingehörende hinzukommen dürfen. Besonders anzuerkennen sind die
mutigen Bekenntnisse, z. B. in ״Energienlehre und Judentum “, und WegWeisungen betreffs der politischen Fragen , wie z. B. in ״Gestalten und
Probleme . . . ״und die neue Gesichtspunkte eröffnende Arbeit ״Minorität
und Majorität . .
Das Buch gehört, nicht zuletzt seiner edlen und reichen
Sprache wegen, die man bei Arbeiten wissenschaftlicher Art oft vermisst,
entschieden zu den beachtenswerten Erscheinungen der neueren jüdischen
Literatur .
P . H.

Don Pedro Calderon

eine Auswahl deutscher

Uebersetzungen
. Phaidon-

Verlag Stuttgart , Wien, New-York 2 Bände Preis 20 Mk.
Ueber Calderons Dramen zu sprechen, von denen eine Reihe an der
Spitze der Weltliteratur schreiten , erübrigt sich. Sicher sind nicht alle von
gleichem Wert , bei der beispiellosen Fruchtbarkeit dieses Autors eine Unmöglichkeit. Man darf aber wohl sagen, dass die Auswahl der neun gebotenen
eine glückliche ist . Auch die Uebersetzungen durch Autoren , die nicht so
bekannt sind wie Schlegel und Eichendorf schliessen sich in Sprache und
künstlerischer Behandlung des Rhythmus den berühmten der Romantiker würdig
an. Die Leser dieser Blätter interessiert vor allem die Stellung Calderons
zu den religiösen Triebkräften im Menschen. Oder besser : Ergibt sich aus
der Lektüre der hier gebotenen Dramen ein Gewinn für das, was uns das Höchste
ist, die Erhebung der Seele aus den Niederungen der selbstsüchtigen Leidenschäften, eine Vervollkommnung des Ich, ein Hinansteigen zum Göttlichen?
Ein Masstab, an dem der religiöse Mensch und vor allem der religiöse Jude
wird festhalten müssen, und ob er noch sehr einer Bewegung gegenüber, die
l’art pour l’art fordert, in den Verdacht der Muckerei gerät . Und da steht
man immer voll Bewunderung vor der Reinheit der Alten , die ihre Wirkungen,
die über die Jahrhunderte hindurch ihre Kraft bewahren, zu erzielen wussten
ohne all den Schmutz, der conditio sine qua non mancher Prominenten in
unserer Dichtergeneration zu sein scheint. Wer wird Calderon in einem Atem
mit Shakespeare nennen ? Aber, wenn es auch noch so banausisch klingt,
an der ״Roheit ״, die grossen Geistern des 18. Jahrhunderts vor Leasings
Hamburgischer Dramaturgie Shakespeares Dichtungen ungeniessbar machte,
ist doch ein Körnchen Wahrheit . Und dem unverbildeten Geschmack, der
sich nicht von den Literarhistorikern beirren lässt, bleiben jene Dramen immer
die gewaltigsten , in denen die Zote nicht einen so beherrschenden Raum ein-
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nimmt. Wie sagt noch Lessing : ״Eine Tonne für unsere kritischen Walfische“.
In Wahrheit! für unsere bildungseifrige Jugend ist es physich und psychisch
gesünder, von dem Gewinn für das religiöse Innenleben zu schweigen, wenn
sie statt zu Feuchtwangers ״lud Süss“ zu diesen Dramen Calderons griffe.
Wir reden gar nicht von einem Stücke, wie ״das grosse Welttheater“, das
man recht und schlecht eine Mussarlektürenennen kann. ״Der Richter von
Zalamea“ (nebenbei bemerkt: in der vorliegenden Uebersetzung heisst das
Stück , der Schultheiss
von Zalamea“, sachgemässer und darum richtiger,
aber es fragt sich sehr, ob man darum von einem uralt eingebürgerten, mit
unserer Associationswelt so verknüpftenWorte abgehen darf), ״das Leben
ein Traum“ , wie blinkt hier durch alle altertümlichen Formen und Begriffe
das Gold reiner Menschlichkeit und darum ewiger Wahrheiten1 Und dann
— auch das vielleicht bespöttelt — die zahllosen Sentenzen von tiefem
ethischen Gehalt ond edler Lebensklugheit zeugend, die uns in allen hier
ausgewählten Dramen begegnen! Sie geben dem, der sie überdenkt und sich
zu eigen macht, eine Bereicherung des Innenlebens mehr als je aus der überspitzten und überspannten Gefühls- und Gedankenwelt moderner geistreicher
Epik und Dramatik gewonnen wird.
Bei der geradezu prachtvollen Austattung (in Druck, Papier und Einband) der beiden starken Bände ist der Preis durchaus angemessen; sie sollten
in keiner Bibliothek eines Bücherfreundes fehlen.
—h.

Gottfried Kuhn, Erklärung des Hohen Liedes
, Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1926.
Nach Ansicht des Verfassers stellt das H. L. den Triumph der Liebe
über Königliche Verführungskünste dar. ״Ein solches Schicksal — vom
König verführt zu werden — galt einer Israelitin für eine hohe Ehre“ . . .
Nur mit Sulamit verhält es sich anders . . . Sie ist eine einzigartige Siegerin!
Der Sinn des Ganzen: Beschreibung eines rein menschlichen LiebesVerhältnisses. ״Der D 0 d ist nicht ein Mann, der hundertfach in Israel vorkommen konnte“ . . . Das H. L. eine Allegorie. Die christliche Kirche muss
Salomo mit Christus identifizieren!
Verhalten des Verfassers zum Texte : K. 1,1 . Statt  אשרliess אישר.
6 י12 נשמתי
 ללא ידעתי נפשיd . h. ״ich kenne mich selbst nicht mehr; ich
muss nur staunen ( ישמתיvon נדיב; (שמם
״ מנורקח עמיתDie gesegnete
Fürstingenossin“. 7,6  ״ ודלת ראשך כרמך גן• מלך אסוףברהטיםDie Locken deines
Hauptes sind wie das Gestüt im Gehege des Königs, das sich an den Trankrinnen versammelt“. 7,14 ״ ועל תפחינו כל מגדיםund nebst unseren Aepfeln
habe ich allerlei«köstliche Früchte“. 8, 10 ״ אז הייתי בעיני במצואת שלוםda war
ich in seinen Augen wie ein friedlicher Fund“. 8, 13 היושבת חדרים בגנים
לקולך

 ״ מקשיבםDie du in den Gemächern sitzest ! In den Gärten würde man

gerne deiner Stimme lauschen“. Kundig oder unkundig wagt jetzt jeder die
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Axt an deD überliefertenText unserer heiligen Schrift zu legen, und nach
Herzenslust zu korrigieren und zu deuten.
So wird moderne Bibelexegese getrieben. Da muss die heilige Schrift
tatsächlich ausrufen: י1 לא ידעתי נפשי { שמוךich
»
erkenne mich selbst nicht
mehr!“ . . .
S. G.

 חברו רבבו דוד ברבי יוסף אבודרהם בעיר אישביליא בשבת ה׳ ומאה, אבודרהם
ס& ר
 באור. . .  ערוך ומסודר עם תקינים וציונים. . . ליצירה תוצאה חדשה מוגהת ומתוקנת
יהודה ע ה ר ע נ ר י י ך
 על ידי חיים. . .  וגם מבוא גדול. . . ומראה מקומות
Heft I.  בדפוס ווייבשטיין עט פרידמאן.הרב לקה״י דעווא יע״א ק ל ו י ז נ ב ו ר ג
Zu den klassischen Werken der jüdischen Liturgie zählt unbestritten
das unter dem Namen ״Sefer Abudraham “ bekannte Werk von R. David
Abudraham aus Toledo, eines Schülers des R. Jakoh ben Ascher, des Yerfassers der »Turim “. Das Werk , aus dem alle führenden Dezisoren geschöpft
haben , erlebte mehrere Anflagen (die letzte und neunte erschien 1877).
Aber ״babent sua fata libelli“. Die verschiedenen Auflagen üherboten sich
förmlich, wie kaum bei einem anderen Buche, an Druckfehlern und Fortlassung von Sätzen, Zeilen, ja sogar ganzer Abschnitte . Nun liegt ein Teil
einer neuen Ausgabe vor uns, die als besonders geglückt bezeichnet werden
kann. Der bekannte Bearbeiter des ״Pardes “ von Raschi, Rabbiner Chajim
L. Ehrenreich
aus Deva (Rumänien), hat sich die Herausgabe einer
kritischen , gründlich bearbeiteten Neuausgabe des »Abudraham “ zur Aufgabe
gestellt . Mit den erforderlichen, umfassenden Kenntnissen ausgerüstet , hat
er nicht nur den Text korrekt gestaltet , sondern auch in kritischen, ausführlich
erläuternden Anmerkungen einen Quellennachweis und Kommentar von besonderem Reichtum hergestellt . Rabiner E., durch scharfsinnigen und historischen Blick ausgezeichnet , hat in seiner Arbeit fast die ganze einschlägige
Literatur (vom Talmud bis auf die Neuzeit ) verwertet und viele Fragen
wissenschaftlicher Natur gut beleuchtet . Die lapidare Darstellung R. David
Abudrahams wird von einer bewährten sachkundigen Hand erläutert und gut
ergänzt . Sorgfalt und Akribie, Methodik und Wissen sind die Merkmale
dieser gross angelegten Arbeit , die auf Basis der sorgfältigen editio princeps
(Lissabon 1489) und der Vergleichung mit einer Jerusalemer Handschrift
durchgeführt wurde.
Der Herausgeber , der bis jetzt erst etwa ein Viertel des Werkes (260 S.)
veröffentlichen konnte, verspricht auch , eine ausführliche Einleitung über die
Geschichte der Liturgie im allgemeinen und des Werkes und seines Verfassers
im. besonderen zu geben, der man mit Interesse entgegensehen darf.
Samuel Grünberg.
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E. M. Dreifuss : Die Familiennamen der Juden unter bes. Berück-

sichtigung Badens zu Anfang des 19. Jahrhunderts. — Ein Beitrag
zur
Geschichte der Emanzipation . Verlag J. Kauffmann, Frankfurt a. M.
Verfasser wird seiner doppelten Aufgabe in vollstem Masse gerecht.
Auf Grund von Quellenforschungen weist er nach, dass
zuerst Josef II.
von Oesterreich in den Emanzipationsgesetzen den Juden
die Annahme
von Familiennamen vorschreibt . Zu dem Gesetz führten ihn
rein staatsrechtliche Gründe und die Erwägung , dass hierdurch eine
vollständige
Assimilierung der Juden leichter ermöglicht werde. So sind auch
die
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes in den verschiedenen
Staaten
zu erklären. Das badische
Gesetz datiert vom Jahre 1809. Da die
Einwohnerlisten der badischen Juden auch aus der Zeit vor 1809 erhalten sind, lässt sich die Wirkung des Gesetzes genau
verfolgen . Die
so ermittelten Namen sind zuerst nach Landesteilen , in
denen sie
angetroffen wurden, geordnet , dann nach der vom Verf.
vermuteten
Ableitung (Herkunfts-, Haus-, Pflanzennamen etc .). In Gruppe
Hausnamen ist es unerklärlich , warum die Hausnamen der
Frankfurter Judengasse zum Ausgangspunkt genommen werden , zumal Verf.
selbst am
Namen , Lamm“ die Haltlosigkeit seiner Theorie nachweist .
Leider
fehlt dem Buch ein Register der besprochenen Namen. —
Alle Freunde
jüdischer Familienforschung werden , auch wenn sie nicht aus
Baden
stammen , reiche Anregung in dem Buche finden.
Jos. ü.

Notiz.
Unserem hochverehrten Mitarbeiter, Herrn Oberlehrer Dr. Armin
Blau zu seinem 50. Geburtstag auch an dieser Stätte seines
Wirkens
die herzlichsten Glückwünsche ! Was wrir an ihm mehr
bewundern:
Umfang des Wissens , Tiefe der Auffassung, geradezu
künstlerische
Fähigkeit auch dem sprödesten Stoffe den Stempel seines
feinsinnigen
ästhetischen Empfindens aufzudrücken , wer will es sagen ? Worte
des
Ruhmes bedarf es vor den Lesern nicht , die fast in jedem
Hefte
sich
der Früchte einer so vollendet wissenschaftlich schriftstellerischen Begabung freuen dürfen. Nur dem Dank (Ter vielen Freunde
seiner nach
Form und Inhalt so vollendeten , im Dienste einer geschlossenen
jüdischen
Auffassung stehenden Beiträge wollen wir Ausdruck geben wie
dem
Wunsche , dass Armin Blau noch viele Jahre erfolgreicher
Wirksamkeit
 בס״דbeschieden sein mögen.
Der Herausgeber.
Verantwortlicher Redakteur Dr. J. Wohlgemuth, Berlin
Drude von ttzkowski &Co., Berlin N 24. Auguststr. (>9
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Schöpfung und Natur.
Woher sind wir kommen, wo gehen wir hin, wer waltet
dort oben über den Sternen?
Wo immer und wann Menschen über die niederste Stufe des
Kampfes um ihr Leben hinausgewachsen, da haben sie diese
drei Fragen beschäftigt , die letzten Endes eben nur eine Frage
sind, wie ist diese Welt , in die wir hineingestellt , entstanden.
Denn ob ein Gott ist, ob wir unsterblich , ein Gott , der nicht
, die
ein Schemen, eine Abstraktion , eine Unsterblichkeit
wirklich die Vollendung unseres hienieden vergänglichen Wesens,
das hängt letzten Endes davon ab, ob wir uns zur Natur , die
ewig und unverändert sich selbst genügt , oder zu einer Schöpfung
bekennen, die ein übernatürliches Wesen ins Leben gerufen.
Mythisch-religiöse und naturphilosophische Kosmogonien
haben sich seit Jahrtausenden um die Antwort bemüht. Aus
allen Versuchen, die Entstehung der Welt und all dessen, was
sie füllt, zu erklären , haben sich als die beherrschenden die
biblische Lehre und die Summe dessen, was unter naturwissen־
schaftlichen Theorieen geboten wird, behauptet.
Während im Altertum diese beiden Ströme nebeneinan־
der liefen, die Wissenschaft der Antike unabhängig von der
Religion und das biblische Judentum unbeeinflusst von wissenschaftlichen Theorieen seinen W eg ging, beginnt um die Zeit, da
Hellenismus und Judentum sich begegnen, jene AuseinanderSetzung, die noch heute einen jeden vor die Alternative stellt:
Natur oder Schöpfung, d. h. Wissenschaft oder Religion:
1
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Die weit überwiegende Zahl der Menschen kennt freilich
diese Alternative nicht . Sie hat sich für die eine Seite entschieden . Aber wenn wir wägen und nicht zählen, auf den
allein wertvollen Teil der Menschheit sehen, dem die Wissenschaft als Schöpferin unzähliger Kulturgüter verehrungswürdig
und die Religion als Künderin des letzten Sinnes alles Lebens
heilig ist , dann tritt uns als ergreifendes Bild vor Augen, wieviel Menschengeist sich in Kampf und Sorge, in Arbeit und Mühe
verzehrt , um das scheinbar Auseinanderstrebende zusammenzuschliessen, um die Harmonie unseres Seelenlebens zu sichern.
Problematisch der, dem Denken und Fühlen und Wollen nicht
zu einer geschlossenen Einheit sich gestaltet , dem sein Verstand die Ergebnisse der Wissenschaft bejaht , während für sein
Gefühl und sein Wollen allein die Lehren der Religion die
Richtschnur sind.
Natur oder Schöpfung ! Es darf uns zur Beruhigung
dienen, dass die ganze geistige Welt noch heute unter
diesem Banne steht . Nicht mit der Eindringlichkeit , dem
Feuer , dem Bekennermut , mit denen die früheren Jahrhunderte sich an der Lösung versuchten . Zivilisation
und Kultur haben mit ihrer Breite und Weite dafür
gesorgt , dass die Tiefe des Empfindens zur Lauheit in den
letzten Sehnsüchten des Lebens sich verflacht. Und neben den
Massen, denen die Religion ein äusseres Gewand , ihre Uebungen leere Zeremonien, bar jeder geistigen Durchdringung , steht
ebenbürtig im Banausentum die ״Geistesaristokratie “, die nur
in Wissenschaft und Technik ihr Genüge findet und in der
Frage nach dem Woher und Wohin , nach dem Wozu ein
müssiges Spiel den Phantasie sieht . Die echte Aristokratie in
der Welt des Denkens und Wollens steht schaudernd vor dem
Abgrund , der sich für die Kulturwelt aufgetan, seit die Be-״
ligion aus dem Zentrum in die Peripherie gerückt , und aller
Fortschritt der Wissenschaft vermag sie nicht darüber zu trösten,
dass der Untergang der wahren Kultur in dem Augenblick
besiegelt ist, wo die Welt entgottet oder auch nur statt des
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Glaubens an einen waltenden Gott gedankenblasse, blutleere
Theoreme über Identität , das Ineinanderfliessen von Gott und
Natur zur Alleinherrschaft gelangen. Hier sind sich bedeutende
Philosophen , Naturforscher , Theologen einig.
Drei der Wege gibt es, sich da den religiösen Besitzstand zu wahren*
Der erste ist : Die Betonung der Unmöglichkeit einer
rein naturwissenschaftlichen Orientierung und die unbedingte
Forderung der Aufhebung des scheinbaren Widerspruchs in eine
höhere Einheit , dies beides durch Darlegung
mehr
allgemeiner
, grundlegender
Prinzipien.
Erkenntnistheoretisch
wird gezeigt, dass die materialistische und mechanistische Auffassung von der Welt und ihrem
Entstehen die philosophisch unmöglichste, ja geradezu widersinnig ist. Wenn wir von der Aussenwelt nichts erfahren als was
״in unserer Empfindung“ ist, wenn sie nur durch das Medium unserer geistigen Bearbeitung in uns eintritt , so verschwindet die
Materie zu einem Nichts gegenüber dem überwältigenden Faktor,
den hier der Geist vor stellt . Es gibt für den auch nur elementar
philosophisch Geschulten nichts , was die Widersinnigkeit , ja geradezu Torheit der noch jetzt vielfach beliebten rein mechanistisehen Naturerklärung mehr ins Licht stellen kann als die Versuche,
die gemacht werden, die höchsten auch geistigen Lebensfunktionen des Menschen in gerader Entwickelung von den Bewegungen der Ein -Zeller abzuleiten, und diese wieder auf TatSachen reiner Mechanik. Oder man weist darauf hin, wie die
Materie sich immer mehr in Kräfte aufgelöst, wie man erkannt,
dass ״das Atom ein Lückenbüsser des Verstandes “ sei, auf den
Siegeszug, den die Energetik genommen, wie immer mehr sich
die Vorstellung Bahn bricht, dass der Stoff viel mehr die Begleiterscheinung , Kraft und Geist aber das Schöpferische und
Beherrschende sind und darum der absolute Geist ein Postulat,
ohne das die Ausstrahlungen des Geistigen durch das gesamte
Universum unerklärlich bleiben. Man zeigt, dass das ganze
Gerede von Naturgesetzen abwegig ist. Unser Geist legt die
Regel unseres eigenen Wesens auch den Dingen auf. Und so
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wenig wir von der Annahme des Kausalgesetzes als eines
Axioms abgehen können, so sehr wir auch Kants Ding an
sich eine gewisse Uebereinstimmung mit der Erscheinungsweit zusprechen werden, so sehr ist doch Kaum geschaffen,
eine Welt des Geschehens ausserhalb dieser uns sichtbaren Weit
anzunehmen, in der die Allmacht Gottes schaltet und waltet.
Vom Gedanken der Zwecksetzung
aus : Alle unendliche Mannigfaltigkeit der Wesen und Formen , alle Entwickelung vom Niederen zum Höheren, der Aufstieg des Primitiven zu immer mehr Vollendetem und Höchst vollkommenen
bleibt mit rein kausaler Erklärung ein Rätsel, wenn wir nicht
eine Zielstrebigkeit , eine vornherein in die Dinge gelegte nach
Zwecken sich entfaltende Bewegung annehmen, die wiederum
das Dasein einer ausserhalb der uns sichtbaren Welt
schöpferischen
Intelligenz gebieterisch fordert.
Von Erwägungen der Ethik aus : Der Intellekt ist nicht
der allein zuständige Faktor im Leben der Menschheit. Er
war und ist auch niemals der beherrschende* Das Streben und
Wollen , sie vor allem geben dem Menschen seinen Wert und
haben Entwicklung und Fortschritt wie des Einzelnen so der
gesamten Menschheit bestimmt. Sinn- und zwecklos aber jeder
Aufstieg, wenn er nicht unter dem Gesetz einer Lebensauffassung vom Göttlichen steht. Wer , um nur einen der neueren geistigen Führer zu nennen, an Rudolf Euckens Lebensarbeit
mit Interesse teilgenommen, weiss, wie sie von dem Gedanken
beherrscht wird, dass die Menschheit ihre ethischen Werte nur
behaupten, ja einem lebenswerten Ziele nur wird nachgehen
können, wenn sie die Gottheit und ihr schon auf Erden zu
gründendes Reich in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns stellt.
Aus geschichtsphilosophischer
Beleuchtung : Der
Gottesgedanke hat sich oft genug als der schöpferische erwiesen*
der die Naturwissenschaft erst zu den umfassenden Ideen geführt,
die die wahren Marksteine in ihrer Entwicklung bedeuten. Es
ist nur scheinbar so, das sie sich im Gegensatz zur Religion
durchgesetzt . Im Gegensatz vielleicht zu ihrer scholastischen
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Hülle, die noch durch aristotelische Autorität ein besonders
zähes Gepräge erhalten, nicht aber im Widerspruch zu ihren
Grundgedanken und ihren richtunggebenden Zielsetzungen. Naturwissenschaft und Religion stehen in Wechselwirkung . Mit
der Entdeckung des Neulandes auf wissenschaftlichem Gebiet
gehen Hand in Hand neue mystisch-religiöse Systeme, und die
Wegbereiter einer neuen Auffassung vom Kosmos und seinen
Gesetzen: ein Newton, Kepler, Galilei sie sind — wie sie selbst
bekennen — nicht zum geringen Teile von der Notwendigkeit
her, dem Schöpfer des All eine in sich geschlossenere, geordnetere, weniger widerspruchsvolle Welt zuschreiben zu müssen,
zu ihren Ergebnissen gelangt . Noch heute lebt der Monismus
vom Monotheismus, er will den Vater nicht kennen, dessen
echter Sohn er ist, dem er alles dankt , was ihm an Reichtum
in seiner Schilderung der herrlichen Einheit des Universums
zuströmt , wie andrerseits von den Tagen der Propheten über
die religiösen Genies des Mittelalters bis auf die grossen
Herzenskünder unserer Zeit dem lebendigen Gottesglauben
aus der Versenkung in die Natur die stärksten Kräfte zuwuchsen. Und ist ja gerade die Erweiterung unserer Kenntnis
vom unendlich Grossen und unendlich Kleinen nur dazu angetan, die Rätsel des Seins, die Wunder der Natur , die Unbegreiflichkeiten im All immer mehr uns vor Augen zu führen.
Darum sind begeisterte Fürsprecher der grossen Wahrheiten
der Religion gerade unter den Naturforschern nicht selten.
Nicht nur die Grossen, die am Anfang der grossen Epoche
des Erwachens der modernen Naturwissenschaft stehen, sie
waren vielleicht noch im Banne ihrer religiösen Erziehung.
wäre eine grosse Schar zu nennen.
Auch unter den Neueren
Das alles ist nur ein winziger Ausschnitt aus der Fülle
der Gesichtspunkte — die Literatur hier ist unübersehbar —
nach denen versucht wird, die überragende Stellung zu erweisen,
die die Idee von einem Schöpfer eingenommen hat und dem
Wesen der Menschen entsprechend einnehmen muss, nach denen
Ergebnisse und Wert der Naturwissenschaft auf ihr rechtes
Maass zurückgeführt werden, nach denen gezeigt wird, dass
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in Wahrheit für den denkenden Menschen ein Konflikt zwischen
dem Walten der Naturgesetze und der Annahme einer schöpferischen göttlichen Existenz nicht vorhanden ist.
Aber es geht mit diesen Versuchen, wie mit vielen wissenschaftlichen Theorien . Sie gehen nur auf das Allgemeine und
Prinzipielle und befriedigen Verstand und Gemüt, solange man
sich nicht in das Einzelne vertieft . Um nur auf ein uns nahe
liegendes Beispiel zurückzugreifen : Die Graf-Wellhausensehe
Theorie bedeutet in der Geschichte der Bibelkritik gegenüber
den vergangenen etwa soviel wie — si licet parva componere
magnis — die Kopernikanische Welterklärung gegenüber der
Ptolemäischen . Keiner , der sie in ihren allgemeinen Grundzügen
liest, kann sich der bestechenden Klarheit des Aufbaus, der
scheinbaren Lückenlosigkeit der systematischen Beweisführung
entziehen. Aber wer in die Prüfung der Einzelheiten eintritt,
sieht, je mehr er eindringt , wie sich da die Schwierigkeiten
bergehoch häufen, wie die Aufrechterhaltung der Theorie viel
mehr Glauben verlangt als das Festhalten an der überlieferten
Auffassung. Hat ja — und hier freilich im stärksten Gegensatz zur kopernikanischen Weltauffassung — die Einzelforschung
immer mehr die Schwäche des Systems aufgedeckt, sodass seine
Geltung die längste Zeit gewährt . Nicht ganz so — denn bei
Nachweisen ist allzuviel
allen naturgeschichtlichen
Hypothese — aber ähnlich geht es bei den Versuchen, der
Naturwissenschaft und der Lehre von der Schöpfung ihre
Grenzen abzustecken. Die allgemeinen erkenntnistheoretischen
ethischen, geschichtsphilosophischen Betrachtungen — die an
sich durchaus nicht zu erschüttern sind — versagen, wenn es
sich um die Schwierigkeiten handelt , die aus Spezialproblemen
erwachsen, wie sie uns etwa die Geologie oder die Wissenschaftliehe Erforschung der Urgeschichte der Menschheit in ihrem
Verhältnis zu den Berichten der Bibel aufgibt.
Im Judentum und Christentum währt auch hier schon
viele Jahrhunderte die Arbeit der Harmonisierung zwischen den
Ergebnissen der Naturwissenschaft und der Offenbarung der
Bibel. Mühseliger und schwieriger , je umfangreicher die For-
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schlingen geworden, je mehr sie sich durch die Wunder ihrer
praktischen Anwendung der Gemüter bemächtigt . Was wäre
das Zeitalter der Wirtschaft ohne die theoretische Grundlage
der Geologie, wie viel fehlte an den Fortschritten der GeistesWissenschaften, sähen wir von den entwickelungs - und religionsgeschichtlichen Untersuchungen ab. Aufrichtiger Dank gebührt
den zahllosen christlichen Gelehrten , die oft ihre ganze Lebensarbeit daran gewandt , um die Schwierigkeiten zu heben. Und
sie haben es verhältnismässig noch leicht . Das Gebäude ihres
positiven Bekenntnisses fällt nicht mit der Ablehnung der Berichte der Bibel über die Schöpfung und die Urgeschichte der
Menschheit. Viel mehr noch sind wir den jüdischen Forschern
verpflichtet, die ihr ״Und dennoch !“ allen -Einwänden zum
Trotz unserem Verstände näher zu bringen suchten. Es ist
recht billig, von schwächlicher Apologetik zu sprechen. Das
Wort ist denen zu verzeihen, die kein Organ für die Wucht
der Probleme haben, nicht aber denen, die Anspruch auf
wissenschaftliches Denken machen und zugleich unsere אמונה
in ihrer völligen Reine gewahrt wissen wollen. Die Apologetik,
denn als solche freilich wird sich immer die Auseinandersetzung
im Einzelnen erweisen, hat auch die oft nicht genug gewürdigte Bedeutung , das Feld der wirklich restlos bleibenden
Schwierigkeiten sehr stark einzuengen. Bei dem talmudischen
 ״ קשיאes bleibt schwer“ vermag man sich viel eher zu beruhigen,
wenn es sich nicht um ein Meer von Fragen handelt.
Wir bezeichnen diesen Weg der Versuche, einen Ausgleich
zwischen den Wahrheiten der Bibel und denen der Naturproblemen
fragen, in den Spezial
Wissenschaft in Einzel
wohl,
wissen
Weg . Wir
zu finden, als den zweiten
Scheidung
diese
methodologisch
dass
un d zweit en W eg ni ch t
dem ersten
zwischen
bisher
handelt sich in beiden
ist. Es
berechtigt
gekennzeichneten Wegen im Wesentlichen *um das Gleiche:
mit den Methoden wissenschaftlicher Forschung den Nachweis
zu erbringen , dass keine Denknotwendigkeit vorliegt, die überlieferten Wahrheiten der Religion aufzugeben. Nur um für
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die folgenden Ausführungen ein bequemes Schema zur Orientierung und zur Stellungnahme zu gewinnen, haben wir zwei
Wege angenommen, den der Harmonisierungsbestrebungen in
allgemeinen
Fragen , die zumeist metaphysisches , erkenntnistheoretisches , und naturphilosophisches berühren werden,
und den der Ausgleichsversuche in besonderen Einzelfragen , in
denen es sich fast immer um historisch -philologisches, religionsgeschichtliches , empirisch-naturwissenschaftliches handeln wird.
Es lässt sich verstehen, wenn mancher sich mit dem
zweiten Wege nicht befreunden kann . Die Auseinandersetzung
nimmt hier oft zu sehr den Charakter der Defensive an, zu
oft wird auch hier und vielleicht hier noch mehr als auf dem
ersten Wege die Ursprünglichkeit des Glaubens an die überlieferten Wahrheiten überwuchert und darum geschwächt von
rationalistischen Gedankengängen . Darum werden wir es nie
wagen dürfen, von der Höhe kritischer Erkenntnis oder im
stolzen Selbstbewusstsein auf wissenschaftliche Forschungsarbeit
auf die herabzusehen, die den dritten Weg erwählt , die mit
stärkster Energie sich auf die Quelle der Religion konzentrieren,
und jeden Versuch, sich diese durch verwirrende Probleme
trüben zu lassen, in ihrem Inneren unterdrücken . Es ist klar,
dass wir hier wahre Achtung nur vor denen hegen können, die
hier nicht Bequemlichkeitsgründen folgen, die nicht wissentlich
ihre Augen vor Problemen , die sie bis in ihre Einzelheiten
kennen, verschliessen, die nicht für sich bei ihrer Wissenschaftliehen Arbeit nur solche Fächer anerkennen , in denen kein
Konflikt zu befürchten, sonst aber um so tapferer die ״Wissenschaftwschmälen . Es muss ein so starkes , so unverfälschtes,
so ursprüngliches Judentum in ihnen leben, wie es Vergleichs
weise den Propheten , unseren grossen Rabbinen , unseren
ekstatischen Mystikern eigen gewesen. Für diese wird dann in
der gleichen Hingabe an das Göttliche alles Fragen unter die
Schwelle des Bewusstseins rücken.
Ein jeder denkende Jude wird einen dieser Wege wählen.
Fraglos , dass bei der Eigenart eines jeden Individuums sich
Kombinationen in allen Spielarten ergeben. —
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Von diesen ausgeführten Gesichtspunkten prüfen wir ein
Buch , das uns vorliegt , das schon deshalb einer eingehenden
Erörterung bedarf, weil es dies Grundproblem des Glaubens
behandelt 1). Es spricht von der Welt als Schöpfung und
Natur und will damit ausdrücken , dass es sich hier überhaupt
nicht um einen Gegensatz , um ein Problem handelt . Erübrigt
sich dann wirklich jeder der von uns geschilderten Wege , so
wäre das eine so glückliche Lösung , dass kein Wort des Ruhmes
an die Grösse einer solchen Leistung heranreichte . Ist dem
Vf . der überzeugende Beweis gelungen ? Hören wir ihn!
*
*

Gott hat die Welt geschaffen Aber am Sabbath trat die
״Ruhe “ des Schöpfers ein . Von diesem Augenblick tritt das
Naturgesetz in Kraft. Es bedeutet die Selbstbeschränkung des
Schöpfers und zugleich Seine Freiheit . Ja in dieser Ruhe er•
weist sich Gott eigentlich erst als der wahrhaftige Schöpfer.
Wie könnte sich Gott sonst von der Schöpfung loslösen und
sie sich selbst als Natur gegenüberstellen also gewissermassen
verselbständigen . Schöpfung und Naturgesetz sind Gegensätze,
sie verhalten sich zueinander wie die Freiheit Gottes zu Seiner
Selbstbeschränkung , aber sie sind keine Widersprüche . Diese
sind zwischen ihnen überhaupt nicht möglich , denn sie stehen
in der Zeitform des Nacheinander . Das Gesetz der sechs Tage
ist nicht das Gesetz des siebenten Tages . Was für die Selbstbeschränkung Gottes gilt , kann nicht auf die Freiheit Gottes
bezogen werden . Wer mit den der Natur entnommenen Gesetzen an die Schöpfung heranzutreten sich vermisst , wem
Naturgesetze Gesetze an sich sind und also auch Schöpfungsgesetze , der ist es, der sich selbst widerspricht . Lehrt etwa
die Thora, dass die Erde , die sich uns darbietet , das Resultat
einer 5686 jährigen — Entwickelung
sei ? Kann etwa
der Forscher behaupten , dass die Erde , wie sie sich uns heute
darbietet , das Resultat von — Schöpfungshandlungen
sei, die sich auf Millionen von Jahren erstrecken?
1j Isaak Breuer, Die Welt als Schöpfung und Natur. J. Kauffmann
Verlag Frankfurt a. M. 1926 128 S.
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Von der Natur führt für die wissenschaftliche Verstandeserkenntnis des Menschen kein Weg zur Schöpfung. Der Verstand, selbst ein Stück Natur , kann aus der Natur nicht heraus.
Was er findet, ist nicht Trug , ist vollkommen gültig für die
Natur . Restlos sind ihr die Spuren des erschaffenden Schöpfer3
ausgemerzt. Der Verstand kann nicht anders begreifen als in
seinen Formen und vermöge seiner Formen . Diese Formen
sind abgestellt auf Herstellung eines Zusammenhangs.
Begreifen heisst dem Verstand Ableiten . Zusammenhang aber
ist der wahre Gegensatz zur Schöpfung. Aus dem Nichts kann
dem Verstand nicht das Etwas entstehen. Das Wesen der
Schöpfung ist Zusammenhanglosigkeit.
Schöpfung
und Natur entsprechen dem, was die Philosophen das ״D i n g
an sich “ und die ״Erscheinungen״
nennen . Die
Schöpfung ist das »Ding an sich ״. Die Natur ist die Welt
der Erscheinungen.
Aber die Philosophen haben mit dem »Ding an sich“
erkenntnistheoretisch nie etwas anfangen können. Es blieb
ihnen entweder die negative Umgrenzung unserer Erkenntniskraft , lediglich ein Damm gegen missbräuchliche Anwendung
der Verstandesgesetze, oder sie warfen es doch wieder mit der
Welt der ״Erscheinungen “ zusammen, sei es als deren höchste
Entwickelungsstufe , sei es als deren letzte ״Ursache “. Der
Sabbath ist ihnen verloren gegangen, der Abstand vom sechsten
zum siebenten Tage ist ihnen verborgen geblieben. Die Gesetze
aber, die das Seiende zur Einheit der Natur zusammenfassen,
sind nur Gesetze des allgemeingültigen Zusammenhangs
der Erscheinungen , erschliessen nur das Verständnis für das
allem Seienden Gemeinsame, bleiben aber die Antwort schuldig
hinsichtlich all dessen, was einmalig
ist im Seienden, hinsichtlich der einmaligen Individualitäten,
ihrer Leiden,
ihrer Freuden , ihres Lebens und Sterbens . Bin ״ich “ denn
nichts als seiend? Bin ״ich “ denn nichts als was ich mit
״allem “ teile ? Die erkenntnistheoretische Philosophie hat den
Weg vom Seienden zum »mir“ noch nicht gefunden.
Das lehrt uns erst die rechte Auffassung von dem Ver-
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Die aussermensehliche
hältnis der Schöpfung zur Natur .
und gar eingegangen.
ganz
Naturform
Schöpfung ist in die
schon im Sechstage,
lag
ihr
an
es
Ihr Sollen hat sie, soweit
soll, das soll
sein
mehr
werk gehorsam erfüllt . Was sie
göttlicher
Fortsetzer
als
nicht s i e leisten , sondern der Mensch
Schöpfer,
nicht
Schöpfung . Die Seele des Menschen ist freilich
nur
sie ist durch und durch Geschöpf Gottes , ausgezeichnet
dadurch , dass sie aus Gottes Hand unmittelbar hervorgegangen,
ihre göttliche Schöpfungsreinheit bewahrt hat und der NaturVerstrickung nicht anheimgefallen ist . Aber durch die Selbstbeschränkung Gottes ist die Freiheit des Menschen gewährleistet , seine Gottähnlichkeit , wird der Mensch zur Synthese
zwischen Gott und Nichtgott , zwischen Schöpfung und Natur,
am
der wahre ״Statthalter “ Gott -Schöpfers , der Mitarbeiter
göttlichen Schöpfungswerk , der wahre und eigentliche Vollender
der Schöpfung.
Der von Gott am siebenten Tage geschaffene Dualismus
Duazwischen Schöpfung und Natur wiederholt sich bei dem
des
“
״Ich
Im
.
Natur
lismus im Menschen zwischen Seele und
Menschen ist Schöpfung , und im ״Ich “ des Menschen ist Natur.
Wie im Gott der Schöpfung die ״Tat “ und im ״ruhenden*
verGott des Seins die Natur , so ist im ״Ich “ des Menschen
das
“,
״Sollen
das
und
,
knüpft das ״Sein “, das naturgebunden
Sein
das
,
Schöpfung
die Tat fordert, die Tat , die die ruhende
Ja
der Natur , vollenden soll in von Gott gewolltem Sinne.
zum
erst
am ״Sollen “ im ״Ich “ kommt das ״Sein “ im ״Ich “
Bewusstsein . Ebenso wie am ״Sein “ im ״Ich “ erst das ״Sollen“
im ״Ich “.
Das ״Ich “ des Menschen als bewusst -seiendes ״Ich “ hat
seinem
zu
überhaupt
Seiendes
als
die Natur
aber
Natur
Gegenstand . Es ist nicht Gesetz g e b e r der
Selbstdie
ist
Naturerkenntnis
der Natur .
Gesetz erkenner
-seienden ״Ich “. Aber das Wissen des
bewusst
des
erkenntnis
die
Menschen um sein ״Sollen “ ist nicht auch ein Wissen um
sondern
,
nicht
ist
Sollen
Das
.
Sollens
seines
Gesetze
immer wieder werden . Das Sollen ist
soll erst werden,
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für den Menschen kein Gegenstand der
Erfahrung . So bleibt
ihm nichts als die zehrende Sehnsucht nach
dem verborgenen
Schatz seiner göttlichen Seele . Die Seele
mahnt : Du sollst!
Doch fragt das Ich : Seele , was soll ich , so
bleibt sie die
Antwort ihm schuldig . Nur Gottes
Offenbarung hebt den
Schatz der Seele . Nur die Thora stillt das ״du
sollst “ der Seele.
Zweimal ist, nach unseren Quellen , dem
Menschen als
solchen die Offenbarung der Gesetze der
sollenden Seele , der
Gesetze des Reiches der sollenden Schöpfung
weder Adams Söhne noch die Söhne Noachs geworden . Aber
haben die Offenbarung des Schöpfungsrechts für die Dauer
übernommen . Die
Triebkraft im Menschen zum Ich gesteigert , wuchs
von Generation zu Generation übermächtig empor und
brachte die
sollende , die werdende Seele zum Verstummen .
Als schrankenloser , selbstvergötternder Idealismus stürzte die
Ich gewordene
Triebkraft in Gewalttat und Unzucht über die
Schöpfung her,
bis Adams Menschheit der Vernichtung
durch den Gott der
Schöpfung verfiel. Aber immerhin , Schöpfung
war wieder
Natur geworden , lückenloser Zusammenhang .
Noachs Menschheit organisierte sich . Sie sollte sich
organisieren , sollte das
Reich der Schöpfung gründen , um die Schöpfung
zu vollenden.
Die Menschenorganisation ist grundsätzlich von
der NaturOrganisation unterschieden . Die Naturorganisation
hat Gott
selbst erlassen , und ihre Sanktion in allen
Naturwesen , auch
im Menschen als Glied der Welt als Natur
, mit absolutem
Zwang sichergestellt . Jede menschliche
Organisation aber hat,
im Gegensatz zur Naturorganisation , einen
ausgesprochenen
Zweck . Dieser Zweck ״soll “ durch die
menschliche Organisation erreicht werden . Aber es gibt eine
zweifache Zweckmässigkeit menschlicher Handlungen , je nachdem
diese der
Welt als Schöpfung oder der Welt als Natur
zugehörig erachtet werden . Die als Zweckvorstellung sich
geltend machende
Naturkraft im Menschen bleibt auch als
Zweckvorstellung
Naturkraft . Das Entstehen
dieser Zweckvorstellung ist
naturgesetzlich bestimmt . Sie ist nicht dem freien
Willen des
Ich überlassen . Hat das freie Ich sich
einmal für die natür-
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liehen Zweckvorstellungen entschieden, so drängt sich ihm mit
naturgesetzlichem Zwang der Tat heischende konkrete Zweck auf.
Handlung wie Zweckauswahl des dem Sollen abgekehrten
Ich ist durch und durch naturgesetzlich ״motiviert “. Nur in
der Welt als Schöpfung ist Freiheit . Nur die Zwecke der
Schöpfung sind wahre Zwecke. Nur die Handlung , die die
Zwecke der Schöpfung verwirklichen will, ist eigentliche Zweckhaltung . Nur das Ich , das sich dem Sollen der Schöpfung
verschreibt , bewahrt seine Freiheit auch nach der Verschreibung.
Das Gesetz seiner einzelnen Handlungen ist nicht das Naturgesetz, sondern das Gesetz der Schöpfung.
Nicht anders steht es mit der Menschenorganisation . Sie
ist das Ergebnis menschlicher Zweckhandlung . Aber der Mensch
ist schon als Naturwesen ein Zoon politicon. Die Naturorganisation ist auf Zusammenhang abgestellt . An den Willen des
Menschen tritt die Naturkraft heran und heischt Verknüpfung.
Selbsterhaltung und Gattungserhaltung setzen sich bei den
Menschen nicht zwangsläufig durch. Den Entschluss des freien
Ich müssen sie passieren. Sie brauchen das Visum des Ich.
Aber die Menschenorganisation , die nur auf diese ״Bedürfnisbefriedigung* abgestellt ist, baut nicht auf der Zwangsorganisation der Natur die Organisation der vollenden Schöpfung auf,
sie zieht nicht die Natur in die Schöpfung ein, sondern sie
überträgt die Zwangsorganisation der Natur auf die Menschen,
und statt die Schöpfung zu vollenden, erweitert sie nur und
schliesst sie nur den Bannkreis der Natur.
Noachs Söhne haben die Menschenorganisation errichtet.
Aber zum Verfassungsgesetz ihrer Organisation haben sie nicht
die ihnen offenbarten Gesetze der sollenden Seele, nicht die
ihnen offenbarten Gesetze des Reiches der sollenden Schöpfung
der Natur. Nach
erhoben, sondern die Seingesetze
dem Beispiel der universellen Natur haben sie den Unierrichtet und für diesen Universalstaat ganz
versalstaat
nach dem Beispiel der Natur das Sollen zum Verstummen
gebracht . Der Staat der sollenden Schöpfung dient dem Gotte
der Schöpfung und will das verstummte Sollen der Natur in
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Freiheit aufnehmen und verwirklichen . Aber der Staat der
seienden Natur kennt nicht das Sollen der Schöpfung. Der
Staat der seienden Natur ist gleich der Natur Selbstzweck.
Der UniversalStaat der Söhne Noachs ist die Einheit der
individuellen Iche, insofern sie nichtsaisseiend sind. Diese
Einheit ist keine synthetische Einheit mehr, sie ist eine rein
begriffliche Einheit auf dem Wege der Abstraktion
gewonnen. Aus der synthetischen Einheit des individuellen
Ich, unter Abstraktion vom Ich , sofern es zugleich sollend ist,
ging sie hervor Ihr eigenes Ich , sofern es nichtsaisseiend ist,
schreiben die Söhne Noachs dem Uni versal Staat zu, und um
vom Gotte der Schöpfung sich zu befreien, versklaven sie sich
dem — Staat.
So war denn die Menschheit zum zweiten Male vom Gotte
der Schöpfung abgefallen. Und als jener empörerische Universalstaat durch Gottes Eingreifen sich zerteilte , konstituierten
sich bis auf den heutigen Tag — die Einzelstaaten nach der
Weise des zusammengebrochenen Universalstaates . Jedes Volk
stellte in seinem Staat das seiende Ich aller Volksgenossen
heraus und begriff seinen Staat als das seiende Ich aller Iche:
als organisierten Selbstzweck. Der Staat als herrschendes Ich
der Natur kann ein zweites Ich nicht neben sich dulden noch
anerkennen . Vom Sollen nicht gehemmt, nur auf ^das Sein
bezogen, stehen die noachidischen Staate wie reissende Tiere
einander gegenüber. So ist der Krieg seit dem ״Turmbau
vom Babel“ eine normale Erscheinung im noachidischen Völkeruud Staatsleben geblieben. Menschengeschichte ist Naturgeschichte aller blinden Naturkraft im Menschen, im Staat
ihres Sollens entledigt , ist die Geschichte der Macht, die sich
an Macht bricht , der Bosheit die Bosheit hintergeht , der Macht,
die wächst, emporsteigt und vergeht.
Das ist die Geschichte der Offenbarung Gottes an Adam
und Noach. Das ist die Tragödie der vom Sollen zum Sein
gekehrten Menschheit. Die Welt als Schöpfung ist Torso
geblieben . Torso ist drum auch die Welt als Natur . Das ist
die Tragödie des ruhenden Schöpfers.
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Aber zum dritten Mal hat Gott sich als Verkünder des
Sollens der Schöpfung als Setzer des Schöpfungsrechts offenbart
und hat die Söhne Abrahams , jenes ״gewaltigen “ Mannes, der
von der Welt als Natur den Weg zur Welt als Schöpfung
gefunden , zu Trägern des Rechts der sollenden Seele , zu Trägern
der Thora erkoren. Die Art jedoch , wie diese Offenbarung
erging , weicht bedeutsam von der früheren Weise ab. Ein
völlig Neues geschieht . Aus der Umklammerung des noachidischen Naturstaats befreit der Schöpfer die Versklavten und
gründet selber den Staat . Israels Staat hat nicht als den Namen
mit dem Staat der Söhne Noachs gemein . Der Staat der
sollenden Schöpfung befindet sich im diametralen Gegensatz
zum Staat der seienden Natur . Der . Staat der sollenden
Schöpfung ist nichts als sollend , seine Souveränität ist nichts
als die hemmungslose , die absolute Bereitschaft zur Erfüllung
dieses Sollens , seine Organisation nichts als die Organisation
der sollenden Seele , sein Wille nichts als der Wille des in
Freiheit zur sollenden Seele entschlossenen Ich. Er ״herrscht“
überhaupt nicht . Er ist nichts als sollend , er ist nur und nur
dienend . Er dienf den Menschen und er dient den Dingen,
indem er als Reich der Schöpfung , Dinge wie Menschen ihrem
eigenen , sollverstummten oder sollbewussten , von Gott gewollten Schöpfungsziel entgegenbringt.
״H öre Israel : Gott , unser Gott , ist Gott der einzig
Eine “. Nicht ״glaube “, nicht ״spekuliere “, nicht ״erlebe“,
nicht ״naturforsche “, sondern ״Höre “! Leicht ist es nicht.
Schon die Natur als Schöpfung zu durchschauen , fordert den
völligen Sieg des sollenden Ich über das seiende Ich : Und
doch ist dieser Sieg nur Voraussetzung , nur Vorbedingung des
Judeseins , nicht schon Judesein selbst . Er macht das Ich
erst zum ״Hören “ bereit , zum ״Hören “ fähig . Nur , wenn die
Stimme des sprechenden Schöpfers durch die Stille der Jahrtausende von Geschlecht zu Geschlecht bis zum Ohr des hörenden
Ich dringt , nur, wenn das ״Höre Israel “ buchstäbliche Wahrheit geworden : dann — nur dann — und sei’s auch nur die
letzte Minute des Lebens — ist Gott ein Jude erstanden.
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Dogma ? War es dem Geschlecht der Wüste ein Dogma,
dass der Schöpfer in die Welt der Natur hereinbrach , dass
die Stimme des sprechenden Schöpfers die Welt als Natur
erbeben machte, und aufrecht nur stand das dienende Ich der
Schöpfung , um das Soll der Schöpfung zu vernehmen ? Ist
ein Dogma Gegenstand erinnernder Geschichtstradition ? Geschichte und Dogma sind unversöhnliche Gegensätze . Wie
Leben und Tod stehen sie einander gegenüber . ״Hört “ man
ein Dogma , so fehlt noch immer der ״Glaube “. Doch ״hört“
man die sprechende Stimme des Schöpfers , so versinkt die
Welt als Natur dem naturverschlossenen Auge , und ihrer selbst
gewiss , steht wieder , wie einst am Sinai , die sollende Seele
aufrecht dienend vor ihrem Rechtssetzer.
״Suchet Gott , wo er zu finden ist “. In der Welt als
Natur kann das Erlebnis des Geschlechtes der Wüste nie und
nimmer vererbt werden . Des Seienden und seiner Gesetze
spottet dies Erlebnis . Nur als Dogma kann es sich dem Ansturm
des Seienden gegenüber mühsam behaupten, getragen und gestützt von den künstlichen Balken tausendfältiger Kompromisse,
die man jeden Tag mit der Lehre vom Seienden schliesst , um
ein vom Besen der ״Wissenschaft “ noch nicht aufgestöbertes
Winkelchen im Reiche des Seins für den souveränen Schöpfungsgott und seine Wundertaten und seine Wunderworte zu erschleichen.
Nur in der Welt als Schöpfung ist der Schöpfer zu finden.
In der Welt als Schöpfung ist der Schöpfer kein Dogma,
sondern mindestens so beweisbar , wie das Kausalitätsgesetz in
der Welt als Natur . Der im sollenden Ich bewusst gewordenen
Seele ist der Schöpfer die gewisseste aller Tatsachen . Ihrem
heteronomen Sollen ist der sprechende Schöpfer die dringendste
aller Lebensnotwendigkeiten . Die Kunde , dass der Schöpfer
gesprochen , und w a 8 er gesprochen , gelangt an sie nicht als
kümmerliches Dogma , sondern als hohe Erfüllung ihrer tief
eigensten Sehnsucht , und sie nimmt diese Kunde nicht anders
auf, als verdorrendes Erdreich den Regen.
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Durch die Jahrtausende dringt unseres Lehrers Moscheh
! Du sollst
vergessen
nicht
Mahnung : Du sollst
geBleibe
:
ausgedrückt
anders
erinnern!
dich
schichtlich!
Uebermächtig ist die Welt als Natur . In ihr findet das
seiende Ich immerfortige Bestätigung . Das Scheinsollen der
als Zwecke reflektierten Naturnotwendigkeiten bringt nur zu
leicht die Mahnung der Seele zum Verstummen . Die Riesenkralt eines Abraham gehört dazu, aus eigenem den Weg von
der Welt als Natur zur Welt als Schöpfung zu finden. Darum
zur Hilfe
hat Gott für Abrahams Söhne die Geschichte
gerufen . In jahrhundertelanger geschichtlicher Erfahrung hat
sie Gott im Lande Mizrajim , der ״Heimat der Sklaven “, das
wahre Wesen der Welt als Natur und der in ihr gründenden
Menschengemeinschaft erleben lassen . Hat Schöpfungswunder
in die Welt als Natur brechen lassen . Der Schöpfungsgott
entreisst seine Geschöpfe den Krallen des Staats der Natur
und stellt sie in die Welt der Schöpfung . Sie essen das Brot
der Schöpfung und trinken das Wasser der Schöpfung , und
jedem Rückfall in die Welt als Natur folgt ein Erziehungsschöpf ungswunder.

War es so aussichtslos , dass vierzigjährige Geschichtserfahrung sich also den ״Söhnen “ einprägte , dass sie aus ihren
Herzen nicht wich alle Tage ihres Lebens und dass sie ihre
Kinder sie wissen liessen und ihre Kindeskinder ? Schwer
war es freilich . Die Welt als Natur ist stärker denn die
Welt als Schöpfung . Die Welt der Natur i s t, und die Welt
als Schöpfung soll sein . Die Welt als Natur ist ״sichtbar “.
Aber die Welt als Schöpfung ist unsichtbar . Was sein soll,
kann man nicht sehen.
Drum hat Gott für die Welt als Schöpfung die Gezu Hilfe gerufen . Zwischen Sein und Sollen steht
schichte
Seiende ist geworden . Das Sollende
Das
das Werden.
soll werden . Die Welt als Schöpfung und die Welt als Natur
?erhalten sich zueinander , wie These und Antithese . Aber
2
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Geschichte bildet die Synthese. Die Welt in Natur soll in
geschichtlichem Prozess zur Welt als Schöpfung — werden.
Die werdende
Welt als Schöpfung ist dem seienden
Ich zwar nicht ״beweisbar“ und dennoch nicht unfass1ar. Denn
selber begreift er sein Sein als ein Gewordensein und begreift
sein Gewordensein aus vergangenem Werden. Die gewordene
Welt als Natur und die werdende Welt als Schöpfung: vergangenes Werden und künftiges Werden: Naturgeschichte und
Schöpfungsgeschichte.
Naturgeschichte erfasst die Gegenwart aus der Vergangenheit. Schöpfungsgeschichte erfasst die Gegenwart aus der Zukunft. Die Naturgeschichte umfasst auch die Geschichte der
Menschen, insofern sie nichts als seiend sind. Die Seinsgeschichte der Menschen kennt aber, als Naturgeschichte, keine
Freiheit. Sie begreift das Seiende als ein mit Notwendigkeit
Gewordenes, aus dem sich Werdendes mit gleicher Notwendigkeit ergibt. Die Schöpfungsgeschichte dagegen ist die Geschichte der sein-sollenden Menschen und ihrer nichts als
sollenden Gemeinschaft. Nicht der grosse ״Staatsmann“ oder
der grosse ״Krieger“ gilt ihr als ״Held“, sondern der Mensch,
dessen sollende Seele den Antrieb der seienden Natur im Ich
überwunden hat. Schöpfungsgeschichte ist Freiheitsgeschichte.
Die Einbürgerung in diese schöpfungsgeschichtliche Sphäre
nun ist das Ziel jeder jüdischen Erziehung von den Tagen
unseres Lehrers Mosches bis zum heutigen Tage geblieben.
Mitten in die Welt als Natur in greifbarer und jederzeit nachweisbarer ״Wirklichkeit“ steht als ragender Zeuge des Gottes
der Schöpfung, als ragender Zeuge der Welt als Schöpfung:
die jüdische Nation. Vergebens müht sich die Verstandeserkenntnis der Naturbeflissenen um Entwirrung des ungeheuerliehen Rätsels der jüdischen Nation, um Entdeckung des Geheimnisses ihrer ״ewigen“ Existenz. Die vollendete Einmaligkeit
des historischen Vorgangs schliesst jede ״Ableitung“ aus. Die
jüdische Nation ist der ״ewige Jude“. Aber nicht deshalb ist
die jüdische Nation unsterblich, weil sie nicht sterben kann.
Unsterblich ist die jüdische Nation, weil sie nicht sterben soll.
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Die Naturaationen sind vergänglich , denn sie wurzeln im
Seienden . Die jüdische Nation ist ewig , wie das Soll der
Schöpfung.
ÄDu sollst dich erinnern ! Du sollst nicht vergessen!
Der Mahnruf unseres sterbenden Lehrers ist nicht wirkungslos verklungen . Wohl haben nicht alle ihn befolgt . Zerstört
ist unser Staat , weil er nicht mehr die Organisation des supraindividuellen Sollen sondern die Organisation des supraindividuellen Seins und deshalb der Feind der Nation war.
Auf den Trümmern unseres Staates aber hisste Jirmejohu die
Fahne des Gottes der Schöpfung und eröffnete die Wundergeschichte unseres Golus , das Moscheh einst geweissagt hat.
Will man die Aufgabe , vor der wir Heutigen stehen, in
einem Wort zusammenfassen , so muss man sagen : Zurück
Dieser Ruf ist aber gleichals Schöpfung.
zur Welt
zur jüdischen
bedeutend mit dem Ruf : ״Zurück
N a t i 0 na.
•

*

*

Soweit der Vf. Meiner Gewohnheit getreu habe ich fast
ausschliesslich die Worte des Autors wiedergegeben . Er wird
mir die Anerkennung nicht versagen , dass ich auch in diesem
Auszuge , der naturgemäss von den so oft schönen Exkursen
absehen musste , den Gedankengang des Buches klar zum Ausdruck gebracht und auch vielfache Wiederholungen nicht gescheut , um recht deutlich das Wesentliche herauszustellen . Eines
freilich habe ich unerbittlich gestrichen : den ״schöpfenden״
Schöpfer, ״gesehöpflich “ und all die dem deutschen Sprachgeist
widerstrebenden Komposita mit ״schöpfend ״und ״Schöpfung״,
— wie ich glaube, nicht zum Schaden der Wirkung auf den
Leser . Was den Autor, der eia Meister des Stils ist , geleitet,
ist mir wohlbewusst . Er konnte die Worte ״schaffend ״und
,,erschaffend “ oft nicht brauchen, wollte er dass unterstreichen,
was er mit seinem Begriffe ״Schöpfung “ dem Leser einhämmem
wollte . Aber das wäre eben die ganz grosse Kunst gewesen
trotz allem die rechte Form zu finden. Es ist nicht Kleinig-
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keitskrämerei , wenn wir das tadeln . Der eigentliche Wert des
Buches besteht in der Wärme der Ueberzeugung , die aus
jeder
Zeile spricht, und die durch die künstlerische Form ihren
Eindruck auf den Leser nicht verfehlt . Das Organ der
wirkungsvollen Uebermittlung auch jüdisch - religiöser
Wahrheiten ist
aber nun einmal für die deutschen Juden die deutsche
Sprache
in ihrer Vollendung . Unerträglich ist darum für den
ästhetisch
Empfindenden ein fortwährender Verstoss gegen den Geist dieser
Sprache. Könnte ich z. B. die ergreifende Darstellung
der
Tragik des Todes Moschehs an der Schwelle des heiligen
Landes,
die auch gedanklich auf ein besonderes Niveau dadurch
gehoben
wird , dass sie als tragische Schicksalswende des
jüdischen
Volkes erscheint , eindringlich vortragen ? ! Unmöglich !
In
diesem Gedicht, wie wir es nennen möchten, begegnet
uns in
ca. 150 Zeilen 37 mal das Wort Schöpfung z. T . in
vielleicht
möglichen, zum grössten Teil aber in sprachlich völlig
untragbaren Wendungen.
Und noch ein anderes haben wir unterdrückt. Die
sachlich
stilwidrige Einführung des ״Philisters “, seines Kriegs - und
Nachkriegserlebens , die sich sehr nett in einer Plauderei , sagen
wir auch in einem Essay macht, aber sich nicht in das
Pathos
eines dithyrambischen Ergusses über die letzten
Fragen des
Judentums und der Menschheit fügt.
Und um mit den Rügen der formalen Fehler
abzuschliessen.
Für die Unarten der ״Ironie der Romantiker “ sind
wir nicht
mehr empfänglich . Es gehört sich nicht, dass der Vf.
in dem
übrigens auch an sich banalen Gespräch mit dem
Naturforscher,
der ein Alter von Millionen Jahren der Erde
zuschreibt, sagt:
״Ein respektables Alter . Macht eigentlich einen viel
jugendlicheren Eindruck. Scheint sich jedenfalls gut konserviert
zu
haben.“
Aber freilich — und hier gehen wir zu einer Würdigung
der Gedanken über, — es ist nicht nur ein formaler
Fehler►
Der Vf. hat keine Achtung vor den Problemen . Er
wolle doch
einmal mit einem wahrhaft gläubigen Fachmann der
Geologie
sprechen , der seine wissenschaftlichen Studien nicht als
Banause
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treibt , ob — nicht die Millionen Jahre — aber die 5686
der
Jahre 80 gar keine Schwierigkeiten in der Wertung
Kusari
vom
Gedanken
mit
da
man
ob
,
bieten
Einzelheiten
und Samson R. Hirsch und Kant so ganz leichten Herzens hinwegvoltigieren kann. Joseph Carlebach hat in seinem kleinen
. I, S. 175ff .) denVersuch
(
Aufsatz ״In der Hermannshöhle 0Jesch
gemacht, für eine dieser Einzelheiten eine Lösung zu geben,
mit Gedankengängen , die sich übrigens mit Ausführungen des
Vfs . berühren. Aber es gibt noch vieles andere, das mit seiner
überzeugenden Kraft — der Gläubige sagt freilich scheinbar
überzeugenden Kraft an die Sicherheit experimentell nachgewiesener Wahrheiten heranreicht . Keiner, der von den Dingen
seiner Fachwissenschaft das richtige , das in die Sache eindringende Wissen besitzt , wird es sich gefallen lassen , dass
man von den aus ihr für den religiösen Besitzstand erwachsenen
Problemen despektierlich redet.
Sicher, die Problemstellungen haben jetzt einen anderen
Charakter angenommen, und die Lösungen , die unsere jüdischen
Religionsphilosophen und Exegeten zu geben versucht , sind für
den heutigen Stand der Wissenschaft völlig unzureichend . Aber
wie hat ihnen das alles schon in seiner weniger komplizierten
Form zu schaffen gemacht, wie haben sie ihre ganze Lebensarbeit daran gesetzt , einen Ausweg zu finden, und was ist
schliesslich der Sinn der ergreifenden talmudischen Erzählung
von den vieren, die in den Pardes eingetreten , anders als der
Ausdruck der tragischen Schicksalsbestimmung des Menschen,
dem nicht nur im Reiche des Wollens , sondern auch in dem
des Denkens eine unendlich schwierige Aufgabe gestellt ist,
nur dass die Rätsel , in die ihn — sagen wir meinetwegen mit
Kantischer Terminologie — der Gegensatz von Verstand und
Vernunft verstrickt , viel schwerer aufgehen.
erweckt
Aber es wird stellenweise auch der Anschein
Problemen.
als fehle die Ehrfurcht vor spezifisch religiösen
göttlichen
der
Theodicee
der
Problem
das
.
B
z.
ist
Ein solches
religiösen
Inbrunst
Gerechtigkeit . Es zeugt von einer geringeren
Problem
dies
dass
Fühlens im Verhältnis zu späteren Perioden ,
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nicht mit solcher Glut empfunden und mit solcher Tiefe
behandelt
wird. Wie hat es unsere Propheten , den Sänger der Psalmen ,
den
Schöpfer des Buches Hiob bis in die tiefste Tiefe aufgewühlt.
Der Vf. braucht wahrlich im Rahmen seiner Schrift nicht
auf
alle Probleme einzugehen oder gar sich an eine Lösung
der
bis heute unlösbar gebliebenen zu wagen. Aber was soll
der,
dem die hier anstürmenden Fragen zum Erlebnis
geworden,
dazu sagen, wenn er darüber nichts anderes liest als :
״Mängel
in der Natur? Unzulänglichkeiten in der Natur?
Vernichtende
Ausbrüche in der Natur ? Kampf aller gegen alle in der Natur?
Furchtbare Leiden in der Natur? Wen nimmt es wunder!
Hinter der Welt als Natur steht die Welt der Schöpfung
und
harrt ihrer Organisierung als Gottes Reich nach der
Verfassung
der Thora. Wenn der Mensch, der erkorene Organisator
der
Welt als Schöpfung, Anarchie in ihr hat einreissen lassen ,
Gottes
Schöpfungsbefehle unerfüllt lässt und dadurch die Schöpfung
hemmt, kann er sich beklagen , dass die Erscheinungsform
der
Welt als Schöpfung, dass die Welt als Natur ein ähnliches
Bild
ihm bietet ?“ — Das sind Worte , schöne Worte, auch —
vor
allem wenn man sie in den Zusammenhang des Ganzen
stellt,
— gute Gedanken, aber in Wahrheit Steine für Brot
und es
kommt über einen wie ein Aufbäumen Hiobs gegen seine
Freunde,
wenn man das als der Weisheit letzten Schluss nehmen
soll.
Erhebt aber nicht der Zusammenklang des Ganzen, der
deutlich genug auch durch das von uns Mitgeteilte tönt, Einspruch gegen einen solchen Vorwurf? Nur scheinbar !
Nachdrücklich sei darauf verwiesen , dass wir nicht im Entferntesten
daran denken, dem Vf. die Wärme religiösen Empfindens
abzusprechen. Aber für . die Tiefe des Empfindens dessen , den
gerade seine ״religio “ im Innersten erbeben lässt , weil er
sich
vor Abgründen sieht , hat er scheinbar kein Organ. Er
will
doch überzeugen, aber seine Auseinandersetzungen über
Wesen
und Bedeutung der Offenbarung als eines unumstösslich
feststehenden geschichtlichen Ereignisses erinnert an die Rolle , die
dieser Gedanke als das Rückgrat der Beweisführung im
Kusari
spielt . Schon begabte Kinder fragen heutzutage, wenn man
mit
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ihnen diese Partien aus dem Kusari liest , dass eben doch der Verlauf
, andieser Geschichte , ,wie er uns in den Quellen berichtet
heutoffenbar
sie
dass
dafür,
gezweifelt wird. Was könuen sie
die
auf
Sinn
zutage schon mit dem historisch -philologischen
Und
.
abging
völlig
Welt kommen , der noch einem Mendelssohn
so häufen sich die Einwände nicht nur für den Kenner, sondern
Dinge
auch für den gebildeten Laien, der jemals über diese
tiefer nachgedacht . Um nur noch ein Beispiel zu erwähnen.
 השגחה,
Vf. hat noch nicht einmal den Versuch gemacht, die פרטית
jeden
in
Erde
der
die jeden Augenblick auf jedem Punkte
These
seiner
mit
Vorsehung
Schritt des Einzelnen eingreifende
ist ein
vom ״ruhenden “ Schöpfer in Einklang zu bringen . Das
vom
Gebet,
Fehler in der Grundanlage . Denn was bleibt vom
בטחון, von aUem, was fast jeder Vers der Psalmen zu uns spricht,
wenn wir die göttliche Vorsehung für das Individuum ausschalten?
gerade von der
bemerkt,
Und dabei wäre, nebenbei
kritischen
verwandten
Geschick
vom Vf. vielfach mit grossem
Ich pflege
.
gefunden
Ausweg
Philosophie Kants aus, ein rechter
Verstände
unserem
von
dem Problem , das in dem Gegensatz des
religeforderten unverbrüchlichen Kausalzusammenhangs zu dem
Eingiösen Postulat eines ununterbrochenen übernatürlichen
Kant
greifens Gottes liegt , in folgender Weise zu begegnen .
und
Determinismus
des
die
auch
Antinomien
seinen
unter
hat
Indeterminismus . Wir sind einerseits gezwungen , jeden unserer
Willensakte als durchaus kausal bedingt , als naturnotwendiges
Aber
Ergebnis des Sieges der stärksten Motive anzusehen .
würde
nicht minder gezwungen — die eingehendere Begründung
hier zu weit führen — den menschlichen Willen als indeterim
miniert , als völlig frei anzuerkennen, als befähigt jeder Zeit
Ausschlag
entscheidenden
den
aus
sich
Spiel der Motive von
lautet:
zu geben . Die Auflösung dieser Antinomie nach Kant
freilich
ist
,
angehört
Das Ich, soweit es der Erscheinungswelt
auch
mit dem Ganzen auch seiner geistigen Funktionen und so
einzureihen.
mit seinen Willensakten in dem Kausalzusammenhang
es aber an jedem Punkte einen
Als ״Ding an sich  ״vermag
neuen Anfang zu setzen , die Kette aus eigener Machtvollkommen-
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heit zu durchbrechen. Nach Analogie
dieser Auflösung — sie
kann freilich in ihrer ganzen Bedeutung nur erfasst werden von
einem gründlichen Kenner der Kantischen Philosophie und verweist uns auch, trotzdem sie von Grössten im Reiche der Denker
viel gerühmt ward, auf einen gewissen Glauben — wäre auch
die  השגהה פרפדתzu erklären. Was von dem transcendenten Ich
gelten soll , darf füglich von dem transcendenten Gott angenommen
werden, dessen Transcendenz man ja wahrlich nicht räumlich
zu nehmen braucht, auch wenn man ihn nicht mit dem ״Ding
an sich  ״der Erscheinungswelt identifiziert.
Genug der Einwände ! Festgestellt musste werden, dass
Vf. den zweiten in unseren Vorbemerkungen geschilderten Weg
mit völliger Absicht verwirft und dass er auch auf dem ersten
Weg nur eine kleine Strecke führt. Der Nachweis , dass Religion
und Wissenschaft von einander abzugrenzen sind, hat er eigentlich
nur von einem Punkte aus geführt, sodass das Ganze uns nur
als ununterbrochene Variierung eines einzigen Gedankens erscheint . Das soll wahrlich keine Bemängelung sein . Wenn
man genauer hinsieht , ist oft aus den umfangreichsten DarStellungen philosophischer Systeme nicht mehr herauszuschälen.
Es soll ebensowenig als Tadel ausgesprochen werden, dass dieser
Grundgedanke im Wesentlichen in Kants Kritik der reinen
Vernunft enthalten , in der Entgegenstellung von Erscheinungsweit und Ding an sich, und dem des Seins nnd Sollens , worauf
übrigens Vf. im Vorwort selbst verweist . Hat auch die ReligionsPhilosophie der positiven Bekenntnisse diesen Versuch schon
oft gemacht und wird man seit Kant diese Methode nur abwandeln können aber immer zu ihr zurückzugehen sich gezwungen
sehen , so bleibt doch die Kunst zu rühmen, mit der hier Gedanken Samson Raphael Hirschs , die wiederum nur der Ausdruck
echt jüdischen Glaubens sind, mit Grundgedanken der kritischen
Philosophie zu einer höheren Einheit verschmolzen werden . Zu
rühmen auch die Klarheit, mit der der eine Gedanke festgehalten
wird und zur Beleuchtung der mannigfachsten Bibel - und Midraschworte verwandt wird. Man kann, wenn man von den AusStellungen absieht, vom Standpunkt der  אמונהaus sich alles zu
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eigen machen, nicht einer stumpfen und dumpfen, sondern einer
solchen , der sich in hohem Gedankenfluge ergeht.
So fügt sieh das Buch in die Reihe derer ein, die uns
auf dem ״dritten  ״Wege geleiten . Nicht eigentlich ״uns ״, wie
aus den nun folgenden Schlussbemerkungen sich ergeben wird.
Für den Kreis derer, die von vorneherein gewillt sind, sich auf
den Standpunkt des Vfs . zu stellen , wird die Axiomatik der
Grundüberzeugung, vor getragen mit all der Kraft, die in dem
Ueberzeugten lebt , seine Wirkung zur Stärkung der  אמונהnicht
verfehlen . Wenn mancher der Leser dieser Zeitschrift aber
auch an eine andere Behandlungsweise religionsphilosophischer
Probleme gewöhnt , so dürfen wir doch erwarten, dass jeder,
der dem von uns gegebenen Auszug mit Aufmerksamkeit gefolgt,
zu dem Buche selbst greifen wird. Es wird ihm auch in den
Partien, die wir nicht berücksichtigen konnten, mancherlei Anregung geben.
Bemerkt sei , dass in den folgenden Ausführungen von der
Person des Autors und seinen Schriften völlig abgesehen wird,
dass wir Typisches für die Möglichkeiten der Einstellung zu
unserem Problem zeichnen wollen.
*

*
*

Wir kehren zu unseren Vorbemerkungen zurück. Wir
haben eigentlich nur noch manches ins rechte Licht zu setzen.
Völlig ausgeschlossen ist für den denkenden Menschen der
Neuzeit , in die uns nun einmal Gott hineingestellt hat, die
prinzipielle Ablehnung jeder wissenschaftlichen Betrachtungsweise . Sie ist verstandesmässig unvollziehbar und auch ethisch
verwerflich. Es ist unehrlich gegen sie zu wettern , wenn wir
die praktischen Ergebnisse , die die theoretische Wissenschaft
zeitigt , nicht missen wollen und wenn wir zugeben müssen , dass
sie aus lauteren Beweggründen an die Erforschung der Wahrheit geht.
Ja, es wäre bedauerlich , wenn wir nur widerwillig ihr
Anerkennung zollten . Eine Vertiefung in die Gesetze der NaturWissenschaft, in die Fülle des Mannigfaltigen , das uns erst die
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letzten Zeiten so recht erschlossen, ist geradezu ein religiöser
Akt. Das alte talmudische Wort, wir würden dereinst Rechenschaft dafür ablegen müssen, das wir  ״das Werk Seiner Hände״
nicht gesehen, hat heute mehr als je Geltung. Zu allen Zeiten
schon war von dem denkenden Menschen der Begriff des Unendlichen konzipiert. Aber er war unbestimmt und leer. Welche
Erweiterung und darum auch Verinnerlichung erfuhr er durch
den Sturz des Ptolemäischen Weltensystems . Und wenn Kant
dann als das Erhabenste den gestirnten Himmel über uns oben
noch rühmen konnte, erhabener und viel gewaltiger noch die
unermesslichen Wunder, die sich uns auftun durch die Entdeckung der Welt des unendlich Kleinen. Man hat allzeit lobpreisend vor der Grösse Gottes gestanden, wenn man an das
Geheimnis der Menschwerdung im Mutterleibe dachte: ״Ich
danke Dir, dass ich so wunderbar geschaffen, ja wunderbar sind
Deine Werke und meine Seele weiss es wohl, als ich gebildet
wurde im Verborgenen, als ich gewebt ward in der Erde Tiefen“.
Wie steigert sich die Anbetung, wenn wir jetzt sehen, wie
sich der Vorgang vollzieht, wie eine ganze Welt von Zweckmässigkeiten in eine einzige Zelle hineingelegt ist, welche Aufgaben der Zellkern, die Richtungskörperchen, die Chromosomen
haben. Welch Wunder in der Chromosomenteilung und ihrer
Reduzierung, um die rechte Vererbung herzustellen und sie zu
schützen. Ich wüsste für mich keinen Zeitpunkt , in dem sich
so der Ruf auf die Lippen gedrängt :  מה רבו מעשיך ה׳. Und je
weiter wir in diese Welt des Unendlich Kleinen dringen, desto
mehr häufen sich die Geheimnisse, vor desto grösseren Rätseln
stehen wir wieder. Uralt ist der Vergleich zwischen dem
Makrokosmos und Mikrokosmos, wie das ganze Weltenall sich
wiederspiegelt in dem Bau des Menschen. Ein guter Einfall
damals, nicht mehr. Wie tausend, ja millionenfach verstärkt
und der Wirklichkeit nahe gebracht ist das Gleichnis für den,
der auch nur die Ergebnisse der beschreibenden Naturwissenschaft in sich aufgenommen. Wie wiederholt sich in einer unendlichen Reihe von Variationen das gleiche Schema mit seinen
geradezu raffiniert ausgeklügelten Zwecken in einer unendlichen
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Reihe von Variationen. Wie steht hier der gläubige Mensch
nahezu erdrückt von der Fülle der Gesichte , wie vermag er
hier, wenn ihm nicht das Glück der eigenen Beobachtung zu
Teil geworden, wenn er auch nur von diesen Dingen liest , tagtäglich neue Kraft zu schöpfen für die verlebendigte Erfassung
der  גבורות הבורא. Dass hier die Entwicklungslehre befruchtend
gewirkt, wer will es bestreiten . Nur sind ihre Schlüsse auf das
Charakters.
Nacheinander der Stufen naturphilosophisehen
Von Naturforschern selbst ist in grundlegenden Werken der
Nachweis gebracht, wie wenig fundiert jene geradezu metaphysisch anmutende Lehre von der Entstehung aller Arten aus
der Amöbe und gar rückwärts vom Kohlenstoff im glühenden
Sonnenball ist . Eine Unterlassungssünde scheint uns vorzuliegen,
wenn fach wissenschaftliche Kenner dieser Dinge unter unseren
gesetzestreuen Juden diese unerschöpfliche Quelle religiöser
Belehrung so wenig erschliessen . Es ist bedauerlich, dass wir
von einem religiösen Juden kein Seitenstück zu Wilhelm Bölsches
*Liebesieben in der Natur ״haben , diesem Riesenwerk , das durch
die Vereinigung von dichterischem Schwung mit dem Reichtum
der Schilderung der naturwissenschaftlichen Ergebnisse ein
einziger Lobgesang auf die erhabene Giösse der Schöpfung
wäre, wenn es nicht ganz im Banne der extremen darwinistischen
Entwicklungslehren mit mechanistischem Einschläge stände.
Ein einziges Beispiel ist von uns herausgehoben, aber es
zeigt, wie wissenschaftliche Erkenntnis zum Erlebnis wird, das
den Menschen oft geradezu überwältigt . Das geschieht wahrlich
nicht im Widerstreit zu dem Göttlichen in uns. Und kein Spott
und Hohn vermag dem, der an der Erfassung einer Wissenschaftliehen Wahrheit nicht nur mit dem Intellekt , sondern auch mit
dem Gemüt herangeht, davon abhalten, vor sich zu bekennen;
hier ist Wahrheit.
Dass viele Vertreter der Wissenschaft nun über das sicher
Erkannte hinausgehen und alles Teleologische ausschalten und
auf Grund des *Sparsamkeitsprinzips  ״alles aus einem Grunde
erklären glauben zu müssen, ist bekannt. Hier begeben sie
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sich aber in das Reich des Metaphysischen , und es ist hier
nicht so schwer (wie in alle Fragen der Metaphysik) bei einem
non liquet zu verharren und ohne innere Unwahrheit an den
Lehren der Ueberlieferung festzuhalten.
Schwieriger schon, wie erwähnt, bei gewissen Einzelfragen.
Wenn wir heute noch die Veränderungen bei tektonischen Erdbeben feststellen können, die Verwerfungen und Faltungen , wenn
wir so ein deutliches Bild gewinnen von den Aenderungen, die
in der Erdbildung durch das Entstehen gewisser Schichten vor
sich gegangen und in diesen Schichten sich bestimmte Fossilien
vorfinden, so sind das empirisch festgestellte Tatsachen , und
hier bleibt nichts übrig als in wissenschaftlich methodischer
Forschung nachzuweisen , dass die Schlüsse , die aus ihnen gezogen werden, unrichtig sind. Es hilft nichts hier die Augen
zu schliessen . Apologetik hat nur dann einen üblen Beigeschmack, wenn sie bewusstermassen auf eine Selbsttäuschung
ausgeht . Auch der Forscher der Empirie geht deduktiv vor.
Er hat oft intuitiv eine Idee gefunden und sucht ihre Wahrheit
durch das induktiv gewonnene Material zu beweisen . Es tut
dem Wahrheitsstreben keinen Abbruch, dass der Apologet mit
einer bereits feststehenden Ueberzeugung an seine Untersuchungen
herantritt, wenn er nur in der Methode seiner Forschung streng
wissenschaftlich verfährt.
Richtig ist, dass wissenschaftliche Theorien nicht ohne
Weiteres immer als Hypothesen abgelehnt werden können, von
denen darum, weil sie nur fraglichen Charakters sind, die religiöse Ueberzeugung nicht berührt werde . Sie wollen oft nur
den Grad der Gewissheit beanspruchen, den ein grosses Maass
von Wahrscheinlichkeit ihnen gibt . Das beliebte Aushilfsmittel,
dass ununterbrochen eine Hypothese die andere ablöse , und das
alles auf schwankendem Untergründe ruht, lässt sich in dieser
#Allgemeinheit heute schwerlich ins Gefecht führen. Wenigstens
nicht, wenn man nur den Intellekt bemüht. Hier ist es die
Stärke des religiösen Innenlebens allein , die mit ihrer Wucht
sich der Wirkung dieses Wahrscheinlichkeitsmoments auf das
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Gemüt entgegenzustemmen vermag. Und dass diese nicht vorhanden ist , das ist der letzte Grund dafür, dass der Zweifel
an der Wahrheit der Ueberlieferung soviel Macht gewinnt.
Wir sprachen schon oben von dem Problem der Theodicee , das
in der Bibel so aufwühlend und erschütternd erörtert wird.
Die Schwere dieser Zweifelsfrage war für die Männer jener
Zeit wahrlich nicht geringer als nur irgendeine , die uns heute
beschäftigt . Elend und Not, Greuel furchtbarster Art, verübt
an den Frommen und Gerechten , Katastrophen die unterschiedlos
trafen, waren sicherlich nicht seltener als in der heutigen Zeit.
Das Warum und Warum kliugt herzzerreissend durch die Psalmen.
Aber in einem Atemzuge folgt die Lobsingung Gottes . Alles,
alles auch das scheinbar Beweiskräftigste in der Aussen weit
verschwindet vor der Glut der inneren Ueberzeugung von dem
gerecht waltenden Gotte . Diese innere Ueberzeugung kann nicht
andemonstriert, auch nicht durch Beeinflussung suggeriert werden,
sie ist nicht blos Ergebnis von Erziehung und Milieu . Sie
muss erarbeitet werden in unablässigem Bemühen um die religiösen Grundgefühle in der Seele . Nicht mystische Ekstase,
zu der man sich nur zu Zeiten emporpeitschen kann, die bald
verpufft, ja oft in einen um so extremeren Rationalismus umschlägt , nicht abgestempeltes , gesinnungstreues Kämpfen für
Prinzipien und nicht einmal der tägliche obligate Schiur helfen
auf den letzten Zweck des
Besinnen
da. Nur ein stetes
dessen , was unsere Thora
Menschen, auf das Seelische
und die Lehren unseren Weisen im Innersten zusammenhält,
nur das aBein vermag im Anhäufen an sich scheinbar geringer
seelischer Erlebnisse jene Intensität religiösen Fühlens zu er־
zeugen, die von dauerndem Bestand und der beste Schutz ist
gegen die destruktive Macht einer über die Grenzen des empirisch
Tatsächlichen hinausgehenden Wissenschaft . Ein Jude mit diesem
Besitzstand hat Achtung , ja Ehrfurcht vor den ragenden Grössen
der Wissenschaft , er weiss , dass sie zumeist reinen Sinnens
und lauteren Herzens sind, dass sie der Wahrheit nachstreben,
80 oft sie auch in die Irre gehen , ja ihm selbst wird das,
was er von ihnen gehört, zum starken Erlebnis . Aber jenes
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andere, jenes grosse , jenes allbeherrschende Erlebnis von dem
-ganzen Sinn seines Seins ist noch mächtiger. Und wenn er
geprüft und wenn er sich in wissenschaftlicher Vertiefung zu
sagen vermag : Hier stehen wir vor einem non liquet , wenn
-auch ein hohes Maass von Wahrscheinlichkeit für das uns Fremde
spricht, die Wage schlägt nach dem alten Prinzip der Uebermacht des Fuhlens und Wollens über das Denken aus zu
Gunsten der Wahrung des überlieferten Gutes.
Und vielleicht noch mehr ! Der Anfang aller Erkenntnis,
sagt Aristoteles , ist das sich Wundern. Der Anfang aller tieferen
Religiosität , setzen wir hinzu, ist es nicht minder. Zu diesem
.sich Wundern kommen die Wenigsten , von all denen, die schlecht
und recht fromm geboren und erzogen werden . Wir werden
heutzutage schwerlich Rabbenu Bechai Pakuda ״dem Frommen ״
folgen , der in der Einleitung zu seinen ״Herzenspflichten " die
Behauptung aufstellt , die Auseinandersetzung zwischen den Wahrbeiten der Religion und denen der Philosophie , der damaligen
Wissenschaft , sei eine Forderung des Glaubens . Aber dass
hier allein aus These und Antithese das rechte Neue , Fruchtbare und religiös wirklich Wertvolle erwächst , ist nicht zu bezweifeln . Wem niemals die Welt mit ihren Rätseln und Problemen entgegengetreten , dem hat sich auch nicht Gott in seiner
ganzen Grösse offenbart. Das Ruhen auf den Hefen hat schon
-der Prophet gegeisselt , und alle starken Förderer des religiösen
Lebens haben sich im Kampfe mit den widerstrebenden AnBehauungen stählen müssen . Die Oberflächlichkeit des Denkens,
die Kälte des Fühlens ist ein Kennzeichen all derer, die nie
durch den Schmelztiegel aufwühlender Gedankenreihen gegangen.
Der Erfolg aber einer Ueberwindung des Widerspruchs zwischen
>dem Denken des Natürlichen und dem des Uebernatürlichen zu
einer höheren Einheit für die seelische Erhebung des Menschen
ist ein grosser . Und nur, weil er ein so grosser ist , wird man
,geneigt sein, das schier unbegreifliche der Belastung des Menschen
mit jener tragischen Anlage einzureihen in das  מוג מאדder
Weltenschöpfung.
Welche Kraft wuchs wohl einem Jesajah zu, als er einer
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aus Verstandesgründen dem Dualismus huldigenden Welt das
Wort entgegenschleuderte :  יתר אור לבורא חשך עושה שלום ובורא רע.
Er bildet das Licht und E r schafft die Finsternis , Er macht
den Frieden , und E r schafft das Böse . Jenes Problem der
Theodicee hat die Alten bis ins Innerste getroffen, und das
Material war, wenn wir so sagen dürfen, die Erfahrungswissenschaft . Seines Gottes , Seiner Einheit und Einzigkeit aber so
recht gegenwärtig wurde der Prophet, als er den Gegensatz in
sich durchgekämpft, als er das Böse in seiner Berechtigung anerkannt und aus dieser Erkenntnis heraus Gott auch als den
Schöpfer des Bösen proklamierte.
Aehnlich denken wir uns — es ist nur eine Analogie —
die Steigerung der Religiosität bei dem, der beide Wahrheitswege aufgesucht . Wer auch den anderen gegangen und aus der
Lethargie des Denkens und Fühlens aufgerüttelt ist , wer nun
nicht zitternd sich vorbeischleichen muss an dem Vorhang, hinter
dem sich doch eine so unendlich reiche Welt von Erscheinungen
birgt, wer aus eigenem Erleben weiss , was es bedeutet sich zu
dem Schöpfer zu bekennen, dem ist der Lobpreis Gottes nicht
mehr ein Lippengebet , dem dringt ganz anders aus dem Herzen
allmorgendlich der Jubelruf : ״Wie gross sind Deine Werke
Ewiger , sie alle hast Du in Weisheit geschaffen, erfüllt ist die
Erde von Deinem Besitze “.
*

*
*

Diese ganze Einstellung ist — wie schon mehrmals hervorgehoben — nicht die allein berechtigte, kein Allheilmittel.
Der Jeschurun ist aber schon vielfach gebeten worden, zu diesen
Fragen aufklärend Stellung zu nehmen und Gedankengängen, wie
sie ähnlich teilweise in ernsten Jünglingen , die sich nicht etwa
von Berufswegen mit theologischen Fragen beschäftigen, entstanden sind, Raum zu geben.
Das ist nicht eine Jugend, die eben der Kindheit entwachsen sich besinnungslos der Freiheit des Denkens in die
Arme wirft , die jedes Wort, das sie von Vertretern der Wissen-
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Schaft hört, kritiklos und autoritätsgläubig annimmt, die ohne
den Fonds einer von der Tradition beherrschten Erziehung, ohne
die festen Schranken, die ein gesetzestreues Milieu gibt, nur
allzuschnell die Beute der ersten besten destruktiven Lehre
wird. Es ist nicht die Jugend, die sich mit dem Schlagwort
 עם דרך ארץ. תורדabspeisen lässt, recht zufrieden ist, dass sie an
allen Fortschritten der Kultur teilnehmen darf, wenn nur die
Formen der Gesetzestreue gewahrt werden, oder jener Verbin־
düng Genüge zu tun glaubt, wenn sie äusserlich und unbeteiligt
der Wissenschaft ihren Tribut gezollt, am wenigsten die Jugend,
die glaubt, es komme nur auf das gesetzestreue Handeln an,
dem ״Meinen ״aber wären keinerlei Schranken gesetzt.
Es sind jene Jünglinge, die von Liebe erfüllt zu unserer
תורה, von einer unstillbaren Sehnsucht nach der rechten ייראה,
Stunden und Stunden widmend den Versuchen zur jüdischen
Vollkommenheit zu gelangen, mit innerer Anteilnahme an wissen־
schaftlicher Arbeit sich mühen. Ihr Bestes ist die Ehrlichkeit
des Strebens, die Ehrlichkeit der Gesinnung, die ihnen verwehrt,
das bequeme Zweiseelen-System in ihrem Innern aufzurichten.
Sie wollen ganz sein vor dem Ewigen, ihrem Gotte.
 אשרי תמימי דרךHeil denen, die ganz im Wege sind!
J . W.
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*Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67.
Von Samuel Klein.

alten befestigten
—
nach 63 (v.). Die
III. Galiläa
im ersten Jahrhundert.
Städte . — Lehrer in Galiläa
Im Jahre 63 v. sind die Römer die Herren Palästinas geworden. Dass sie in Galiläa eine zahlreiche jüdische Bevölkerung
vorfanden, welche sie ihrer Botmässigkeit zu unterordnen hatten,
zeigt der Umstand , dass Gabinius einige Jahre nach der Einnahme
Jerusalems (um 55 ) bei der Neuordnung der administrativen
Palästinas , gleich Judäa und Peräa,
Einteilung des jüdischen
auch Galiläa berücksichtigen musste und eins der fünf ״Synhederrichten liess . So ist die jüdische Stadt
rien “ in Sepphoris
der Landschaft geworden 1. In jener
Hauptstadt
die
Z i p p 0r i
der ״alten Castra von Z. cc verEntstehung
die
Zeit darf wohl
 קצרה ודשנהerscheint in der M
של
mutet werden. Diese צפורי
fArachinIX6 in einer Reihe mit der ״Festung von Gischala“
a und dem
J otapata
 חקרה של גוש חלב, mit dem  ״alten
galiläischen G a m 1 a  גמלאals Beispiel für solche Städte, die seit
Josua’s Tagen mit Mauern umgeben waren la. — Diese Angabe
— so auffällig sie erscheinen mag — dürfte keine vage Behauptung
der Mischnalehrer sein, sondern auf guter Ueberlieferung beruhen,
der gewas durch den Umstand nahegelegt wird, dass keiner
vorkommt;
Josua
Buches
des
nannten Orte in den Verzeichnissen
die obigen Namen sind also nicht aus biblischen Listen geschöpft.
Jedoch weiss eine spätere Tradition , dass an Stelle von Zippori
in biblischer Zeit קטרון. (Richter 1,30) stand 2. Es ist anzu1) Ant XIV 5,4 ; Bj . I 8,4 . Zu den Stellen s. mein עבר הירדן היהודי
. 5. In Judäa und Peräa worden je 2 Synedrien errichtet , in Galiläa
Anm
20
nur eines. Daraus folgt, dass die Bevölkerung Galiläas halb so viel war, wie

die von Judäa oder Peräa
1») Der von Herodes errichtete feste Platz in der grossen Ebene und
die gleichfalls von ihm befestigte Reiterstadt Gaba — wohl unweit Hefä —
über die Jos. Ant. XV 8,5 berichtet, bleiben in der Mischna mit Recht
unberücksichtigt.
2) b. Meg. 6 a.
3
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nehmen , dass die von den Römern errichtete  ״alte “ Festung an
Stelle der biblischen Ortschaft erbaut wurde, die den Tannaiten
wohl bekannt gewesen ist , stammte doch einer der Aggadisten,
Simon איש קטרון, aus ihr 3.
 גוש חלבbezeichnen
die Tannaiten als im Stamm gebiet
Ascher ’s gelegen 4. Unter den Ortschaften dieses Stammes
werden nun Richter 1, 31  אחלבund  חלבהgenannt . Es ist sicher,
dass einer dieser Orte mit dem späteren  ]גוש] חלבidentisch
Es handelt sich also tatsächlich um eine uralte Stadt. Dassistsie5.
in den historischen Büchern der Bibel ausser a. a. O.
nirgends
erscheint , kann nach dem, was wir aus Richter 1, 32 über das
Verhältnis Aschers zu den die Majorität bildenden Kanaanitern
erfahren, nicht auffällig sein . — Der Name der Festung von
Gusch Halab ist aramäisch : חקיה. Wir kennen diese Bezeichnung
als Namen der syrischen Festung von Jerusalem (Akra) 6, dann
als Namen einer Festung im Libanongebiet :  ״ חקרת בר זעמאAkra
des Bar Zoemus “ 7. Man darf auch in der Festung
von
Gusch Halab eine syrische Gründung vermuten, die vielleicht
erst nach dem Vordringen des Aristobul ins Ituräerland in
jüdischen Besitz gelangte.
Der ursprüngliche Name der dritten Festung lautet  ;טבת8,
ein gut - hebräischer Name, in der biblischen Zeit auch sonst
nachweisbar . Dass die Mischna vom ״alten  ״Jotapata
spricht,
beweist , dass (etwa gegen Ende des 2. Jahrhunderts) an Stelle
der im grossen Krieg zerstörten Stadt eine neue Siedlung entstanden ist Wir kennen einen Amora aus dem 3. Jahrhundert,
der aus unserem Ort stammte 9.
3) Mecbilta zu Exodus 14,15 ; Mech. d. R. SbJ. Nachtr. XVI :
48,8.
S. sonst meine  מאמרים שונים47 .
4) Sifre

Deut

. 855.

5) Vielleicht gehört auch  הלב = הבלJos . 19,20 hierher.
6) I Makk. 8,45 und sonst; Meg. Taanit II (28. Ijj&r).
7) Im taanit. Grenzverzeichnis, worüber an anderer Stelle
gesprochen
werden soll.
8) Tos. Nidda III 1 (644, 9) : Ebene von יצבת. Zürn Namen vgl.
Num.
83,38 f., Deut. 10,7 , II Kon. 21,19.
9) Beiträge 60.

Galiläa von der Makkabäerzeit bis 67

483

Das an vierter Stelle genannte  גמלאfindet man gleichfalls
nicht in der Bibel ; jedoch weiss eine merkwürdige Ueberlieferung
zu berichten, dass  גמלאeine zeitlang als Zufluchtsort gedient
habe 10. Es gehörte also der biblischen Zeit an, wenn auch der
ursprüngliche Name anders gelautet haben mag. Es muss nachdrücklichst betont werden, dass die Bibel bei weitem nicht alle
Ortschaften Palästinas nennt, und, dass so mancher erst in der
Mischnazeit auftauchender Name damals schon eine mehr als
tausendjährige Geschichte hinter sich hatte.
Es lässt sich übrigens nachweisen , dass zur Zeit der
Einrichtung der Römerherrschaft G a m 1 a wirklich jüdisch war.
Um das Jahr 47 liess der junge Herodes den Galiläer Ezechias
hinrichten n, dessen Sohn, Namens Juda, nach dem Tode Herodes
(im J. 4) in Sepphoris auftaucht, wo er sich der im königlichen
Arsenal aufbewahrten Waffen bemächtigt und mit seiner Schar
in Galiläa sein Wesen treibt 12. Vater und Sohn müssen also
Galiläer gewesen sein.
In der Tat nennen Josephus 12 und die Apostelgeschichte
(5,37 ) Judas ״den Galiläer “, und Josephus gibt seine Heimat
genauer mit G a m a 1 a an. Auffälligerweise wird er aber
gerade an dieser Stelle 14 ״Gaulaniter “ genannt, was nach den
sonstigen Angaben unmöglich richtig sein kann. Es muss angenommen werden, dass der ursprüngliche ״Galiläer “ dem Ortszulieb , der dem Abschreiber nur aus der
namen Gamala
Osten des Genezaret-Sees ) bekannt war 15,
im(
Gaulanitis
willkürlich in ״Gaulaniter “ geändert wurde. In Wirklichkeit
handelt es sich um das im Norden Obergaliläas gelegene גמלא,
Gamle bewahrt , während die Lage
dessen Namen der Gebl
10) Tos. Makkot in (II) 2 (440,28 ) j II,6 : אע״ם שהפרישו קדש בגליל
 לא היתה קולטת הפרישו גמלא תחתיה. S. MGWJ 1917,140.
") Ant. XIY 9,2 ; Bj. I 10,6.
12) Ebd. II 4,1.
« ) Ant. XVIII 1,6 ; XX 6,2 ; Bj. H 8,1 ; 17,8.
14) Ant. XVÜI 1,1.
15) Es wird während des grossen Krieges Bj. IV 1,1 , aber auch sonst
öfters genannt (s. B ö 11 g e r , Topographisch-historisches Lexikon 124 f,).
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des Ortes Hirbet
Gamle
oder El - Jehödlje
südlich
vom Berge bezeichnen dürfte 16.
Um auf den Fall des Ezechias und seiner Genossen zurückzukommen, so sei noch auf jene Worte im Berichte des Josephus
hingewiesen , wo er erzählt, die Mütter der Gemordeten liessen
nicht nach, Tag für Tag im Tempel zu Jerusalem den Hyrkan
und das Volk zu bitten, Herodes vor dem Synedrion zur Verantwortung zu ziehen. Das zeigt, dass galiläische Frauen den
Tempel zu besuchen pflegten . — Dies wird durch eine spätere
palästinensische Aggada bestätigt , die offenbar übertreibend den
Töchtern — d. b. den Frauen — von Z i p p 0 r i nachrühmt,
sie hätten allwöchentlich den Sabbat im Heiligtum verbracht.
In gleichem Zusammenhang werden noch zwei andere galiläische
Städte erwähnt, und zwar M i g d a 1 :  מגדלund M a h 10 1 : מהלל.
Aus Migdal war der Held mehrfacher Legenden , der Schulmeister Nakkaj, von dem gesagt wird, er hätte jeden Vorabend
des Sabbats seinen Wochenabschnitt in Jerusalem gelesen . Aus
M a h 1 0 1 stammte ein Mann namens  פיטוריdem
(?),
Aehnliches,
wie den Frauen von Zippori nachgerühmt wird 17. — Eine in
anderem Zusammenhang angeführte Aggada 18 erzählt von den
Bewohnern einer Stadt, sie hätten dem Heiligtume gewidmete
Spenden nach Jerusalem hinaufgeführt. Nur der arme Gelehrte
K. Hanina b. Dossa hatte nichts als einen grossen Steinblock
dem Heiligtume zu weihen ; dieser wird auf wunderbare Weise
durch Engel nach Jerusalem gebracht . Wir werden den genannten Lehrer in Arab
ערבs ( . oben S. 2) kennen lernen;
seine Zeit ist die der Herrschaft von Herodes , und da die
Bewohner dieser galiläischen Stadt ihre Weihgeschenke zum
Bau 19 des Tempels nach Jerusalem hinaufführten, so dürfte die
16) MGKWJ 1917 , 14,1 ; Dal man, Orte , 10 Anm. 2.
17) j Maas. sch . V (66 a), Echa r. 3,9 . Ueber Nakkaj
88 Anm. 5.

s. Beiträge

18) Kohelet r. am Anfang.
19) Darauf weist eben der grosse Steinblock des B. Hanina hin , den er
in einen für den Bau geeigneten Zustand gebracht hat :  וסתתה ומדקה.שבבר
ואמר הד* עלי להעלותה לירושלים
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Zeit dieser Legende jener des Baues des herodeanischen Tempels
(um 20 v.) entsprechen.
Es handelt sich in den oben angeführten Aggadot um legendarische Berichte , aber die in ihnen genannten Ortsnamen müssen
doch die realen Verhältnisse widerspiegeln : aus Zipp ori, der
Hauptstadt Galiläas , aus der bedeutenden Stadt Migdal,
am See 20, aus dem mittelgaliläischen ‘Arab
d. i. Tarieheä
und dem südlich von Zippori, unweit der grossen Ebene gelegenen
die Leute , darunter
M ah 1 o 1 (heute M a ‘l ul) 2t wallfahrten
viele Frauen , nach Jerusalem ; sie waren eben jüdische Ortschaften•
In diesem Zusammenhang müssen wir nun auch die folgende
der Tempelzeit angehörige Halacha R. Jehudas besprechen:
Wer einen Gegenstand findet, muss ihn während drei WallfahrtsTage lang in
feste und nach dem letzten Feste noch sieben
ihn verloren
welcher
der,
Jerusalem öffentlich verkünden , damit
hat, während drei Tage nachhausegehen , während drei Tage
zurückkehren und einen Tag sein Anrecht auf den gefundenen
Gegenstand anmelden kann 22.
Ein dreitägiger Weg von Jerusalem führt nach dem mittleren , eventuell aber auch nach dem nördlichen Galiläa . In
dem oben (S. 22 ) besprochenen gaonäischen Bericht wird zwar
die Entfernung T e k o ‘ a ’ s in Obergaliläa (bei Merön) von
Jerusalem mit 4 Tagereisen angegeben ; aber dort ist nicht
blos die Reise , sondern auch die Zubereitung des reinen Oels
gemeint , die jedenfalls 1— 2 Tage in Anspruch nehmen musste.
Nach Josephus ist Galiläa (etwa Sogane) von Jerusalem aus
durch samaritanisches Gebiet in drei Tagen zu erreichen . Aber
drei Tagemärsche für Jerusalem —Galiläa sind zu reich be20) Beiträge 76 ff. Zur Zeit Casars konnten in T. gegen 80000 Gefangene gemacht werden: Ant XIY 7,8.
21) MGWJ 1910, Anm. 2.
22) M Bm II 6, vgl. Tos. II 6, j z. Bt. und b 28b : בראשונה היו
. . .  סכריזין משהרב בית המקדשEs sei wiederholt daran erinnert, dass R. Jehuda
ein genauer Kenner alter Verhältnisse und besonders der galiläischen Ortschäften ist. An anderer Stelle soll das im Einzelnen nachgewiesen werden.

*
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messen 2*. Kaiman
24 bezeugt , einen Mann im nördlichsten
Orte Obergaliläas, in Merg A ‘ j un gesehen zu haben, der
während sieben Tage von seinem Wohnort nach Jerusalem und
zurück gegangen ist , dabei noch einen Umweg machte, indem er
die Reiseroute ‘A j un - Tiberias
- Bet - Schea n-S i c h e mJerusalem
- Jaffa und dann zurück, wählte. Wo es sich
um die Rettung eines verlorenen Gegenstandes handelt, darf man
einen besonders beschleunigten Gang annebmen, sodass die
durch R. Jehuda angegebene sechs tägige Reise von Jerusalem
nach dem äussersten Grenzpunkt jüdischer Siedlungen und zurück
uns plausibel erscheinen wird. Zugleich kann jene Halacha als
Beweis für die Wallfahrt der Galiläer nach Jerusalem dienen.
•*

*

Es sei nun einiges über die Tätigkeit des oben genannten
R. Hanina ben Dossa’s und einiger seiner Zeitgenossen in
Galiläa gesagt.
Eine in Form einer Barajta mitgeteilte Erzählung berichtet,
dass R. Hanina zu Rabban Johanan b. Zakkaj gegangen sei,
um bei ihm zu lernen 25. Obwohl nicht genannt, kann es nicht
zweifelhaft sein, dass es sich dabei um das schon oft erwähnte
'A r a b handelt, das gemeinsamer Wohnort beider Lehrer gewesen
ist . Zwei Mischnastellen nennen es als Wohnort Rabban
Johanan’s 25 und ein alter Bericht als den R. Hanina’8 27, den
man übrigens nirgends ausser diesem Ort wohnend findet. Er
war laut jener Barajta Zeitgenosse Rabban Gamliel’s I. Der
Präsident des Bet-din aus Jerusalem schickt zu R. Hanina,
damit dieser für sein krankes Kind bete. Somit konnte dies
nicht in besonders vorgerücktem Alter des Rabban Gamliel
2s) Vita 69 , vgl . dazu H a e I e 1i , Samaria und Peräa bei PL
Jos.
(1913 ), S. 32.
24) Orte 249 ; ebd. 243 f. werden alte Angaben bezüglich
Reisedauer
und Entfernungen besprochen.
25) Berachot 34 b.
26) Sabbat XVI 7 ; XXII 8.
*0 Ber . r. 10 § 8; vgl . Jeschurun XI , 159 f.

Galiläa von der Makkabäerzeit

bis 67

487

geschehen, und so werden wir in die ersten Jahrzehnte des
1. Jahrhunderts geführt. In die gleiche Zeit weist auch das
Zusammensein R. Haninas und Rabban Johanans in ‘Arab.
Letzterer hat nach der tannaitischen Ueberlieferung das hohe
Alter von 120 Jahren erreicht 28. Er war — so heisst es dort
— 40 Jahre Kaufmann, 40 Jahre studierte er, 40 Jahre war er
Führer Israels . Die letzte Angabe bezieht sich auf seine Tätigkeit
als zweiter Vorsitzender des Bet-din in Jerusalem , und nach 70
in Jabne. Dass die Zahlen übrigens als runde zu verstehen
sind, darf sicher angenommen werden; ebenso auch, dass die
Studienjahre und die Jahre der kaufmännischen Tätigkeit nicht
je eine Epoche für sich bedeuten. Er wohnte in ‘Arab 18
Jahre 29 und war damals schon als Lehrer geschätzt. Aber diese
Jahre gehören doch der Zeit seiner kaufmännischen Tätigkeit
an, da sie den 40 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit jedenfalls vorangingen. Somit hat er etwa um 20 in ‘Arab gewohnt.
— Einen seiner Zeitgenossen aus Sogane = Suchnä haben
wir oben (S. 27) kennen gelernt.
Ein gelehrter Kaufmann, gleich Rabban Jofeanan war der
gesetzeskundige Galiläer Eleazar, der etwa um 44 den adiabenischen Prinzen Izates über die Bedeutung des Gesetzes der
Beschneidung belehrt 30.
Den letzten Jahrzehnten vor der Tempelzerstörung gehört
auch Abba Jose Halifküri aus dem unweit Hefa gelegenen טבעלן,
heute gleichfalls Taba ' ün genannt , an. In der Mischna 31
führt Rabbi Josua (der noch im Tempel als Levit Dienst leistete)
eine Halacha von ihm an. Er war also jünger als Abba Jose 32.
Dieser wohl nicht allzu grosse Ort des südwestlichen Galiläas
2 )ייSifre Deut . 367.
29) j Sabbat Ende XVI.
30) Pal . Stud . I 24 (wo es  ״44 nach “ heissen muss). S. ferner P 0 8 n e r,
Jeschur an XI , 473 f. und meine Bemerk , ebd . 438 f.
I 3.
)
3 Machsehirin
ist mit Seder haddorot zu lesen ) ist Beiname ()כנוי
32)  חליפקוריso(
war der Name des verstorbenen Bruders
—
und bedeutet : ״Statt  קוריdies
— geboren ״.
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war übrigens schon vor 70 ein ״Ort der Thora ״. R. Zadok
Vater des Eleasar b. Z. brachte zwei Fälle , in denen er keine
Entscheidung treffen konnte, aus T i b ‘i n nach Jabne 33, wo das
Bet -din zwischen 69 und 132 wirkte . Wenn er in jenen Jahrzehnten als selbständiger Lehrer vor dem grossen Bet-din erscheinen konnte, so müssen seine Jugendjahre in die Zeit v 0 r 70
fallen . — Ich glaube ferner, dass der selten genannte R . Hananja
b. Gamliel aus Kefar Tib ‘im so)
( 34 gleichfalls der Tempelzeit
angehörte. In einer Deutung von Deut . 32, 30 weist er auf die
traurigen Zustände zur Zeit der Tempelzerstörung hin, als jüdische
Freiheitshelden römischen Soldaten überliefert wurden 35.
Es sind wenige , zerstreute Berichte , die bezüglich der
Thoragelehrsamkeit in Galiläa vor 70 auf uns gekommen sind.
Hält man aber die Namen von Nittaj
aus Arbel,
die
nicht namentlich bekannten Erzieher des jungen Johanan Hyrkan’s,
wahrscheinlich in Z i p p 0 r i oder S c h i h i n, (s. oben S. 16) den
Namen Rabban Johanan b. Zakkaj’s und R. Hanina’s in ‘Ar ab,
des galiläischen Kaufmannes Eleazar und die Namen der in
Tib 'in wohnenden Lehrer zusammen, so wird man die Behauptung wagen dürfen : das galiläische jüdische Volk war auch
vor der Tempel Zerstörung keinesfalls so ungebildet und den
Lehrern der pharisäischen Richtung keineswegs so wenig geneigt,
wie dies allgemein angenommen wird 35®
.
Tatsächlich
erscheinen
Pharisäer und Schriftgelehrte überall , wo Jesu auftrat : in Kapernaum ()כפר נחום, Dalmanutha (wahrscheinlich = מגדל נודא, kürzer
 מגדלgenannt, oben S. 39), ja auch im Ostjordanlande, das an Galiläa
grenzt. Wenn sie aber in Kapernaum
und in Gennesaret
33) Tos

. Nidda

IV

3 , b 22 b , j III

f-0 c , 28 ; vgl . B ä c h 1 e r , Der

galil.

‘Am hair . 290 f.

31) Yar. מבעין, vgl. dazu oben (S. 16) שיחים — שיחין.
35) Sifre Deut, ©23, Midr. Tannaim 199,15 : מעשה בפולמוס ביהודה שהיה
דיקריון אחד רודף אחר בן ישראל וכר. Dieser Tanna durfte mit dem Tos. Meg. IV
(III) 35 —b 25 b Genannten identisch sein. Man fiadet ihn in ‘A k k ö oder
in KabuL
86a) Kaininka,
Pal. Stud. I.

Jescburun XI, 157f. in einer Polemik gegen meine
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folgt aus
als aus Jerusalem gekommen betrachtet werden 86, so
Orten
diesen
in
Jerusalemern
mit
Jesus
dem Zusammentreffen
Galiläa
in
keineswegs , ״dass die Leute dieser Art in der Regel
Missionare
nicht Einheimische waren “, oder, ״dass sich judäische
“ auf״Unwissenheit
ihrer
aus
Galiläer
eifrig bemühten , die
Unsere
.
37
gewinnen“
zu
Auffassung
zurütteln und für ihre
nur von
Quellen sprechen nirgends von ״Missionaren“ 87% sondern
belehren
zu
Thora
der
Lehrern , die das Volk überall in
eigenen
trachteten . Wohl hatten die Galiläer auch in ihrer
Predigt
die
Mitte Thoralehrer , nicht destoweniger hörten sie
Stadt
der
auch solcher Männer an, die hie und da aus
, dass R.
ffes Heiligtumes zu ihnen kamen . Wissen wir ja
, dort
reiste
Galiläa
in
100
um
Eliezer b. Hyrkanos 88 der
doch
Und
.
39
wurde
mehrfach um Entscheidungen angegangen
401
Galiläas
Orten
vielen
gab es damals sicher Thoralehrer in sehr
jüdischen
der
Zum Schluss dieses Abschnittes sei noch
gedacht . Inschriften , die auf
Gemeinde von Bet - Schean
über MitOssuarien in Jerusalem gefunden wurden 41, berichten
42
glieder einer aus dieser Stadt nach Jerusalem übersiedelten
Familie 43. Da in der heiligen Stadt bzw . ihrer unmittelbaren
wurden,
Umgebung 44 nach 70 keine Beerdigungen vorgenommen
36) Mark. 3,22 ; 7,1.
Orte S. 9.
37) Dalmaa,
auch diese
37a) Die  שלוחיםgehören einer viel späteren Zeit an, and
waren nicht ״Missionare “.
aus
38J Vor 70 wirkte er in Jerusalem . Er stammte wahrscheinlich
III28.
Tos.
gegen
62a
Hullin
und
3
Anm.
37
I
.
Stad
.
Galiläa . Vgl. Pal
39) S. oben ; ferner Pal . Stud. I, 26.
die obigen
40) ebd. 25—28. Bezüglich des dort genannten  טבעוןsind
berücksichtigen.
zu
Darlegungen
(Seite 20f.).
41) Vgl. mein Jüd . Pal . Corpus Inscr . I . Teil Nr. 11—13
beigesetzt
Jerusalem
in
nur
Familie
der
Mitglieder
die
42) Oder sollten
worden sein?
), 3. ihr
(
), 2.  אפיהMutter
(
43) Die Personen sind : 1. אנין = חנקVater
) und
(
Ilanas
מפיס
4.
:
Famüie
der
Sohn : יהוכף. Zwei andere Mitglieder הבשבית
5. Salome. Bei 1. und 4. : הבשני, bei 2. :
im
44) Diese Grabstätte wurde im Hofe des syrischen Waisenhauses
gefunden.
Stadt
der
Westen
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80 dürfte

die

Uebersiedlung

dieser

Familie

wohl

einige

Jahr״

zehnte vor der Zerstörung stattgefunden haben.
Diese In•
Schriften, wie die Berichte des Josephus 45 über die
Ausrottung
jüdischer Bewohner von Skythopolis zu Beginn des
Aufstandes
gegen Rom, beweisen die Fortdauer der noch vor der
Hasmonäerzeit gegründeten jüdischen Gemeinde.

Galiläas

IV . Die Toparchieneinteilung
. — Der
Pilgerweg
nach

Jerusalem.
Ueber die Einteilung Judäas, Galiläas , und des
Ostjordan•
landes in den letzten Jahrhunderten des zweiten jüdischen
Staates
habe ich in zwei hebräischen Aufsätzen eingehend
gehandelt
1.
An dieser Stelle sollen die wesentlichen Resultate
kurz zusammengefasst und die Beweisführung in einigen Punkten ergänzt
werden.
Mehrere Berichte in Mischna und Tosefta zeigen , dass
das ganze in Palästina wohnende Volk — also Priester
, Leviten,
Israeliten — in 24 Abteilungen eingeteilt war2. Jede
priesterliche
Abteilung — hebräisch  משמרhat
—
ihre Abstammung auf einen
Ahn, oder eine alte Familie zurückgeführt. Es
versteht sich
daher von selbst , dass bei den Priestern nicht
das örtliche
Zusammenwohnen entscheidend war, wenn auch angenommen
werden - darf, dass Mitglieder des gleichen Mischmars in
vielen
Fällen in dem gleichen Orte wohnten. Anders war
der Fall
bezüglich Leviten und Israeliten . Diese wurden nach
Bezirken
zusammengefasst und je ein Bezirk zu einem bestimmten (priesterliehen ) Mischmar in Beziehung gesetzt . Jeder
Mischmar hat
nämlich zweimal des Jahres eine Woche hindurch in
festgesetzter
Reihenfolge den Tempeldienst in Jerusalem versehen . Zu
gleicher
Zeit mit dem Aufzug des Mischmars wurde auch eine
Abordnung
45) Bj. H 18ff., Vita 6.
 סמר השנה של א״י ףI (6683) 24 - 41; II —III (6685), 17—24.
Meinen
Resultaten pflichtet Albright,
JPOS V, 53 bei.
2) Ta 'anit IV 2 ; Tos . IV (III ) 3 ( 219,16\
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von Leviten und Israeliten aus dem entspreschenden Bezirk nach
Jerusalem geschickt , um als Vertretung des Bezirkes beim Opferdienst anwesend zu sein . Eine solche Abordnung hiess — מעמד
eine Bezeichnung , die eigentlich dem Tempelkult angehört, aber
auch auf den Bezirk angewandt wurde, sodass man auch vom
Hauptort des Bezirkes als  עיר של מעמדgesprochen hat3. Die
ursprüngliche technische Bezeichnung für Bezirk lautete : פלך
(Plur.  פלכים3. An der Spitze je eines Bezirkes stand der ממונה
genannte Vorsteher 4.
Wie alt diese Bezirkseinteilung war, lässt sich nicht genau
feststellen . Zweifellos aber war sie schon in der Hasmonäerzeit
in Geltung, denn zur Zeit Jonatans (um 145) wird schon von
^tat genannt werden5,
gewissen Stadtbezirken, die griechisch xoTuap
gesprochen, also genau so, wie in der römischen Zeit die Bezirke
aller drei Landesteile hiessen.
In Judäa nennen Josephus und Plinius 11 Toparchien6.
Drei von diesen lagen im Norden Judas : Gofna , ‘AkraimOsten ; die übrigen
batta , Timna; eine : Jericho,
= ההר, E m m a u s,
״Orine“
und sein Bezirk
7 : Jerusalem
, ‘En Gedi , Idumäa
, Herodium
Lod , Bet Netofa
lagen südlich von Jerusalem und bildeten zusammen die Landschaft דרום. Diese 7 Bezirke erscheinen in einem aus der Endzeit des Tempels stammenden offiziellen Schreiben der Synedrialhäupter Rabban Simon b. Gamliel und Rabban Johanan b. Zakkaj
als  שבעת פלכי הדרום. Das Schreiben enthält eine Aufforderung
an die Bewohner dieser Bezirke, die Abgaben des vierten Jahres
gehörig abzuliefern. Dabei wird aber bemerkt, dass derartige
Schreiben auch in früheren Zeiten schon von den Vorfahren des
Vorsitzenden des Betdin an die Bezirksbewohner ergangen seien 7.
3) Tos . Bikkurim

 ףM. Bikkurim

II

III

5 ( 101,28

2.

) ; MGWJ

1910 , 14ff.

5) Schürer II 4, 284; vgl. ferner I Makk. 16,11 : die Ebene von
als besonderer Bezirk, über den ein Verwalter gesetzt war.
Jericho
6) Bj. HI 8,6 ; Hist nat. V 14.
7) Midrasch T&nnaim 175f., genauer Text  ם השגתI , 29f.

*
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Hier handelte es sich also um eine religiöse Angelegenheit.
Aus Josephus ist aber zu ersehen, dass die Römer sich der
Toparchieneinteilung zwecks Eintreibung der Steuern und Strafgelder bedienten 8. Die Römer haben also die alte (kultische
und administrative ) Einteilung einfach übernommen. Gewiss
durften aber manche Aenderungen bezüglich der Hauptorte von
Zeit zu Zeit vorgekommen sein.
Auch sonst fiodet man bei Josephus die Bezeichnung
״Toparchie “ für von Juden bewohnte Bezirke . Nero schenkte
Agrippa II vier Städte mit ihren Toparchien, und zwar A b i 1 a
und Julias
in
Peräa ; Taricheä
und Tiberias
in
Galiläa 9. Man sieht also, dass die Toparchieneinteilung nicht
nur in Judäa vorhanden war. Ferner spricht Josephus von der
Toparchie Narbatta
unweit Cäsarea, die wir schon oben
S. 3f .) kennen lernten.
Da ist es nun beachtenswert , dass ein Synedrialschreiben
bezüglich der Abgaben des vierten Jahres auch an die Galiläer
ergangen ist . Es beginnt mit den Worten : ״An unsere
Brüder in Ober - und Untergaliläa
, Simonia
und
 עובדביתהלל10 . Nach Analogie des ersten Schreibens kann es nicht
zweifelhaft seio , dass in dem jedenfalls korrumpierten Text
galiläische Ortsnamen enthalten sind. Hirsch
Hildesh e i m e r hat in den letzten 3 Buchstaben ( )הללden Namen
des galiläischen  נהללbzw .  מהללerkannt 11; ich habe die ersten
7 Buchstaben  ערב« דברתgelesen . Somit haben wir hier drei untergaliläische Toparchien . Aus Josephus haben wir Tarichä,
d. i .  מנדלund Tiberias
als solche kennen gelernt , und
weiter kann als solche Z i p p 0 r i vermutet werden . Dieses
8) Ant . XIV 11,2 : Gofna
, Emm aus , Lod , Timna;
Bj . I
8,9 : Taricheä.
*) Bj . II 13,2 ; Ant. XX 8,1.
ז0( *משמעון בן גמליאל ומיוחנן בן זכאי לאחינו שבגליל העליון והתחתון ולסימוניא
ולעוכדביתהלל שלום ! ידוע יהא לכם שהגיעה השנת הרביעית ועדיין קדשי שמים לא
 ולא אנחנו התחלנו.גתבערו« אלא שתמהרו ותביאו עביטי זיתים שהן מעכבין את הודוי
" לכתוב לכם« אלא אכותינו היו כוחנין לאבותיכם. Vgl . noch M. Ma6sser sch. V 8,
wo über diese Tatsache R . Jehuda berichtet.
1!) Isr. Monatsschrift (Beilage zur Jüd . Presse ) 1899 Nr . 11.
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wurde von Gabinius zum Sitz eines der römischen Synedrien
bestimmt (s. oben S. 34). Die beiden Synedrialstädte in Judäa:
und Jericho waren zugleich Toparchienvororte.
Jerusalem
Daraus schliesse ich, dass auch die übrigen von Gabinius zu
Synedrialstädten erwählten Orte schon früher jüdische Bezirksim Ostorte waren. Diese waren in Galiläa : Zippori;
Bezirk für
—
und Gadora. Einen
jordanlande : Amathus
12.
sich bildete Obergaliläa
Auf Grund dieser Untersuchungen kann man das folgende
Verzeichnis der vierundzwanzig jüdischen Bezirke ( פלכים,)מעמתת
anlegen:
die oben angeführten 11 Bezirke;
a) in Judäa:
12 . Obergaliläa , 13. Zippori, 14. Tiberias,
b) in Galiläa:
15. Migdal, 16. ‘Arab, 17. Simonia, 18. Mahlol,
19. Dobrat 13;
c) an der Küste: 20 . Narbatta;
d) in Peräa 14: 21. Gador, 22. Amathu(s), 23.Abel-haschittim,
24. Bet Haram (= Julias ).
*־

Es sei nochmals auf die am Schluss des vorigen AbSchnittes (S. 37) kurz erwähnten Aggadot hingewiesen, in welchen
als Orte besonders eifriger Wallfahrten nach Jerusalem die
und
, Mahlol , Migdal
galiläischen Städte Zippori
^Arab genannt sind. Alle vier wurden hier aus anderen Quellen
als Bezirksorte nachgewiesen. Unsere Feststellungen erhalten
demnach auch von dieser Seite eine willkommene Bestätigung.
Zugleich folgt aus der Aggada, dass jenes ‘Arab, welches Wohnort R. Haninas’s war, im Synedrialschreiben gemeint ist , nicht
aber der gleichnamige Ort in der Nähe von Beth-Schean 15.
12) S. das Sendschreiben Anm. 10.
Bell . jad. II, 21,8 , Vita 61 ; heute
13) Bei Josephus Dabaritta:
’s
Ausführungen M. Wohlmann
Die
—
Tabor.
vom
unweit
Dabarie
im  התור5686 Nr . 87, S. 8f . konnten mich bezüglich der Erklärung v n
 עובד בית הללnicht zur Aenderuog meiner Auffassung bringen.
14) S. dazu mein עבר הירדן היהודי, 28 ff.
15) S. oben S. 15 Anm. 63; gegen die (in  ס׳ השנהII —III, 21 f. auch von
mir akzeptierte) Ansicht Z. W i 1n a y ’ s.
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Die galiläische Judenschaft war demnach durch die Ma‘amadot- Einteilung zumindest seit Rabban Gamliels I Zeit mit
Jerusalem eng verbunden 16, und es ist nur ganz natürlich; dass
man galiläische Pilger in Jerusalem findet; oder, dass man von
Wallfahrt der Galiläer nach dem Heiligtum hört.
Die Frage , welchen Weg die Pilger benutzten; wurde
schon von D a 1 m a n 17 ausführlich
behandelt; daher mögen
hier nur einige Andeutungen gegeben werden.
Der kürzeste Weg war der über Sichern. Obschon die
Wege des Samariterlandes als levitisch -rein galten 18, wurde
dieser Weg doch selten gewählt ; damit es zu keinen Zusammen•
stössen mit den Samaritanern komme, wie dies einmal bei der
Grenzstadt G i n ä a ( עין גדם,  ) גדאgeschah 19. Der Weg im
Jordantale , dann über Jericho wurde gleichfalls selten genommen
und zwar wegen der verhältnismässigen Länge gegenüber dem
Weg entlang der Meeresküste 20. Daher durchquerten die Pilger
zumeist die grosse Ebene bis  כפר עותני, heute Kafr
Adän 21,
zogen dann in einer gewissen Entfernung von der Küste bis
A n t i p a t r i s ; sie gingen dann den oft begangenen Weg nach
Jerusalem . In den halachischen Bestimmungen wird ausschliesslieh dieser Weg in Betracht gezogen 22. Damit soll natürlich
nicht gesagt werden, dass manchmal nicht auch andere Wege
benutzt worden seien 23.
16J Dagegen spricht auch nicht M Nedarim II , 4, die ich Pal.
-Stnd. I , 32 besprochen habe Die  תרומה הלשכהist eine mehr
priesterliehe Angelegenheit , daher den Nichtpriestern in Galiläa nicht bekannt.
17) Orte , 222 ff.
18) Tos. Mikwaot YII Auf. (657, 85) = j Ab. 2, IY, 4 (44d ) : ארץהכותים
.מהורה ומקוותיה ומתרותיה ושביליה טהורין
19) Ant. XX 6,1 ; vgl. zum Orte Bj. III 6,1 und Haefeli,
Samaria
und Peräa , 36 ff
20) Danach ist Klausner,
 היסטוריה ישראליתIV 6 zu berichtigen.
21) שונים

a. a. 0 . 236.
22) M

מאמרים

Giitin

II

YII

, 67 , wo
7,

statt

Tos . YII

— ע
(V ) ö

 אza

( 381,29

schreiben
).

Sonst

ist .

Dal

s . Beiträge

man

29.

2,) Betreffs Hagiga 25a , j III 4 8011 in anderem Zusammenhang gesprochen werden.

*
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V. Einiges
zu den in den
Evangelien
genannten
Orten
Galiläas.
Der Topographie der Evangelien hat D a 1m a n sein oft
genanntes umfassendes Werk gewidmet, es erübrigt sich daher,
die mit der Tätigkeit Jesu ’ in Zusammenhang stehenden jüdischen
Ortschaften hier aufs neue zu besprechen. Nur einige Hinweise
und Ergänzungen mögen hier folgen:
1. Kana
in Galiläa (Joh. 21,11 ; 4,46 : 21,2 ) ist auch
aus Josephus
Vita 16 und aus der Barajta der 24 Priesterabteilungen — als  קנהbekannt
—
1. Wie ich nachgewiesen zu
haben glaube, zeigt jene Barajta die Verhältnisse der Priesterschaft gegen Ende des 2. oder am Anfang des 3. Jahrhunderts
in Galiläa 2. Es wird also nicht überraschen, wenn man an
einer Talmudstelle einen aus  קנהstammenden Mann im 3. Jahrhundert erwähnt findet. Der Ortsname ist bis heute freilich
verkannt worden. Jer . Terumot g. E. VIII (46 b) wird erzählt:
 ר׳ יוחנן איקפח בעלי קנייה3, und nachher sagt R. Johanan selbst:
 איקפחת בעלי קנייה. Die Worte sind zu übersetzen: ״Ich bin überfallen worden von ‘Eli aus Kana* ( בעלי ^יה, nicht )! ב_עלי,
der ein in Galiläa bekannter Räuber sein musste.
2. Entgegen der mancherorts gebrachten Annahme, die seit
einigen Jahren bekannten prachtvollen Synagogenruinen von
Kefar Nahtim stammten von der in den Evangelien genannten
Synagoge in Kapernaum, mag auf die im Jahre 1925 aufgedeckte
von Prof. Dr. M. L. Margulies
und mir gelesene aramäische
Säuleninschrift hingewiesen werden, welche mit ihrem Text:
 ]דכי]ר לטב זבידה בר יוחנן | [ד] עבד הדן עמודה | לא יבד דכ[רניה] | אמןoffenbar
einer bedeutend späteren Zeit (etwa dem 4. Jahrhundert ) angehört4.
1j Beiträge 57.
2) Beiträge ; Pal . Sind . I , 49 ff., wo jedoch die Ausführungen betreffs
 עיר תלוwie
—
ich anderswo zeigen will — zu berichtigen sind . S. ferner
Dalman,
Orte 57.
 ףKommenter  פני משהschreibt : הליסטים שקפחו וגזלו את
בך שמם של
 של ד' יוחנן ובו׳.
4)  ידיעות המכון למדעי היהדותII , 37 f. Da Im an , Aram. Dialektproben 2
38 richtig • ךכרניה

*
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3. Wie ich im Regierungsmuseum in Jerusalem erfuhr,
wurde unlängst eine ähnliche, etwas ausführlichere aramäische
Inschrift in dem benachbarten Chorazin —  — כח״םgefunden5.
Beide Orte nennt R. Jose in einer Barajta 6. Sie waren aber
nicht nur im 1. und 2., sondern laut Bezeugung der genannten
Inschriften, auch noch einige Jahrhunderte später jüdische Gemeinden. Dasselbe gilt auch von Nazaret , von dem noch im
7. Jahrhundert bezeugt wird, es sei samt Umgebung jüdisch 7.
=
4. Auch die übrigen Orte : Migdala , Bethsaida
=  קסריוןsind aus
Philippi
נעים8, Cäsarea
 ;ציידןNain=
der talmudischen Literatur , zum Teil auch aus zeitgenössischen
Berichten, bekannt.
(
Apg.
5. Einer der Schüler Jesu hiess Juda Ischariot
1,18 ). Man erklärt den Namen als  איש קריותund sucht seine
Heimat im Süden Judäas (Jos. 15,25 ). Jedoch ist das alte
in der christlichen Zeit nicht bekannt ; ferner
biblische Kerijot
ist zu beachten, dass die in der Umgebung Jesu sich befindlichen
Menschen zumeist Galiläer waren. Daher vermute ich, dass
dem aus einer talmudischen Erzählung
mit
Chariot = )?(קריות
(b. Ta 'anit 23 b) bekannten  מקרתidentisch ist . Möglicherweise
( . 21, 34), und dürfte wohl sicher mit Jakrüt
ist קרתה = יוקרתJos
oder Akrit östlich ‘Akkö zu vergleichen sein. Toledano
berichtet 9, er hätte im genannten Orte im Hause eines arabischen
Bauern alte Inschriften gefunden. Texte teilt er leider nicht mit.

f) Sie soll durch den Beamten des Museums, Herrn 0 r i veröffentlicht
werden.
6) Tos. Menahot Anf. IX = b 85a : ( אף חיטי כ ר זי ם וכפי• אחים ( אח ו ם. Statt
 אחוסist  נאחוםzu lesen (Dies gegen meine frühere Erklärung ZDPY 1912, 39 ff.)
7) Beiträge 76.
8) Ber. r. 98 (ed. Yen. 62 b 4). Ueber die übrigen Orte 3. das Register von Pal. Stud. I.
 הארץNr . 1848.
 ירושליםX , 231. Saphir:
s) Luncz’
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Anhang.
I. עכו

 תחום.

Das

Gebiet

von

Ptolemals.

(Zu Seite 295)
das Stammgebiet
In einer Barajta Baba b. 122awird
Gebiet Naftalis
das
wie
(ähnlich
bezeichnet
תחום
עכו
Zebuluns als
gehörte nicht
seihst
ö
k
k
.
A
wird).
mit  תחום גיניסרgleicbgesetzt
schon die
worauf
),
1,31
(Ri
Ascher
zu Zebulun , sondern zu
umfasste
תחום
עכו
auch
Aber
.
hinweisen
Stelle
Tossafot a. a.
bis zum
das
nicht das ganze Gebiet Zebuluns (Jos . 19,10 — 16),
nicht
eine
um
offenbar
sich
handelt
Tabor sich erstreckte . Es
Angabe , die man nicht pressen darf.
allzu genaue aggadische
Orte des ehemaligen Stammeinige
dass
Sie will nur sagen,
1“).
lagen
תחום
* gebietes Zebulun im ו3ע
Ganz anderer Art sind die Erwähnungen in halachischen
Stellen , welche wir hier anführen wollen:
1. Tos . Gittin I 3 (323 , 26 ) wird eine Kontroverse bezüglich
 עכו ותחומיהgebracht ; es ist fraglich , ob dieses Gebiet (oder:
diese Gebiete ?) inbezug auf die Vorschriften des Scheidebriefes
als das eigentliche Erez Israel zu behandeln seien . Im Anschluss
daran teilt R. Elaj (Vater des R. Jehuda) mit, dass  כפר סימאיan
der Grenze von Erez Israel aber näher zu Zippori als zu ‘Akkö
*4 liege 2). Es handelt sich um K e f a r Sume‘ 8), unweit von
als
ist nun zu beachten , dass Josephus
el  ־Buke ' a. Da
1) Es handelt sich dabei um die in Num. 26,65 vorgeschriebene Verteilung
des Landes durch das Los.
1a) Vgl. die Deutung von Deut. 83,19 im Sifre 3E4.
2)  ; כפר סימאי תחומה של א״יj 43c , b. Gittin 6 b : מובלע כתחום א״יוכו׳
(»verschlungen“).
8) Beitr. 29 Anm. 4 ;  מאמרים שונים66 . Die Schreibung nach Dalman.
4
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nordwestlichen Grenzpunkt des jüdischen Galiläa Baxa angibt 4).
Dieses ist zweifellos mit dem genannten el  ־Buke ( a die
(=
kleine Ebene), dessen Name hebräisch  בקעהhiess , identisch 5).
2. Kleinviehzucht ist in Erez Israel verboten, sie ist jedoch
erlaubt auf den Triften  ״שבספר עכו״: an der Grenze von 'Akkö 6).
Die Parallelstelle bietet dafür den Ortsnamen  כפר עמוק. Hier
ist  ספר עכוgleichbedeutend mit תחום עכו, wie auch an einer j
Stelle vom Grünzeug gesprochen wird, das  בספרי א״יwuchs;
unmittelbar darauf wird die Stadt ‘Akkö genannt 7). — Das in
dem obigen Zusammenhang erwähnte Dorf  כסר עמוקist sicher
mit dem heutigen 'Amkä nordöstlich ‘Akkö gleichzusetzen,
wodurch wir einen neuen Grenzpunkt im Nordosten erhalten.
Von diesem Punkt zog sich die Grenzlinie nach dem oben unter
1) behandeltem Grenzpunkte  כפר סימאי, der östlich von 2) lag.
Die nördlich von dieser Linie gelegenen Orte waren jüdisch.
In der Tat werden im tannaitischen Grenzverzeichnis mehrere
jüdische Orte genannt (z. B. געתון, )בית זניתא, die unmittelbar
nördlich von der Grenzlinie des Gebietes von 'Akkö lagen.
3. Tos. Ahilot XVI 22 berichtet über eine Beise der Söhne
Rabban Gamliels בתחום עוני. Dafür bietet RS zu Ahilot XVI als
Zitat aus der Tos :  תחוס עכו, was das richtige sein dürfte. An
der Grenze des Gebietes von 'Akkö gab es — wie wir bereits
sahen — jüdische Ortschaften, daher ist es begreiflich, dass dort
ein Mann mit einer die levitisehe Reinheit betreffenden Frage an
die Patriarchensöhne sich wendet. — כבול, das sie gleichfalls
besuchten 8), lag schon im eigentlichen jüdischen Galiläa, während

 ףBj in 8,1.
6) Dal man brieflich 11. XI. 1923, gegen Pal . Stad. I, 88 : ״Terbicha
( )תרבחאund B&ka =  בקעהlassen sich nicht zusammenstellen. Aber zu dem
Baka des Josephus passt el - buke ‘ a, dasauf bak ‘ a zurackgeht und
mit bet buk ja nichts zu tun hat. ״Vgl . auch sein Orte3, 210 Anm. 1.
Zu [ בקע [הs . MGWJ 1915, 159.
6) Tos. BK VTH 10 (862,2), b 79b. Die Lesart  עטאוקיist mit b. Ta‘an.
21a (unten) in  עמיקוzu verbessern (s. dazu Pal. Stud. I, 9).
7) j. Schewiit VII 4 (87a, 3; 9).
8) Tos. Moed K. II 16, b. Pesab. 61b, j. IV 1.
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eine dritte von ihnen besuchte Stadt,  כיריrichtiger  בירדdas in
Syrien gelegene Bsp07j ist 9).
Aus Josephus gewinnt man folgende Daten betreffs des
Gebietes von Ptolemais:
war ein jüdischer Ort an der Grenze des
1. Besara
Wie ich bei früherer Gelegenheit fest.
P
von
Gebietes
mit dem aus der tannaitischen Literatur
stellte , ist Besara
mehrfach bekannten  בית שעריםgleichzusetzen , dessen Name aramäisiert :  בי שעראlautete . D a 1 m a n vermutet seine Lage bei
Ge da an der Haifa - Nazaret - Strasse 10). Dadurch ist ein weiterer
Grenzpunkt für das Gebiet ‘Akkos im Südosten gegeben.
s) b. Pes . 50b heisst es inbezug auf die Berajta : יוצאים בקורדקיסין
 ולעזה עליהן המדינה ואמרו מימינו לא. . .  בשבת ב ב י ר י ומעשה,בשבת ואין יוצאים בק
. . . ראינו בך
•בני מדינת הים נמי כיון דלא שכיחי רבנן גבייהו בגברים דמי
des Ortes in
Lage
der
Kenntnis
richtiger
auf
Angabe
diese
beruht
Offenbar
einer ״Meeresprovinz*, d. h. ausserhalb Palästinas . Demnach darf nicht an
ich Pal . Stnd. I, 29f. als möglich annahm) gedacht
(
das obergaliläische ביריwie
werden. Nun sind ferner folgende Stellen zu beachten:
1. Tos. Demaj n 1 (47,9 —10) sagt R. Ele &zar b. Jose : האורז שבחולת
 אנטוכיא מותר הוא עד בורו. Gemeint ist ein Ort im Gebiete von Antiochia
Die
in Syrien, bzw. in OüXa&a von Antiochia (vgl. dazu Schiatter,
hebr . Namen bei Josephus S. 46), vgl. j . Dem II 1 (22d):  אורז בתולתה.
2. Als eine Station der Strasse nördlich von ‘A k k ö , Z ö r und
Z i d ö n nennt eine tannaitische Midraschstelle  ביריoder בירון. (S. meine:
dachte;
Die Küstenstrasse Palästinas S. 8, wo ich fälschlich an Berytus
es muss nicht unbedingt eine Küstenstation gemeint sein.) Offenbar handelt
es sich um den gleichen Ort , wie in 1, bzw. b. Pes . 50b , wo die Parallel«teile des j . 80d ed. Venezia  בירוhat.
Wir haben also als Varianten : בירון! בורו! בירו! בירי, aus denen sich als
Das ist nun — wie bezüglich Tos
richtige Lesart  בירוoder  בידויergiebt
p. 100) richtig vermutet wurde —
(
Tosefta
Schwarz
A.
von
schon
Demaj
dessen Stelle die heutige Stadt
an
und
lag
Antiochia
von
BspoTj» das östlich
Der Hellenist Menelaos wurde in dieser Stadt von
steht
Aleppo
Antiochus Epiphanes getötet Schon damals dürften Juden dort gewohnt
haben . Hieronymus fand bei den dortigen Nazaräern das hebräisch ge«chriebene Evangelium Matthäi Diese dürften Judenchristen bzw. Abkömmlinge von solchen gewesen sein. Noch heute besteht in Aleppo bekanntlich
eine bedeutende jüdische Gemeinde. (S. Böttger , Lexic. 55; ZDPV 1928,
170 Nr . 107.)
10) Vita 24. Meine: Zur Palästinakunde (1913), 6ff. — Dalman
PJB 1922/23 S. 38£
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2. Der Karmel war einst — sagt Josephus — galiläisch 11),
jetzt aber tyrisch . Das besagt zugleich , dass das Gebiet ‘Akkös
im Süden bis zum Karmel reichte ; der Karmel selbst gehörte
nicht mehr dazu.
3. Bei der Grenzbestimmung des jüdischen Galiläa sagt
Josephus , Baxa liege an der tyrischen Grenze 12). Nun fanden
wir in der unmittelbaren Nähe dieses Ortes einen Grenzpunkt
des Gebietes von ‘Akkö (oben 286 ). Aus der Angabe des Josephus
folgt , dass die Grenzen von ‘Akkö und Z ö r unweit el - Buke ‘ a
sich trafen 13).
Man sieht, Ptolemais ’ Gebiet hatte bedeutende Ausdehnung;
sein Ertrag war beträchtlich genug, um den Tempelkult von
Jerusalem versorgen zu können.
II . Die

Grenzorte

באינה

und

באימה

.

In Pal . Stud. I, 29 glaubte ich die Tos Kilajim II 16 = ־
j Ende Orla (63 b) genannten Städte im Gebiete ‘Akkös suchen
zu dürfen1) Diese Annahme ist unrichtig.
 ) ״Gemeint ist wohl die Zeit , da Simon Strateg der Meeresküste war,
8. oben S. lOf. S. auch Ant. X1Y 13,8 , wo um 40 v. von Jaden gesprochen
wird, die am Karmel wohnten.
12) Bj. HI 3,1 . Ygl. noch H 10, 2, wo Josephus
das Gebiet von
Ptolemais wie folgt bestimmt : im Osten (60 Stadien entfernt ) das galiläische
Gebirge ; im Süden (120 Stadien entfernt ) der Karmel; im Norden (100 Stadien
entfernt) die tyrische Leiter.
1S) Zwischen die beiden Stadtgebiete schob sich ein Streifen jüdischen
Gebietes, in welchem die hierhergehörigen Orte des tann&itischen Grenz•
gebietes lagen ; vgl. auch Tos. Ahüot XVIII 14 (617,11) ; meine Küsten•
Strasse p. 10. Wie im Text bemerkt wurde, ist Baka =  בקעהel
= -Buke ‘a.
Schon aus dieser Gleichung, abgesehen von anderen sachlichen Momenten,
folgt die Unhaltbarkeit der Annahme von J . Ben - Zwi ( הישוב היהודי בכפו
פקיעין, Tel Aviv 5682, S. 4 f. ;  לקדמות הישוב בכפר פקיעיןin Haolam 5687) כפר
 פקיעיןso—
wird der Ort von den Juden Palästinas genannt — sei mit תקוע
(oben Anf. Kap . II ) gleichzusetzen. Im übrigen enthalten die zitierten
Arbeiten Ben-Zwi’s viel beachtenswertes Material zur Geschichte dieses Ortes
und seiner jüdischen Bewohner, die trotz allen Eroberungen und Verwüstungen
des Landes seit den ältesten Zeiten bi3 heute auf ihrer Scholle verblieben sind.
x) So schon Schwarz
תבואות הארץLemberg
(
1865) 97 b « Das
heilige Land , 146; Neubauer,
Geogr . du Talm., 236.

2
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Die bezeichnet© Barajta lautet : ♦ . . אין עושין עם הגוי בכלאים
אבל עיירות המובלעות בארץ ישראל כגון באינה
ובאימה וחברותיה עושץ
ן בכלאים, ף עמד.
Es handelt sich also um nahe der Grenze des Landes
gelegenen Städte, ohne dass ihre genaue Lage angegeben wäre;
sie können ebenso gut im Westen, wie im Osten liegen. Findet
man im Osten, also im ostjordanischen Gebiet zwei Nachbarorte,
deren Namen den in der Barajta angeführten entsprechen, so
dürfen diese dort angesetzt werden. Dies ist nun der Fall.
Josephus berichtet in Bj II 6, 3 über die dem Philippus
zugeteilten Gebiete. Diese waren Batanaea, Trachon, Auranitis
und einige Teile von dem Gebiet Zenos bei J a m n i a. Dieser
Name ist offenbar korrumpiert, denn es darf in diesem Zusammenhang weder an die bekannte Stadt in Judäa , noch an
das galiläische Dorf gleichen Namens3) gedacht werden, da
sämtliche oben genannten Gebiete östlich vom Jordan lagen.
Daher ist die handschriftliche Ueberlieferung, die hier Iwavco,
bzw. Ivav bietet, zu berücksichtigen. Jedoch darf dies nicht in
üavsiaSa — wie Schürer

4) meint — abgeändert werden. Viel-

mehr ist mit Thomson 5) Ivav mit Iva, das Ptolem. (V 14, 8)
in Coelosyrien nennt gleichzusetzen. Diesem entspricht heute
Hine südwestlich Damaskus im Osten des Hermons.
Dieses Iva ist zweifellos das  באינהder Barajta , wobei zu
bemerken ist, dass בי = בd( . h. hebr.  )ביתist : der volle Name
lautete also Bet Ina 6). — Unweit nordöstl. davon findet man
2) So richtig in j ; dagegen Tos :  — בת ענה1. wohl  בית עינהoder בית
Tos . Seraim 82 a. Der Wechsel von ע
 אימה — עגהS . auch Schwarz*
und  אist im Norden Palästinas nicht überraschend.
3) Jos . 19,83  יבנאל, Bj II 20, 6. An dieses denkt irrtümlich Clementz,
Jüd. Krieg 201,1.
4) I A, 425 . Ant XVII 8,1 , auf welche Stelle Sch . sich beruft , spricht
nur von der Stadt Paneas , nicht von ihrem Gebiete . Das Verzeichnis in Bj
ist einer anderen Quelle entnommen.
5) Loca

Sancta

72.

, 8. Albright
=
ne vgl . z. B.  עזמותHizmeh
=
•) Zu  אנה =־ ענהHl
Annual Americ . Schools IV , 159 . Aehnlich  היתלו — עייתהלו. Zu יב « = ב
vgl . oben S. 42 Anm . 43 : י$ הב־ש5=5aus Schean.
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den Ort Bet Imä 7), das ist  באימהder Barajta (gleichfalls aus
 יב אימהgekürzt ).
וחברותיה
באימה
 באינהsind die dem Philippus gehörigen
Teile des Gebietes von Zeno. Sie sind ״verschlungen “, d. h.
hineinbezogen worden in das jüdische Gebiet , und mochte auch
die Einwohnerschaft zum Teil jüdisch gewesen sein, die Umgebung war jedenfalls heidnisch . Auf dem Juden gehörenden
Boden mussten daher die Kilajimgesetze nicht in dem Maasse
wie in  א״יbeobachtet werden.
Unsere Barajta gehört — da sie die Verhältnisse der Zeit
des Tetrarchen Philippus im Auge hat — der ersten Hälfte des
ersten Jahrhunderts an.

*Randglossen.
Von Jakob Horovitz

Die nachfolgenden Bemerkungen stellen
eine zweite Folge der ״Randglossen “ dar, die ich
im Jahre 1916 im 11. Jhg . des Jahrbuches der
Jüdisch -Literarischen Gesellschaft veröffentlicht
habe . Einige der dieses Mal mitgeteilten Glossen
knüpfen auch in ihrer Art an das dort Dargelegte
sowie an das an, was ich an verschiedenen anderen Stellen ausgeführt habe *).
I.

Berachoth 8 a ist zu leseu:
גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי
איש ירא את השם ואילו גבי נהגה טיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך
וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ולנכי ירא שמים וטוב ךל אל
.כתיב ביה
 )יAuf der G n t h e’achen Ehrte (Bibelatlas No. 14): Beilmä.
*) S. insbes . Untersuchungen zur rabbinischen Lehre von den
falschen Zeugen 1914 S. 56 ff. über den in Unordnung geratenen Text
von Tos. Makkoth I 10 und S. 60 f. über eine von Nachmanides und
Ritba missverstandene Stelle im Alfasi ,  חבר עיד1914 S . 18 f. über ein
angebliches Zitat aus Semachoth , das als solches nur infolge eines
Versehens des Nachmanides von diesem und von R. Jakob ben Ascher
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Der Satz hat den Erklärern viele Schwierigkeiten bereitet,
die ihn denn umzudeuten versucht haben. Wo aber, müssen
wir fragen, findet sich die Grundlage dafür, dass jener Ausspruch nicht so zu nehmen ist, wie das der Wortlaut nahe legen
muss? Dass die wörtliche Auslegung allem widerspricht , was
uns die Gemara sonst lehrt , übrigens auch dem bekannten
Worte ״ist denn die Furcht des Herrn eine so kleine Sache“?
33 b), genügt doch
(
אטו יראת שמים מלתא זוטרתא היאBerachoth
allein noch nicht, um die Auffassung des R. Samuel Edels u. a.
zu rechtfertigen . Auffallen muss nun aber nicht nur der Satz
selbst , sondern auch die Begründung, die ihm gegeben wird.
Wenn schon zwei Schriftverse herangezogen werden, deren einer
von dem  ירא את דspricht , während der andere den נהנה מיגיע כפו
nennt, dann hätte man erwarten müssen, dass für den letzten
allerdings , so wie es geschieht, hingewiesen wird auf Ps . 128, 2,
für den ersteren aber auf den Anfang des ohnehin herangezogenen
Psalms, der doch bekanntermassen lautet :  ההולךn אשרי כל ירא
 בדרכיוWarum hier in die Ferne schweifen, wo das Gute doch
so nahe liegt ? Wozu bedarf es erst des Hinweises auf אשרי איש
 ? ירא את ד׳ במצותיו חפץ מאדVielleicht ist die Lösung die, dass
Ps . 112,1 und 128, 1 im Sinne der Gemara von zwei verschiedenen Stufen der Frömmigkeit sprechen. Es gibt Fromme,
die an den göttlichen Geboten ״Wohlgefallen haben “, deren
Frömmigkeit unbezweifelbar und unantastbar , deren Mangel es
aber ist, dass sie untätig sind und in der Welt nichts leisten.
Von ihnen redet Ps . 112, 1. Der erste Vers des Psalms 128
aber handelt von den Frommen, die in den Wegen Gottes selbst
wandeln. Als solche können nur die angesehen werden, die
nicht allein gottesfürchtig , sondern unermüdlich tätig sind und
angeführt wird, S. 23 f. a. a. 0 . über die Richtigstellung des Texts in
Eben haeser des R. Elieser ben Nathan f. 79 c., Die Josephserzählung
S. 99 f. über eine Angabe bei Jalkut und Sefer hajaschar , die aus dem
Missverständnis von b. Joma 35 b entstanden ist und schliesslich Nochmals חכר עיר, Jhb. der Jüdisch -Liter . Gesellsch . 17. Jhg . 1926 Note 14
S. 252 f. über eine aus einem Missverständnis von B. Sota 38 b entstandene Textverderbnis in Num. r. Kap. 11.

504

Randglossen

Freude an der Arbeit finden, so wie der Herr selbst zuerst die
Welt geschaffen und sich des Werkes seiner Hände gefreut hat,
ehe er den Sabbat bereitete . Nunmehr ergibt sich de9 Aus׳
Spruches Sinn mit voller Deutlichkeit aus den angeführten Schriftversen. Grösser ist der, dessen Frömmigkeit sich vollendet in
schöpferischer Arbeit, als der nur Fromme. Bei diesem heisst
es nur einmal : ״Heil ihm“. Bei j6nem begnügt sich der Psalmist
nicht mit jener Aussage, sondern ergänzt sie durch die Worte:
״Heil dir und wohl dir “. Ps . 128, 2  ידע כפיך וכד׳ist im
Sinne der Gemara eine Erläuterung zu  אשרי כל ירא ד׳und
namentlich der Worte  ההולך בדרכיו. Beide Psalmen sprechen
von dem Gottesfürchtigen. Der 128. Psalm aber zeichnet das
letzte Ideal des Frommen. Die Worte der Gemara ולגבי ירא
 שמים וטוב לך לא כתיב ביהwollen sagen, — die angeführten Schriftverse zeigen es jetzt deutlich — bei dem blossen  ירא שמיםdes
Ps . 112 steht nicht der Ausdruck וטוב לך. Eben bei dem ideal
Frommen, den der Talmud hier im Anschluss an den in Betracht
kommenden Psalmvers den  נהנה מידע כפוnennt , ist er zu finden.
Danach ist die höchste Forderung nicht nur ein  ירא שמים, sondern
auch ein  נהנה מיגיע כפוzu sein. Im Sinne des Talmuds aber
gibt es keinen wahrhaften  נהנה וכרohne  יראת שמים. Auch hier
gilt im übertragenen Sinne das Wort■״wer in der Welt etwas
geniesst, ohne Gott zu preisen, der beraubt den Heiligen, der
gepriesen sei “ (Berachoth 36 b, vgl. 36 a).
Nicht unerwähnt bleibe , dass Midrasch Schocher tob (ed. Buber
zu P8. 128, 2) nicht 112,1 , sondern 128,1 bringt . Bei dieser Gelegenheit
noch ein Wort über die bekannte Deutung , die Ps . 128,2 in Chullin
44 b findet : כל מי שקורא ושונה ורואה מרפה לעצמו ושימש ת״ח עליו הכתוב אומר יגיע
 כפיך כי תאכל. Auch dort wird der erste Vers des Psalms vorausgesetzt;
ohne ihn ist jenes Talmudwort nicht denkbar. R. S. Edels , bezw. der,
dessen Erklärung er mitteilt , wird aber a. a. O. offenbar durch die
Schwierigkeit , dass das Wort  כי תאכלeher zu dem stimmen würde, der
das Gegenteil eines  רואה מרפה לעצמוist , zu einer Erklärung veranlasst,
die dem Wortlaut der Gemara geradezu widerspricht . Indessen hat
Raschi z. St. mit der Erklärung : דכיון על שלו אינו חומד כל שכן שאינו חומד
 בשל אחריםBedenken von der Art, wie sie jener Erklärer hatte , im vorhinein zerstreut . Der geniesst , dies will er sagen , von niemandem angetastet , immer nur seiner ״Hände Werk “ und vergreift sich nie an
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dem, was ihm nicht zukommt, der dort verzichtet , wo man ihn missdeuten könnte . S. noch die geistvolle Bemerkung des R. Jakob Gesundheit in seinem  תפארת יעקב, der die Talmudstelle etwas abweichend erklärt.
Ich will nicht unterlassen in diesem Zusammenhang hinzuweisen auf
Aboth de R . Nathan (ed. Schechter , S. 47), der den Spruch Schammais
 עשה תורתך קבעerklärt : שלא תהא מקיל לעצמך ומחמיר לאחרים או תהא מקיל לאחרים
 ומחמיר לעצמך- Es bedarf keiner näheren Darlegung , dass die Lobpreisung
des  הרואה טרפה לעצמוhier in keinem Gegensatz zu jenem allgemein gehaltenen Satze zu stehen braucht.
#

II.
Beza 16 a heisst es:
Eine Baraitha lehrt : Von Schammai, dem Alten, sagte man, er
habe sein ganzes Lebeu lang zu Ehren des Sabbats gegessen . Traf er
auf ein schönes Vieh , dann sprach er : ״Dies ist für den Sabbat“. Traf
er auf ein anderes , das noch schöner war als jenes , dann liess er das
zweite für den Sabbat zurück und verzehrte das erste . Hillel aber
hatte eine andere Art: er tat alles um des Himmels willen , denn es
heisst (Ps. 68,19 ) : ״Gepriesen sei Gott Tag für Tag “.

Die Gegenüberstellung der Charaktere der beiden berühmten Männer auch in diesem Punkt darf nicht überraschen.
Befremdlich aber erscheint, dass der Unterschied darin gesehen
wird, dass es von Hillel im Gegensatz zu Schammai heisst:
.•שכל מעשיו דדו לשם שמים. Kann man denn mehr  לשם שמיםhandeln,
als wenn man sich jeden besonderen Genuss zunächst versagt
um des Sabbats willen und um diesen auch in Speise und Trank
zu ehren? Die Begründung ״denn 80 wird gesagt “ schwächt
den Gegensatz in diesem Betracht ab, aber hebt ihn nicht auf.
Wie sind diese Schwierigkeiten zu meistern ? R. Moses ben
Nachmann beruft sich in seinem Kommentar zu זכור את יום השבת
zunächst auf die Mechilta z. St., die jenes Schriftwort
dahin deutet : ״Zähle die Tage nicht so, wie andere die Tage
zählen, sondern zähle sie alle im Hinblick auf den Sabbath “.
( ) לשם שבתd. h. bezeichne die einzelnen Wochentage den ersten,
den zweiten zum Sabbat usw. Nachmanides meint nun in
dem, was die angeführte Talmudstelle von Scharamai berichtet,
־den gleichen Gedanken ausgedrtickt zu sehen , den die aus der
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Mechilta angeführte Stelle vorträgt *). Er fährt nämlich fort:
Die Baraitha gedenkt dann aber der besonderen Art seiner
Frömmigkeit , dass er nämlich auch bei seiner Speise stets des
Sabbats erwähnte und sein ganzes Leben lang zu Ehren des
Sabbats speiste . Hillel , sagt Nachmanides weiter , stimmt mit
der Deutung Schammais überein, aber er hatte bezüglich der
Speisen eine andere Art, weil alle seine Taten um des Himmels
willen geschahen . Und so vertraute er auf Gott, dass er ihm
zum Sabbat ein noch schöneres Teil als Speise bereiten werde.
Soviel Geistvolles diese Bemerkung auch enthält , und so sehr
sie namentlich die Gesinnung Schammais in helles Licht rückt,
ja so sehr man in dem, was die Schule Schammais im Anschluss
an ihres Meisters Rat lehrte , ( מחד שביך לשבתיךBeza a. a. O.,
s. unsere Anm.) eine Bestätigung finden könnte für die Auf*) Uehrigens bringt die Mechilta , bevor sie a . a. O. die oben
wiedergegebenen
Worte im Namen des R . Jizchak (Jalkut hat statt
seiner R. Jochanan ) anführt als Deutung des Eleasar ben Chananja
(andere Namen hat wieder Pesikta rabbati ) eben jene Erklärung , die
Schammai hat . Demnach besagten die beiden Erklärungen im Grunde
das gleiche . Mechilta de ־Rabbi Simon ben Jocbai teilt (ed . D. Hoffmann S. 107) mit :  שמאי הזקן אומי זכרהו עד שלא תבא ושמרהו משתבא. Die Mechilta
hat vor den angeführten Erklärungen , ohne einen Autor zu nennen,
die gleiche Deutung :  זכור מלפניו ושמור מלאחריו וכר. So ergibt sich , dass
die drei Erklärungen , die die Mechilta nacheinander aufführt , dasselbe
im Auge haben und auf Schammai zurückgehen . Nachmanides sagt
a . a . O. אחרת שמאי הזקן אומר זכירה עד שלא תבא שמירה משתבא
ובמכילתא
ומעשה בשמאי הזקן שלא היה זכרון השבת זז מפיו לקח הפץ טוב אמר זו לשבת כלי טוב
 אמר זה לשבת אבל הלל הזקן מרה אחרת ובר. Das alles findet sich wörtlich
so eben Mechilta de R . Simon a . a. O., die also von Nachmanides
gemeint ist . Nachmanides schliesst die Anführung mit den Worten
 הלכה היא כדברי ב״ה, die bei Mechilta de R Simon fehlen und wohl von
Nachmanides herrühren , der übrigens in seiner Wiedergabe sich zuletzt
nicht ganz . an den uns vorliegenden Text hält . So ungefähr wie bei
Nachmanides lauten die Hillel betreffenden Worte Pe8 . rabb . (ed . M.
Friedmann :  (קטו: ; הלל הזקן היתה בו מרה אחרת יתרה והיה אומר כל מעשיך יהיו לשם שמים
das Wort  יתרהfindet sich bei Nachmanides nicht . Was bei Nachmanides
folgt , schliesst sich an Mech. de R. Simon an . Pes . r. a. a . O. bringt
noch :  ; שמאי הזקן לקח עצים מאחד בשבת לשבתs. dazu Friedm . a. a. 0 . Zur
Halacha 8.  ב״חzu Tur 0 . Ch. Kap . 242 Ende.
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fassung Nachmanis, die von uns berührte Schwierigkeit wird
mehr umgangen als beseitigt . Auch R. Samuel Edels erklärt
die Gemara ähnlich, ohne von Nachmanis Erklärung Notiz zu
nehmen. ״Schammais Art sei gewiss gut und vortrefflich, aber
noch edler und vorzüglicher sei Hiilels Alt , die hinausweist
über die Schammais durch das Gottvertrauen , das Hiliel auszeichnete. Die Baraitha fügt aber an : ״denn alle seine Taten
geschahen um des Himmels willen “, um zu betonen: ״Meine
nicht etwa, das sei vielleicht die Art der Essgierigen, die esda mit dem Worte halten : ״Lasst uns essen und trinken , denn
morgen müssen wir sterben “ (Jes . 22, 13). Nein, im Gegenteil,
auch Hiliel tat alles, was er tat nur des Himmels *) wegen,
kraft seines Gottvertrauens . Eben darum beruft sich die Baraitha
auf den Schriftvers :  ״Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ; es
trägt uns Gott, der unsere Hilfe ist, “ das will sagen : ״Wir
müssen Gott preisen für das, was er uns Tag für Tag darreicht
und darauf vertrauen , dass er uns auch die kommenden Tage
hindurch tragen werde “. Auch diese interessanten Bemerkungen
mildern, wie man sieht, nicht die angegebenen Schwierigkeiten.
Vielleicht ist das Folgende der Beachtung nicht unwert : Bekannt
ist, dass es als eine viel grössere Kunst gelten muss לשם שמים
zu essen, als um des Himmels willen zu fasten. Wer fastet,
der fastet ohnehin gemeiniglich des Himmels willen. Nun wird
man die Gemara verstehen . Dies will sie sagen: Scbammai
traute sich die Kraft, wochentäglich  לשם שמיםzu essen, nicht
zu. Er wollte nun aber doch immer nur  לשם שמיםessen . Um
das zu erreichen, verfuhr er so, wie mitgeteilt wird. Durch
den Blick auf den Sabbath erhielten alle seine Taten ihre Weihe.
Hiliel aber hatte diesen Umweg nicht nötig. Er fand die
Möglichkeit und die Kraft, ohnehin  לשם שמיםzu essen, und er
berief sich für seine Auffassung auf das Schriftwort : כרוך ד׳ יום
יום, das man dann im Sinne von R. Samuel Edels erklären mag.
*) Aehnlieh , wie ich nachträglich sehe schon  שטה מקבצת: (Anhang
zu וא״ת ושמאי לא היה עושה לשם שמים והלא אינו חס על ממונו לכבוד שבת ( נחלה ליהושע
וי* ל דלשמאי פשימא דעושה לש״ש ולהלל הוא שהוצרך להתטעם מפני שהוא נראה שאינו
 חושש לכבוד שבת לפי שאינו טורח להזמין יום או יומים.
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III.
Pesachim 6 b lehrt R. Jehuda im Namen von Rab הבודק
צריך שיבטל. Als Grund für die Notwendigkeit des  בטולmeint
Raba denn: גזרה שמא ימצא נלופקא יפה וויעתיה עילויה, was die Gemara
zu der Frage veranlasst : , וכי משכחת ליה לבטליד. Raschi bemerkt
s. v.  ודעת״ה עלדהdas Folgende : חשובה היא בעיניו וחס עליה לשורפה
ומשהה אפילו רגע אחד ונמצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא איל משבטלה
 אינו עיבר דלא כתב אלא תשביתו. Tossaphoth wenden sich nun gegen
Raschi und meinen, es sei doch schwierig, dass Raschi erkläre
שחס עליה לבטלה, nachdem doch die Gemara selbst den Einwand
erhebe :  וכי משכחת ליה לבטליה, also doch voraussetzt, dass der
 בודקsehr
wohl einen  בטולvornehme . Bereits R. Samuel Edels
z. St. wundert sich, dass Tossaphoth Raschi ungenau aufführen
und aus  לשורפהsofort  לבטלהmachen , meinen indessen, dass das
für die Sache von keiner weiteren Bedeutung sei. Mir scheint
dem gegenüber, dass Raschi mit vollem Bedacht den Ausdruck
 לשורפהwählt und diesen keineswegs mit  לבטלהhat gleichsetzen
wollen. Unwillkürlich wird es jedem schwer, ein schönes Stück
Kuchen zu verbrennen, doppelt schwer, einem frommen Juden,
der kraft seines Religionsgesetzes sich gewöhnt hat, alles in der
Welt, das noch irgend einen Wert hat, vor der Zerstörung zu
bewahren, geschweige denn selber zu vernichten, würde er sich
doch der Uebertretung des Verbotes בל תשחיתDeut
(
. 20,19)
schuldig machen. Und wenn in unserem Falle auch gerade die
Verbrennung des Choinez geboten ist, so könnte doch sein, dass
jemand einen Augenblick nur vergisst, dass in diesem Falle
gerade die Vernichtung eine Pflicht ist . In dieser einen Sekunde
aber , in der vielleicht das erste Gefühl sich dagegen sträubt,
essbares , ja wohlschmeckendes Chomez za vernichten, hätte der,
in dem dieses Gefühl aufgekeimt war, wenn es auch schnell erstickt
wurde, bereits das Verbot  לא יראהübertreten . Anders ist es
bei dem  בטולEinmal
handelt es sich da um eine Vernichtung
im Gedanken, nicht um eine Zerstärung durch die Tat. Sodann
aber ist der  בטולim Gegensatz zu dem Verbrennen etwas, was
ausserhalb des Religionsgesetzes nicht in Betracht kommt. In
derselben Sekunde, in der jemand etwas  מבטלist , weiss er darum
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sofort, dass er hier ein Religionsgesetz erfüllt und kann das
auch nicht einen Augenblick vergessen. Das Verbrennen geschieht 1wieder im Gegensatz zu dem  בטולnur in einer Vergleichsweise verschwindend kleinen Zahl von Fällen aus religiösen
Gründen, weitaus zumeist zu ganz anderem Zwecke. Raschi
hat aber nicht so wie Tossaphoth  ולא בטל מאליוerklärt , weil die
Worte  ודעתיה עילויהdanach überflüssig wären. S. zur Sache noch
Ascheri und  מ״אAnm . 5 zu 0 . Ch. Kap. 434, die die Worte
 ודעתיה עלויהanders erklären. Nachdem ich das Vorstehende
niedergeschrieben habe, sehe ich, dass einiges davon bereits
von Ture sahab Anm. 3 zu Kap. 434 bemerkt wird. S. übrigens
noch Raschi zu  כיון דאיסורא דרבנןPes . 7 a, der bemerkt וכיון דחס
עליה ומשהי ליה פורתא עובר עלייה, wo Raschi gleichfalls sagen will:
חס עליה לשורפה.
IV.
Kidduschin 52b wird berichtet : Nach dem Tode des Rabbi
Meir sagte R. Jehuda zu seinen Schülern: Die Schüler des
R. Meir sollen hier nicht (in das Lehrhaus) eintreten, denn
sie sind streitsüchtig und kommen nicht, um Thora zu lernen,
sondern um mich in den Halachoth kleinzumachen. Symmachos
drang nun aber doch ein, und er sprach zu ihnen : So hat mich
R. Meir gelehrt : Wenn ein Priester sich eine Frau angetraut
hat mit seinem Teile, ob es nun geschah mit hochheiligen oder
mit minder heiligen Heiligtümern, so gilt die Frau als nicht
angetraut. Da wurde R. Jehuda aufgebracht über sie und sprach
zu ihnen: Habe ich euch nicht gesagt: Die Schüler des R. Meir
sollen nicht hereingelassen werden, denn sie sind streitsüchtig
und kommen nicht, um Thora zu lernen, sondern mich in den
Halachoth kleinzumachen? Wie kommt denn überhaupt ein
Weib in den Vorhof des Tempels ? Da sprach R. Jose : Man
wird sagen: Meir ist gestorben, Jehuda zürnt, und Jose schweigt;
was soll da aus den Worten der Thora werden? Kann denn
nicht der Vater im Tempelvorhof die Kidduschin für seine
minderjährige Tochter in Empfang nehmen, ferner, kann denn
nicht auch die majorenne Frau einen Boten beauftragen, dass er
für sie die Kidduschin in Empfang nehme, und schliesslich,
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,wie ist es, wenn eine Frau nun doch in den Tempelvorhof eingedrungen ist ? So weit die Gemara. Das letzte , דחקה ונכנסה טאי
lag ja umso näher, als auch Symmachos eingedrungen war trotz
des Verbots des R. Jehuda . Wie er ihm nicht abwebren
konnte trotz aller seiner Vorsicht , so auch nicht die Möglichkeit
von  דחקה ונכנסה. Sehr fein ist das יהודה כעם, mit dem zugleich
vorweggenommen wird, dass R. Jehuda alles das, was R. Jose
sagt , natürlich selbst weiss und nur nicht darauf kommt, weil
er eben aufgeregt ist . Zu den Worten  וכי אשה בעזרה מנץbemerkt
nun Raschi : דקתני קדשי קדשים והרי אם הוציאום חוץ לעזרה אפילו לעזרת
נשים הם נפסלים ביוצא ונשים אין נכנסות לה כדתנן באבות הטומאות בפ״ב דטסכת
כלים. Gegen diese Erklärung wenden Tossapoth s. v. וכי אשה וכו׳
ein : Raschi habe einmal die Mischna, auf die er sich beruft,
nicht genau gelesen () לא דק, denn in der angezogenen Stelle finde
sich nirgends , dass es den Frauen verboten sei , in den Tempelvorhof zu kommen. Dort heisse es : . . . Der Chel (der Raum
.zwischen der Tempelmauer und dem Tempelvorhof ) ist noch
heiliger , sodass dort kein Götzendiener hinein darf und keiner,
der sich an einem Leichnam verunreinigt hat ; noch heiliger ist
״der Tempelvorhof der Israeliten () עזרת ישראל, sodass dort auch
niemand hineindarf, dem noch zur Sühne etwas fehlt (מחוסר כיפורים
z. B . der Aussätzige , der nach Ablauf der Reinigungsfrist erst
nach Darbringung der vorgeschriebenen Opfer heilige Speisen
gemessen darf) ; noch heiliger ist die Halle der Priester (עזרת
)כהנים, in die nicht einmal Israeliten kommen dürfen, es sei
denn zur Semicha, Schechita und Tenufa . Also nirgends stehe,
•dass Frauen nicht in die Tempelhalle gehen sollen . Sodann
sei ja im Gegenteil aus Sebachim 31 b und 32 a bekannt, dass
die Schechita durch Frauen religionsgesetzlich zulässig ist ; ferner
gehen doch die Nasiräerin und die Sota in den Tempelvorhof,
um dort die Tenufa vorzunehmen. Tossaphoth verwerfen daher
den Kommentar Raschi ’s z. St. und versuchen eine andere Erklärung . Sollte aber Raschi wirklich an zwei bezw . drei
auch dem oberflächlichen Talmudkenner
bekannte Dinge
ganz vergessen und überdies eine Mischna nur flüchtig gelesen
haben , noch dazu eine solche , auf die er sich in seiner Erklärung
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ausdrücklich beruft ? Ein genaueres Eingehen zeigt , dass dies
in Wahrheit keineswegs der Fall ist , dass vielmehr der Vorwurf,
den Tossaphoth Raschi machen, auf jene selbst zurückfallen . Ja
Tossaphoth  ; לא דקרsie haben Raschi und infolgedessen auch die
Mischna in Kelim I, 8 nicht genau beachtet . Was sagt Raschi?
 ונשים אץ נכנסות לה כדתנן. Das verwandelt sich nun in der Wiedergäbe von Tossaphoth sofort in  נשים אסורות ליכנס בעזרה. Davon
steht bei Raschi keine Spur. Unter jener irrigen Voraussetzung
prüfen nun Tossaphoth die betreffende Mischna in Kelim , die
mit aller Ausführlichkeit angeführt wird, um nur recht deutlich
zu machen, dass Raschi Unrecht haben müsse . Aber trotz dieser
Ausführlichkeit wird gerade die wirkliche Beweisstelle übersehen
und weggelassen . Was Raschi meint , ist etwas ganz Einfaches,
so Einfaches , dass man es darum gar nicht vermutet . Es ist
dort in Kelim 1, 6 ff. die Rede von zehn Stufen der Heiligkeit.
Die Mischna zählt sie alle , bei der untersten Stufe beginnend,
auf und gibt jedesmal an, worin die bezügliche Heiligkeit bestehe.
Die vier letzten Stufen sind Chel, Frauenhalle , Halle für Israeliten
und Halle für Priester . Da nun hier die  עזרת נשיםvor der
 עזרת ישראלgenannt wird, das heisst also jene auf einer niedrigeren
Stufe der Heiligkeit steht , als diese, und den Frauen eine besondere Halle angewiesen wird, ist klar, dass sie im allgemeinen
nicht in die  עזרת ישראלhineingehen , quod erat demonstrandum.
Dass Tossaphoth die Worte Raschis , die an sich ja auch eine
andere Deutung zulassen , so aufgefasst haben, als ob Raschi
sagen wolle אסורות ליכנס, ist begreiflich , wie wir es auch verstehen , dass sie gerade darum die  עזרת נשיםgar nicht erwähnen.
Wollten sie doch nur nachweisen , dass die Frauen weder von
Chel, noch von  עזרת ישראלund  עזרת נהניםausgeschlossen sind.
Dass dies nicht bei  עזרת נשיםder Fall ist , war ja selbstverstündlich . Wenn sich nun aber auch die Ein wände von Tossaphoth als nicht stichhaltig erweisen , so behalten auch sie recht,
denn die Art, wie sie das  וכי אשה בעזרה מניןerklären , kommt
im Grunde auf das hinaus, was Raschi meint, nur dass eben
Raschi seine Auffassung noch durch den Hinweis auf die Mischna
in Kelim stützt.
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V.
Chullin 43 a lesen wir:
R. Jose , der Sohn des R. Jehuda lehrte , auch ein Tier, dessen
Galle durchlöchert ist , ist trepha . R. Jizehak, der Sohn des R. Josef
sagt im Namen des R. Jochanan, dass die Halacha mit R. Jose , dem
Sohn des R. Jehuda , entscheide . Weiter sagt R. Jose , der Sohn des R.
Jehuda im Namen des R. Jochanan wie folgt : was haben die Genossen
dem R. Jose , erwidert ? Es heisst doch (Ijob 16,1B): ״er schüttet zur
Erde meine Galle “, und doch war Ijob noch am Leben . Er entgegnete
ihnen : Wundertaten kann man nicht zum Beweise anführen. Und wolltest
du leugnen , dass mit Ijob ein Wunder geschah , kann etwa jemand am
Leben bleiben , der von sich (a. a. 0 .) sagt : ״er durchbohrt meine Nieren
und hat kein Erbarmen“! Also geschah dort ein Wunder, und eben
darum ist die Sache anders. So heisst es ja auch (2,6) ״Nur seine Seele
hüte “.

So weit die Gemara. Rasehi fügt ergänzend hinzu : ״Verwunde ihn durch tötliche Wunden ; gerade darum aber wurde
(dem Satan) befohlen, Ijobs Seele zu hüten, wie wir B. Bathra
16 a lesen : Grösser ist das Leid Satans, als das Ijobs, so wie
jemand etwa zu seinem Knechte sagt : zerbrich das Fass , aber
gib acht, dass der Wein nicht ausfliesst“. Wird diese Erklärung
erst ganz verständlich, wenn wir uns in das Gedächtnis rufen,
dass der bezügliche Vers vollständig lautet : ״und es sprach der
Herr zu Satan : er sei in deiner Hand, nur seine Seele hüte ״,
so scheint doch eine andere Bemerkung Raschis zu unserer
Stelle der Erörterung zu bedürfen• Zu dem von dem Talmud
angeführten Schriftvers : ״er durchbohrt meine Nieren “, bezw.
zu den Worten  מי קא חייbemerkt Rasehi : ״das fallt also unter
den Begriff einer schadhaft gewordenen Niere und ist trepha
() היינו לקותא וטרפה, wogegen Tossaphoth einwenden, dass doch
(Chullin 55 b) zwei Arten krank gewordene Nieren unterschieden werden : ist die Niere mit Eiter gefüBt ( ) מליא מוגלאdann ist
sie trepha , aber koscher, wenn sie mit klarer Flüssigkeit (מים
 )זביםgefüllt ist . Tossaphoth meinen darum unter Hinweis auf
Chullin 54 a : אלא הכי פריך יפלח כליותי מי קא חיי בלא רפואה הא קאמר
לקמן דמחו בכוליתא וקטליה ואי כדיי ליה סמא חיי ואיוב לא מצינו שעשו לו
 שום רפואה. So geistvoll diese Erklärung ist, sie wird dem Zu-
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sammenhang der Gemara nicht gerecht, gewiss nicht den Worten,
 מי קא חיי. . . דאי לא תימא הכי. אין מזכירין מעשה נסים. Gerade nach
Tossaphoth hätte Ijob doch am Lehen bleiben können, auch
ohne dass ein Wunder geschehen wäre. Indessen bedarf es m.
E. dieser Erklärung gar nicht. Gerade das, wovon Tossaphoth
ausgehen, schien auch Raschi schwierig. Was Raschi sagt,
besteht vollkommen zurecht, wenn wir nur den angeführten
Schriftvers genau lesen . Einmal beginnt der betreffende Satz:
 ״ יסבו עלי רביוes umringen mich meine Schützen“, was schon
von vomeherein wahrscheinlich macht, dass Ijob danach tötliche
Krankheiten nennt. Ausschlaggebend ist indessen das Folgende:
Nicht die Worte  יפלח כליותיbeweisen , dass hier eine  לקותאgemeint ist, die trepha ist, als vielmehr die Schlussworte des
Verses:  ולא יחמול. Vielleicht meint das auch Raschi, wenn er sagt:
היינו לקותא וטרפה, sodass das Wort  לקותאsich auf das  יפלחbezieht,
während  וטרפהdie Worte  ולא יחמלim Auge hat : ״das ist eine
 לקותאund zwar eine solche, die trepha ist “. Hätte Raschi nur
sagen wollen, dass  לקותאin unserem Falle =  טרפהist , so wäre
wirklich nicht verständlich , wozu es seines Kommentars bedurfte.
Und dass er ganz Chullin 55 b vergessen haben sollte, kann man
doch wahrlich nicht glauben. Aber auch selbst zugegeben, dass
Raschi nur sagen will,  יפלחsei gleichbedeutend mit  לקותאund darum trepha, so verliert deshalb die Auffassung nicht an Wahrscheinlichkeit, dass Raschi aus den Worten  ולא יחמלgeschlossen hat, es
handle sich hier um eine solche לקותא, die trepha ist, auch wenn
dies nicht ausdrücklich hervorgehoben wird. Noch ein anderes bedarf der Erörterung . Bekanntlich wird Baba bathralöa darüber
gestritten , nicht nur wann, sondern ob Ijob gelebt habe. Ist nun,;
so muss man fragen, auch nach der Ansicht jenes Talmudlehrers,
der da meinte:  איוב לא היה ולא נברא אלא משל היהdie Berufung
auf Ijob zulässig? Im ersten Augenblick könnte die Frage,
verneint werden. Hoch bei tieferer Erwägung wird man erkennen: die wahre Dichtung und zumal die, die aus dem heiligen.
Geiste geboren ist, ist nur ein Abbild des Lebens, kann also
auch einen Ijob der Phantasie nicht anders reden lassen, als
ein Ijob, der auf Erden geweilt hätte, gesprochen haben würde.
5
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Es verschlägt also für unsere Frage nichts, ob Ijob gelebt hat
oder nicht. Satan macht jedenfalls von seiner Erlaubnis ״er
sei in deiner Hand “ Gebrauch, soweit dies irgend möglich ist.
Und nur eben Satan versteht es, das Wunder fertig zu bringen,
Ijob tötliche Wunden zu schlagen und ihn doch nicht zu töten,
nachdem ihm das ausdrücklich untersagt ist.
VI.
Moed katan &a bringt die folgende Baraitha:
Man geht hinaus, um die Wege zu entdomen , die freien
Plätze und Strassen herzurichten, und um die Tauchbäder
nachzumessen; in jedes Tauchbad aber, das nicht 40 Seah
hat, leitet man soviel Wasser hinein, dass es 40 Seah hat.
Woher weiss man aber, dass, wenn er (der Gerichtshof) nicht
hinausgegangen und alles dies in die Wege geleitet hat, dies
die Heilige Schrift ihm so anrechnet, als habe er selber all
das Blut vergossen, das dort vergossen wurde? Aus dem
Schriftwort : ״Ueber Dir sei das Blut “ (Deut. 19,10 ).
Zu dieser Stelle teilen Tossaphoth mit : R. Chananel bringe
den Schriftvers aus dem Abschnitt über das Gitter , das am
Dache angebracht werden muss : ( )אל תשים דמים בביתךDeut. 22,8 ) ;
jener Vers sei auch den in der Baraitha gebrachten Fällen
parallel , da es sich ja beide Mal darum handle, ein Fallen zu
verhüten . (דדמי להאי דהוי מכשול.) Am Rande unserer Ausgaben
wird nun ( ) העתק מחילופי גרסאותgesagt : ״Von dort ist gar nichts
zu beweisen und dort findet sich ein anderer Schriftvers ; es
scheint, dass man darum in der Angabe bei Tossaphoth nicht
zu lesen hat פ׳ מעקה, sondern ׳ מקלטe. Eine Verwechslung, so
ist diese Bemerkung offenbar gemeint, ist entstanden durch die
Abbreviatur פ׳׳מ, die ebensowohl in  פ׳ מעקהwie in  פ׳ מקלטaufgelöst werden kann. So geistvoll diese Vermutung im ersten
Augenblick erscheinen mag, so ist sie, die Richtigkeit der Lesart
unseres Talmudtextes vorausgesetzt, schon von vornherein auffällig. Unterschiede sich doch danach unser Text in nichts von
dem des R. Chananel. Dazu kommt, dass die Begründung, die
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in
R. Chananel seiner Erklärung gibt, wohl mit der Angabe
Ueberin
Konjektur
jener
unseren Tossaphoth, nicht aber mit
einstimmung zu bringen ist . Doch wozu hier weitläufig darüber
reden ? Wir besitzen ja jetzt glücklicherweise den Kommentar
dass
des R. Chananel . Ein Einblick in ihn zeigt uns sofort,
ist.
die Wiedergabe bei Tossaphoth irreführend und ungenau
שג׳
Bei R. Chananel heisst es nämlich : ועשית מעקה לגגך וגד וכתיב
es
wird
so
,
schnellhin
והיד« עליך דמים. Liest man diese Worte
וכתיב
das
Augenblick
ersten
im
einem leicht begegnen, dass man
zu  ועשית מעקהhinaufbezieht und vergisst , dass es im Schriftverse
Ch.
unmittelbar nach  לגגךheisst  ולא תשים וגו׳während bei R.
dem
aus
ausserdem noch hingewiesen wird auf den Schriftvers
sein,
Abschnitt über die Zufluchtsstätte . Man könnte geneigt
und
zu glauben, dass R. Chananel unseren Text vor sich hatte
statt
פ׳
מעקה
an
Eile
der
in
nur ungenau anführt , dass er selber
וגומר
an  פ׳ מקלטgedacht hat . Allein macht schon das doppelte
wenn
ist,
so
dem
dass
,
und danach  וכתיבwenig wahrscheinlich
auch die Worte als solche auch unter dieser Voraussetzung
gerechtfertigt werden könnten, so scheint mir, dass R. Chananel
Der
in der Tat beide Schriftverse mit voller Absicht anführt .
den
Vers aus dem Abschnitt über das Schutzgitter wird aus
Gesichtspunkten heraus, die Tossaphoth geltend machen, herangezogen. Er allein ist aber noch nicht beweiskräftig genug,
den
weil sich jenes Gebot an den Einzelnen und nicht an
andie
denen
Gerichtshof wendet, während die Aufgaben, von
Satz
Der
geführte Baraitha spricht , dem Beth din obliegen.
beaus  מקלט, פreicht nach R. Ch. wieder nicht aus, um das zu
sicher
als
fast
doch
es
weil
soll,
weisen, was bewiesen werden
gelten darf, dass der Blutloser den töten würde, der seinen
der
Verwandten umgebracht hat, während ein Unfall bei den in
werden
gezogen
Baraitha genannten Fällen gewiss in Betracht
wie
muss, immerhin aber nicht entfernt so wahrscheinlich ist,
dass
noch,
ist
dort die Rache des Blutlösers . Hinzuzunehmen
des
der Schriftvers  ולא תשים דמים בביתךsich nach der Deutung
auch
gewiss
sodass
,
Sifre auch auf  שיחין בורות מערות ונעיציןbezieht
ist.
jede Vorsorge, einen  קלקול דרכיםzu vermeiden, mit begriffen
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sei noch, dass die Baraitha bei den Worten מעלה עליהם
in erster Linie an Deut. 19,10 denkt.
doch der Satz, der  והיה עליך דמיםschliesst , mit den
 ולא ישפך דם נקי.

 הכתוב כאלוgewiss

VII.
ß . Josef Karo bringt in seinem Beth Josef zu ״יד ס׳ רם״ח
*
die folgende Stelle aus  הלכות מילהdes Maimonides: לקהל
גר שנכנס
חייב במילה תחלה ואם מל כשהיה עט״ם צריך להטיף ממנו םד ברית
ישראל
 ביום החי שנתגיירund knüpft daran die Bemerkung, dass das
auffällig sei, da die Gemara doch (Jebamoth 47 b) im
Gegenteil
lehre, dass der Proselyt unmittelbar, nachdem er die
Gebote
auf sich genommen habe, beschnitten werden müsse, weil
man
die Ausübung einer Mizwah nicht hinauszögern darf. R.
Josef
Karo schliesst : וצ״ע. Eine Lösung dieser Schwierigkeit gibt
es
in der Tat nicht. Nun ist aber merkwürdig, dass das,
was R.
Josef Karo anführt, sich weder in unseren Ausgaben
findet,
noch in den Handschriften, soweit sie mir erreichbar
waren.
 הלכות מילה1,2 heisst es : לקהל ישראל חייב מילה תחלה ואם
רנ שנכנס
כשהיה עכו״ם צריך להטיף ממנו דם ברית ביום שנתגייר וכן קטן שנולד
מל
 כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית ביום השמיני. Die
irrtümliche
Auffassung der Stelle bei ß . Josef Karo ist vielleicht dadurch
gekommen, dass ein Abschreiber, dessen Text R. Josef Karo
vorlag, die Worte  וכן קטןmissdeutet und gemeint hat, dass
die
Analogie mit dem kleinen Kinde, das als  מהולgeboren wurde,
darin zu sehen ist, dass nicht nur beide Male הטפת דם ברית
stattzufinden habe, sondern auch beide Male am achten Tage, was
Maimonides selbst natürlich nicht gemeint hat. Möglich auch,
dass der Abschreiber von jener irrtümlichen Voraussetzung
ausgehend die Worte  ביום הח׳in den Text eingefügt, bzw. א׳
יום,
was ihm vorlag, falsch gelesen hat. In jedem Fall ist
nicht
zu bezweifeln, dass der Text des Maimonides so lautet,
wie ec
uns überliefert ist.
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VIII.
Mein Vater s. A. macht in den ״Frankfurter Rabbinen “ I
S. 12,1 aufmerksam auf ein ergreifendes , für die heilige Stunde
des Märtyrertodes bestimmtes ״Bekenntnis * ()דדוי, das R. Ascher
aus Frankfurt zum Verfasser hat. Dieses wird von R . Josef
Hahn, Josif Omez, Kap. 482 mitgeteilt , der es einer Handschrift
des R. Joselmann von Rosheim entnommen hat. A. a. O.
berichtet Josef Hahn, dass Joselman im Jahre 180 = 1420 Zeuge
einer bewundernswerten Standhaftigkeit war, die Frauen zeigten.
Dazu bemerken die ״Frankfurter Rahbinen “, ״dass diese Jahreszahl
in Verbindung mit Joselman unmöglich ist, der 130 Jahre später
noch lebte “. Eine in Oxford befindliche Handschrift des J. O.,
die viele interessante Zusätze hat und unseren Text an vielen
Stellen berichtigt, — ich habe sie vor Jahren abschreiben lassen,—
klärt alle Schwierigkeiten schnell auf. Dort heisst es : בשנתפ״קד״ש
d. i . also im Jahre 1544 . Unsere Ausgabe hat statt der bekannten
Abbreviatur פרט קטן = פ״ק, die allenfalls hätte entbehrt werden
können,  ד״שweggelassen . So lange  פ״קallein dastand, mussten
diese Buchstaben als die Jahreszahl angesehen werden.
IX.
, wie die Gemara annehmen
schwierig
ist
a
61
In Kidduschin
seiner Auflassung übernach
kann , dass R. Meir aus dem
flüssigen  כארץ כנעןin dem Verse Numeri 32,20 , ואם לא יעברו חלוצים
 אחכם ונאחזו בתוככם בארץ כנעןdie Vorschrift von  תנאי כפולherleite.
Was soll das heissen :  בארץ כנען למה לי שמע מינה לתנאי כפול הוא דאתא.
Muss man da nicht sagen :  עיקר חסר מן הספר. Der  יתורא דקרא, den
man zugeben kann, kann doch nicht vergessen machen, dass
die Hauptsache fehlt, die man beweisen möchte, eben der תנאי
 כפול. Mir scheint die Lösung die folgende zu sein : Im Sinne
der Oemara ist nach der Auflassung des R. Meir das בארץ כנען
80

zu

verstehen

,

als

ob

noch

einmal

wiederholt

wäre

ואם לא

Das  בארץ כנעןist ja im Sinne
.des R. Meir nicht als eine blosse Apposition zu  בתוככםaufzufassen , als welche es vielmehr R. Chanina b. Gamaliel ansieht
 יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בארץ כנען.
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(a. a. 0 . 61 b). Dann aber schwebt es in der Luft, wenn man
es nicht in Verbindung bringt mit dem  לאם לא יעברוund nicht
einen nochmaligen verkürzten Bedingungssatz in ihm siebt.
X.
Pesachim 8 a unten bringt die folgende Baraitha : Wer da
sagt , dieser Sela sei für einen wohltätigen Zweck bestimmt,
damit mein Sohn am Leben bleibe , oder damit ich an der zukünftigen Welt teil habe, der ist ein vollkommener Zaddik.
Tossaphoth z. St. meinen nun, der berühmte Satz des Antigonos
in den Sprüchen der Väter sei danach so zu verstehen , dass
der als fromm zu gelten habe, dem es nicht leid tut um das
Gute, das er getan, auch wenn der Lohn ausgeblieben ist , auf
den er gerechnet hat. Mir will scheinen , dass eine solche Erklärung der Forderung des Antigonos keineswegs gerecht wird.
Indessen widersprechen die beiden Stellen m. E . ohnehin nicht
einander. Baba kamma 30 a lehrt : האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליעיין
במילי דאבות, d. h. ״wer fromm sein will , vertiefe sich in die
Worte der Väter “. Ein צדיק, auch Antigonos würde es von
seinem Standorte aus unterschreiben , ist der, von dem Pes . a. a. O.
redet . Ein חסיד, das letzte Ideal eines Frommen ist aber nur
der, den Antigonos im Auge hat. Wie ist nun dessen Ausspruch
zu verstehen ? Ist richtig, dass des Spruches Würze die Kürze
ist , so muss man sich die Frage vorlegen , wozu nach der
Forderung  אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ובו׳dann
wieder
die Mahnung  אלא הוו כעבדים וכו׳. Wäre es nicht genug gewesen
mit der ersten , der dann allenfalls das Schlusswort ויהי מורא
 שמים עליכםhätte angefügt werden können ? *) M. E . will der
Spruch sagen , dass wir in unserem Verhältnis Gott gegenüber in
einem Betracht unbedingt an das Vorbild des Einechtes anknüpfen sollen , das wir aber nach einer anderen Seite hin ebenso
entschieden ablehnen müssen .  עמדהim weitesten Sinne des
Wortes ist im Judentum ein Ausdruck für die Frömmigkeit
*) Ueber die Frage , ob die Lesart  על מנת שלא לקבל פרםoder שלא
 לע מנת לקבל פרסdie richtige ist , s. M. Cahn, Pirke Aboth I Berlin Benzion 1875 S. 18 ff.
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überhaupt . מ עבד ד׳Diener Gottes  ״ist darum der höchste Ehrentitel des Meisters aller Meister . Zwei Eigenschaften sind aber
in erster Linie kennzeichnend für den Knecht . Einmal seine
Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit . Zum anderen, dass er
sich diese Treue zu dem scheinbar Kleinsten und Nebensächlichsten
zur Pflicht macht im Hinblick auf den Vertrag, den er mit seinem
Herrn abgeschlossen hat und in dem Gedanken an den Lohn,
den er erhält . Gewiss kommt es häufig genug vor, dass Herr
und Diener so sehr zusammenwachsen , dass schliesslich der
Diener an den Lohn nicht mehr denkt und etwa auch bei dem
verarmten Herrn in gleicher Treue verbleibt . Das ändert aber
nichts daran, dass der erste Beweggrund zur Treue ihm gegenüber eben in jenem Sold gegeben ist, zu dem sich der Herr
verpflichtet . Wir sollen nun Gott gegenüber unbedingt Knechte
sein in jenem ersten, jedoch unbedingt nicht Knechte sein in
jenem zweiten Sinne . Nunmehr ist die Doppelfassung des
Spruches verständlich . Kein Wort ist in dem Satz des Antigonos
zu entbehren . Wer das Gute tut um des Lohnes willen , das
Böse meidet wegen der Strafe, die seiner harrt, der liebt letzten
Endes den Lohn und nicht Gott, fürchtet die Strafe und ist im
tiefsten Sinne nicht einer, über dem  מורא שמיםallein gebietend
waltet , vielleicht auch ein ירא שמיס, aber nicht das Ideal eines
 ירא שמיםund gewiss nicht eines חסיד, so unantastbar er auch in
seiner Lebensführung sein mag.
XI.
Der Spruch Schammais  הרבה. אמור מעט ועשרkann gewiss
mit Aboth de R. Nathan (ed. S . Schechter , S. 47 und 57)
in dem Sinne des bekannten Satzes צדיקים אומרים מעט ועושים
mezia 87 a) übersetzt werden : versprich wenig
(
הרבהBaba
und tue viel . Hält man sich indessen an die Uebersetzung:
״sprich wenig und tue viel ״, so möchte ich glauben , dass
Schammai nicht nur den Rat geben will , überflüssiges Gerede
zu vermeiden , wobei er an die bekannten Mahnungen der Heiligen
Schrift anknüpft, sondern auch zugleich das Mittel , wie man
Di ®Sucht viel zu sprechen,
seinen Rat zu befolgen befähigt
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hat letzten Endes ihre Ursache in einem Betätigungsdrang ,
der
nur in die Irre geleitet ist . Sprichst du zu viel , dann hast du
zu wenig zu tun. Und hast du viel zu tun und sprichst
du
dennoch noch viel , dann hast du für dein Temperament immer
noch zu wenig zu tun. Füllt eine nützliche Tätigkeit dich wahrhaft aus, dann wird deine Lust am blossen Worte von selbst
verschwinden.
XII.
Zum Schluss eine Bemerkung zu einem Worte der Schrift.
Jesaja 40, 31 lautet : ״Die aber auf den Herrn harren, bekommen
immer neue Kraft, sie treiben Schwingen gleich den Adlern, sie
eilen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt“.
Auffällig ist nun, dass, nachdem im vorletzten Satzteil gesagt
ist ירוצו, es danach heisst ילכו. Wer eilt ohne zu ermüden, von
dem braucht doch wahrlich nicht gesagt zu werden, dass er zu
gehen vermag , ohne zu ermatten. Die Lösung dieser Schwierigkeit ist m. E . die folgende . Es gibt ein Alter , in dem es eine
viel grössere Kunst ist zu gehen, ohne zu ermüden, als es
vordem eine Kunst war zu laufen , ohne zu ermatten. Die
Begeisterung des Augenblicks lässt viele eilen , die dann dennoch
bald vollkommen versagen , weder ״laufen “ noch ״gehen “, sondern
stille stehen . Ob jemand wahrhaft von einer Sache erfasst wird,
zeigt sich darin, dass der Eifer anhält, auch wenn der erste
Rausch verflogen ist , wenn es sich garnicht mehr darum handelt
zu eilen , sondern zu gehen . Viele kennen nur das eine und
nicht
das andere : sie hasten immer, besitzen aber nicht die Kraft,
zielsicher und beharrlich ihres Weges zu schreiten.
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*Die Komposition der Sammlungen
von Responsen der Gaonen.
Von Dr. jur. Esriel Erich Hildesheimer , Berlin.
(Fortsetzung .)

Nunmehr wenden wir uns der Untersuchung einer Handschrift zu, die wir, obwohl sie völlig verschollen ist, trotzdem
in ihrem ganzen Inhalte zu kennen glauben. Es ist dies Ms.
Vivante.
Einer grossen Zahl von Responsen der Sammlung ש״ת, die
er durch eine in den Text aufgenommene Hand kenntlich gemacht hat, fügt M. Chasan in seinem Kommentar  איי דדםdie Bemerkung an, dass er sie in einem zwei Teile umfassenden Ms.,
das ihm Abraham Vivante geschenkweise überlassen hatte
(siehe dort zu  ש״תNr . 13), in häufig wörtlicher Uebereinstimmung
gefunden habe. Was aus diesem Ms. geworden ist, ob es den
(unbekannten) Erben Chasans zugefallen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Jedoch war es uns auf Grund der Verweisungen
Chasans, die genau Teil und Nummer des Ms. enthalten, möglich,
Stück dieser Hs. zu rekonstruein wesentliches
i e r e n. Hauptsächlich freilich den zweiten Teil, da von ihm
etwa die Hälfte aller Rsp. (57 Nrr. unter 110) in  ש״תgebracht
werden. Vom ersten Teile erfahren wir durch Ch.’s Angaben
nur über ein Bruchstück, da  ש״תvon ihm nur 22 unter insgesamt 106 Rsp. enthält.
Stellt man nun diese Nummern zusammen, so zeigt sich,
Sammlung bildete,
dass Teil I eine völlig ungeregelte
behanwährend Teil II mehrere Materien systematisch
delte und zwar Nr. 1—9 פירושים, Nr. 10—25 נדרים, 31 —49קדוש
וברכת המזון, 51—68שבת ועירובין, 70 —110 תפלה. Hieraus ergibt
sich zunächst, dass die beiden Teile, was Chasan entweder
nicht erkannte oder mitzuteilen nicht für nötig fand, nicht von
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demselben Sammler stammten , sondern erst später mit einander
vereinigt wurden . Diese unsere Annahme wird auch dadurch
erwiesen , dass einige Rsp . in jeden der ״Teile “ aufgenommen
worden sind, so  ש״ת25 , 60 , 84 und 85.
Aus dieser Hs . hat Mussafia seine Ausgabe תשובות הגאונים
(ed. Lyck ) besorgt, obwohl er Asulai als den Besitzer der Hs . angibt.
Diese schon mehrfach ausgesprochene Vermutung wird dadurch
zur Gewissheit , dass er, wie unsere Zusammenstellung (in
Tab . V) ergeben wird , eine grosse Zahl von Rsp . in
der gleichen
Reihenfolge,
wie im Manuskript, und
in den mit ihm — was wir ebenfalls aus Ch.’s Angaben feststellen können — übereinstimmenden Lesarten gedruckt hat.
Besonders deutlich zeigt sich dies in Nr. 27 36, die in ש״ת
121, 144, 122 b, 13, 14, 73, 74, 138/9 , 140 und 142 gebracht
werden und in Ms. II unter den Nrr. 2— 11 standen . Ein Gegenbeweis kann nicht etwa darin gefunden werden, dass viele
Rsp . dieser Hs . in  ג׳־׳לfehlen . Denn Mussafia hat nur die vordem unbekannten Entscheidungen in seine Sammlung aufnehmen
wollen , wobei er allerdings keine grosse Konsequenz bewiesen hat.
Diese Identität nun zwischen der von Mussafia benutzten
Handschrift und Ms. Vivante kann uns dazu verhelfen , dessen
Inhalt
weiter
zu bestimmen.
Die in  גלabgedruckten
Rsp . müssen in ihr gestanden haben, ferner — auf Grund der
Mitteilung M.’s in seiner Einleitung — zahlreiche Rsp. von
R i s c h 0 n i m , die als Auszüge aus  ס׳ העתים,  ם׳ התרומותund ,ס
 הישרu . a. anzusehen sind . Diese Rsp . der Rischonim kennen
wir freilich nicht, da er nur die G a 0 n e n responsen der Hs.
abdruckte.
Auf der Grundlage der vorgenannten Feststellungen haben
wir in einer Tabelle (Nr. IV ) eine Rekonstruktion
dieses
Ms . Vivante
in
der Weise vorgenommen, dass wir in der
ersten Rubrik die Nrr. der Hs . und in der zweiten die entsprechenden von  ש״תvermerkten.
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Tabelle Nr. IV (Ms. Vivante ).
Ms. I
1
3
4
5
6
7
10
17
23
29
37
59
61
62
63
64
69
79
105
106
115
123

ש״ת
26
48
15
16a
49
85
50
19
33,88
16b
84
59
60
61
46
47
57
56
71
88
58
155

Ms. II
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

ש״ת
121
144
122b
13
14
73
74
138/9
140
142
143
38/143
143
131,134

Ms. II
20
21
23
25
31
32
33
34
38
39
42
43
44
47
49
51
52

ש״ת
135
136
137 u. 145
39
103
104
105/7
109
110
111/16; 21
117
118
119
52
53
54
146

Ms. II
56
67
68
70
71
72
73
93
96
98
99
102
103
104
105
108
110

ש״ת
34
44,45
43
148
76
149
150
151
77/152
91
92
90
25
26
28
89
55

1

Eine genaue Durchsicht dieses Registers zeigt nun die
auffällige Tatsache , dass einige Nummern von  ש״תim Ms. vollständig fehlen , insbesondere die Nrr. 62 —68 und 93 — 101, die
ר״ה,  י״כbzw .  פסחbehandeln . Wenn man nicht, was freilich
sehr unwahrscheinlich wäre, annehmen will , dass sie der Sammler
einem anderen Ms. entnommen hat, so ist der Schluss erlaubt,
auch diese Gebiete bedass die von ihm benutzte Vorlage
Ms. Vivante nicht der
im
handelt haben wird, und wenn dies
der UrsprungFall ist, so muss dieses ein Fragment
sein , was umsomehr anzunehmen ist,
Sammlung
liehen
als eine die Gebiete von  אורח חייםbehandelnde Sammlung diese
wichtigen Abschnitte unmöglich unerwähnt lassen konnte. In
der Tat teilt Mussafia in seiner Einleitung mit, dass der zweite
war : das fehlende Stück
Teil seines Ms. unvollständig
könnte sehr wohl die Abschnitte ר״ה, י״כund  פסחbehandelt
haben.
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Diese vollständige Sammlung vermuten wir nun in dem dem
British Museum gehörigen Ms. Aimanzi 85, das ebenfalls zwei
Teile Rsp. enthält und in der Anzahl der Nummern des ersten
Teiles mit dem des zweiten Teiles des Ms. Vivante übereinstimmt;
auch stehen in ihm die soeben genannten, in Ms. Viv. fehlenden
Gebiete. Mit Hilfe einer Photographie des Ms. Aimanzi (s. Anm. 42)
fanden wir eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen beiden
Handschriften. Die von Ch. gemachten Stellenangaben passen
ausnahmslos zu der Reihenfolge der Rsp. im Ms. ; auch decken
sich die Rsp. Wort für Wort mit den entsprechenden Stellen
der Rekonstruktion des Ms. Viv. und nur selten finden sich Abweichungen, die jedoch nur in Kürzungen von Talmudstellen
bestehen. Vielleicht war Ms. Aimanzi die Vorlage, aus der Ms.
Vivante hergestellt worden ist, da dieses mit dem von Asulai
benutzten identisch ist, das eine von diesem vorgenommene Abscbrift war, wie wir durch Mussafia wissen (s. 0.).
Die Untersuchung des Ms. ergab nun, dass der Sammler
bei seiner Kollektion zwar Werke von Rischonim, nämlich ,D
 העתיםdes R. Jehuda Barsilai 86,  הלכתא גברולאתאdes R.
Samuel
85) Add. 26. 977 ( Margoliuth II S. 169 Nr. 666). An der
Spitze
beider Sammlungen (Teil IV und V der Hs .) steht : האי ומן
שו״ת מרבינו
הגאונים ז״ל בס״ד. Die Hs. ist, wie aus ihrem ductus zu schliessen,
schon im 17.
Jahrhundert geschrieben worden und nicht, wie Marg. meint, im 18.
Dies
ist das von Luzz. (in  בית האוצרBl . 47 r) als einem Freunde — es
ist Aimanzi
*— gehörig beschriebene Ms., das in dem von Luzz.
angefertigten Kataloge
von dessen Bibliothek (H. B. IV, 124) die Nr. 88 trägt.
8 Von
)
diesem hochbedeutenden Werke besitzen wir nur ein Fragment,
das nach einer ehemals im Besitze Cbasans befindlichen, durch
Vermittelung
Coronels an Halberstam übergegangenen Hs. (vgl  פירוש לס׳ יצירהS .
XIII) von
J . Schorr (Krakau 1902; gründlich und zuverlässig
herausgegeben worden ist.
Fast nur in der Reihenfolge der einzelnen Kapitel weicht die
Edition, wie ich
auf Grund einer für Schorr angefertigten , im Besitze des
Rabbinersemmar8
zu Berlin befindlichen Abschrift feststellte , von der Hs. ab.
Die richtige
Reihenfolge ist unter Berücksichtigung der richtigen , in der Edition
meist
abweichenden, Randnummern :  ערבי שבת1—29,  קדוש30 ־48,  נד49 —53
,
 שביתת עבדים64 —56,  ברכת ועונג של שבת67 —84,  ערובי תחומין85 117 ,
שתופי מבוי
118 ff. (spätere Nummern fehlen im Ms.). Offenbar gehört
hierher ערובי חצרות
und schliesslich als spezieller Teil וזריקה והוצאה ומלטלי שבת
הלוך, ferner

Die Komposition der Sammlungen usw.

525

Hanagid,  ס׳ הישרund Erklärungen des R. Chananel benutzte,
worauf schon Muss, hingewiesen hat, jedoch seine gaonäischen
Rsp. auch aus anderen Büchern hatte . Deutlich zeigt sich
dies bei einer Vergleichung zwischen dem allein auf uns gekommenen Teil  שבתdes  ס העתיםmit dem entsprechenden Abschnitte in Ms. Almanzi; nur drei hier gebrachte Rsp. stehen
auch in ,ס' העת. Da jedoch die übrigen oben genannten Werke
den Rest nicht enthalten, so muss er selbständigen Grsp.Sammlungen entlehnt worden sein. Die Entstehung der Kollektion
des Ms. Alm. I haben wir uns daher wohl derart zu erklären,
dass der Sammler die Rsp. nach systematischen Gesichtspunkten
zusammenstellte und sie nur nachträglich durch Zitate aus den
genannten Werken ergänzte, weshalb . sie auch zwischen den
Grsp. stehen 87. — Die Einführung von Grsp. erfolgt in derselben Weise, wie in ש״ת, also z. B.  רב נטתנאיund bei dem
nächsten auch von ihm stammenden ועוד לו דל, auch  לגאון דל88 ;
Zitate aus dem  העתים, סerfolgen unter לרב ברגילוני, aus den Rsp•
des  תם, רnach seinem Namen: מר׳ת דל, so auch bei  רבינו חננאל.
Aus dem an anderer Stelle * veröffentlichten Inhaltsverzeichnisse sind die Stellen zu ersehen, an denen die Rsp. in  ש״תund ג״ל
und wenigen anderen Sammlungen stehen.
Mss. wird sich kurz
Die Beschreibung der übrigen
fassen können, da ihr Inhalt bekannt und die Komposition übersichtlich ist . Eine nach Verfassern geordnete haben wir in Ms.
Nr . 474 vor uns, das dieselben Rsp. wie die
Cambridge
Sammlung  חמדה גנוזהenthält , sogar in einer mit wenigen Ausnahmen gleichen Reihenfolge; nur ist sie um einige Entscheidungen
 מלאכות אסורותund איסורי שבת. (Ferner fehlen die im Ms., z . B . zu S . 78,
enthaltenen Zeichnungen ), s. auch Amn . 129.
87) Hierbei nahm er meist starke Kürzungen vor, vgl . z. B .  שיתNr.
152 mit  ג״ז־ןNr . 862.
88J Chas&n nahm irrig an, dass hiermit ein anderer G-aon gemeint sei.
Für  ש״תNr . 83 hat Lewin in seinem  אוצר הגאוניםS . 85 die Richtigkeit der
im Texte gegebenen Erklärung nachgewiesen.
*) Im Sonderabdrucke als Tabelle V.
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reicher als der Druck, dessen handschriftliche Vorlage heute
unauffindbar ist 89. Die Kollektion ist in acht Teile gegliedert 90,
nämlich in Rsp. von , נטרונאי, נחשון, צמח! אהרן,)בר נטרונאי (נ״א פלטוי
 שר שלום, משה,צמח. Eine Abweichung besteht nur in den drei
ersten Gruppen ; die erste des Ms. enthält  ודגNr . 20,  ש׳׳ת164,
165,  ג״ק29,  ח״גNr . 21—24 und Nr. 1—19; die zweite  ח״גNr.
25, 26,  ג״אNr . 52—57,  ג״א27 —36 ; die dritte  ג״אNr . 58, ח״ג
37—40. Auffallend ist eine zweimalige Zusammenstellung von
Rsp. des  בר צמח גאוןund , wenigstens nach der einen Version,
des ' בר נטרונא. Die Sammlung zeichnet sich durch besonders
vollständige Wiedergabe aus ; offenbar haben wir in ihr den
Originaltext
zu sehen, weshalb sich in ihr auch häufig
der Kopf des Rsp. findet.
Dieselbe vorzügliche Ueberlieferung des Textes bieten
vier
dem Asiatischen
Museum
in Leningrad
gehörige, in Nordafrika geschriebene Hss., die Harkavy — insbesondere nach einer 91 von ihnen, die 527 Rsp. enthält,
während in den anderen zusammen nur 32 stehen — ediert hat.
Sie enthalten mehrere Sammlungen nach Nordafrika gerichteter
und vermutlich dort zusammengestellter Rsp.; der grösste Teil
der Rsp. ist sogar mit dem Namen der Adressaten überliefert.
Auch die Einzelsammlungen sind nach Namen geordnet , jedoch zumeist nicht nach denen der Absender , sondern der
Empfänger . Innerhalb dieser Ordnung erfolgte jedoch die Zusammenstellung mitunter nach ihrem Inhalte . Da das Ms. die
ursprüngliche Nummerierung der einzelnen in ihnen vereinigten
kleineren Sammlungen am Rande vermerkt hat, so lassen sie
sich unschwer wiederherstellen , was allerdings kaum von Nutzen
sein könnte. Die Sammlung ist auch eine Fundgrube in philo89) Mil. Einl. S. 26 schreibt, dass sie sich damals im Besitze Prof.
A. Berliner’s in Berlin befunden hätte.
90) Zum Nachstehenden siehe Assaf in  ג״אS . 14.
91) Offenbar diesem Ms. entstammt das in שת *רII S. 48 abgedrnckte
Bsp., das sich in ג״ח, worauf Harkavy auf S. 342 hinweist, als Nr. 3 findet,
da es einem Firkovitschschen Ms. entstammt, in welchem Falle Horowitz’s
Annahme (ebda), das Ms. sei verloren gegangen, unrichtig wäre.
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logischer Hinsicht , da sie alle Archaismen, insbesondere regelmassig die Pieneschreibung , beibehalten hat.
An Zuverlässigkeit und Umfang steht diesen beiden SammQu . 685 92 und Ms . Oxford
lungen die in Ms . Berlin
1317 , 8 (Neubauer I S. 464) 93 enthaltene Kollektion nach, die
in  ג״קgedruckt und auf Vorschlag Rapoport’s (fälschlich ) als die
Sammlung des R. Josef Tob Eiern (s. ob. S. 330 ) ausgegeben
worden ist r Die Sammlung wurde aus dem Berliner Manuskript
besorgt , jedoch in recht unzuverlässiger Weise , so dass I . N.
Epstein (in Jahrb. d. Jüd.-Lit . Ges . 1911 Bd. IX S. 214 ff.)
auf Grund einer Kollation eine Fülle von unrichtigen Lesungen
der Edition zusammenstellte . In dieser Abhandlung ging E.
auf die Komposition dieser Sammlung ein und wies auch auf
unrichtige Anordnung des Textes in dem Drucke hin, so dass
sich eine nochmalige Behandlung erübrigt . Nur ein Teil der in ג״ק
veröffentlichten Rsp. ist übrigens den Gaonen zuzuschreiben 94.
Von höchster Bedeutung jedoch sind die Rsp., die durch
in
mühsame Sichtung des ungeheuren Materials der Geniza
Kairo 95 gewonnen worden sind ; nur sind sie als Folge ihres
Die Sammlungen waren , wie insUrsprunges lückenhaft .
herausgegebenen תשובות הגאונים
besondere die von Ginzberg
92) In dieser Kollektion sind  פירושיםhäufig , nämlich 8—12, 33—45,
€8—90, 94—105, 108 - 118 und 133—137.
93) Obwohl nur Abschrift aus dem Berl. Ms., besitzt es deshalb einen
gewissen Wert, weil dieses jetzt unvollständig ist, vgL Epstein 1. c.
94) Die Nrr. 67—69 erklärt Ep. deshalb für g&onäisch, weü sich In
ihnen die Wendung  בך הראוני מן השמיםfindet. Indes kommt diese Wendung
auch in späteren Rsp., z. B. in denen des  ר׳ גרשום, vor. Bediente sich ihrer
auch  ?רשב״אJedenfalls steht sie in seiner Rsp.-Sammlung IV S. 63 c.
95) Der grössere Teil dieses für die Kenntnis des gaonäischen Schrifttnms höchst bedeutsamen Fundes befindet sich in der Universitätsbibliothek
von Cambridge. Der Rest wurde grösstenteils von der Bodlej&na in Oxford,
dem Jewish Theological Seminary in New York (Sammlung Elkan Adler),
dem Dropsie College in Philadelphia (vgl. hierzu Halper, Descriptive Catalogae
of the Geniza fragments, 1924; und der Bibliotheque du Consistoire in Paris
(Schwab, Katalog in REJ.) erworben.
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zeigen 96, völlig systemlos zusammengestellt worden, wenn auch
manche Sammlungen nach Materien geordnet waren 97.
Eine nur acht Blatt starke (36 —40 Zeilen auf jeder Seite
enthaltende) Sammlung von Grsp. bietet ein Sammelmanuskript,
Ms . Jerusalem,
das , ursprünglich Ch. D . Asulai gehörig, sich
jetzt im Besitze der Nationalbibliothek in Jerusalem befindet.
Da es von S. Assaf in seiner Grsp.-Ausgabe (ג״א, Einl . S. 6)
eingehend beschrieben worden ist genügt die Mitteilung , dass
es ausser den in  ג״אveröffentlichten Grsp. solche aus dem 2.
bis 4. Abschnitt des 3. Buches von  ש״צenthält 98.
Von geringer Bedeutung ist das Sammelmanuskript Codex
Hamburg
251 (Steinschneider , S. 156 Nr. 325 ) wegen seines
Grsp. enthaltenden Teiles . Denn sie sind nur Abschrift eines
Teiles der גק״צ99, dessen Nrr. 7—28 auf Bl . 15 r— 16 v stehen.
*
*

*

Nachdem nunmehr die für unsere Zwecke notwendigen
Handschriften beschrieben worden sind, können wir zur kritischen
96) Den gleichen Funden entstammen die auf S. 334 genannten Editionen
des S. A. Wertheimer.
97) Z. B.  ג״גS . 329—336. Vgl. auch diö in  קהלת שלמהS . 69 veröffentlichte Liste einer Grsp.-Sanunlung.
98) Diese sind:  ג*א47 ;  ש״צIII , 2, 1/8, 13, 11, 14/16, 18/21, 23/26,
27b/31 . —  ג״א45/46 ;  ש׳'צIII , 8,1/17 ;  ג״א48das
( , wie am Rande vermerkt,
zu dem vorhergehenden Abschnitte gehört und bei diesem nur vergessen
worden war). —  ש׳׳צm , 5,1/5 , 7/13. — Die in  ג*אgebrachten Grsp. sind
vermutlich Glossen.  נ״א49 , IO, 51 entstammen einem späteren Teile des Ms.
" ) Johann Heinrich Mai beschreibt die Hs., die aus dem Besitze Z.
C. von Uffenbachs an T. Ch. Wolf nach Hamburg gelangte , in dem Kataloge
Bibliothecae Uffenbachianae Mstae. Pars I p. 875 als Cod. 122, VII eingehend.
״XIX b (nam folium XVIH purum est) offendimus תשובות הגאונים, ad quaestiones
varias e Jure Jadaico et ritibus solemnibus petitas , ab Anonymo collectas,
nec ultra 28 quaestiones, totidemque solutiones adscendentes , e quibus ab
rnitio nonnulae desiderantur , reliquae in Ms. bis exaratae conspiciantur.
Ceterum notae sunt huius generis responsiones ac passim tales editae , ut
nil necesse sit, huic codicis particulae inhaerere .“ — Die jetzige Gestalt des
Ms. hat die Responsen nicht auf Bl. 19 b, sondern auf Bl. 14 b. Vgl. auch
Wolf , Bibliotheca Hebraica HI S. 167 (in Steinschneiders Angabe muss es
statt Uff. 190 heissen : 122).
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Betrachtung der genannten
gedruckten Gaonenresponsen -Sammlungen
übergehen.
Wie eingangs bereits erwähnt, wird eine solche sich im
wesentlichen mit den drei Werken  הלכות פסוקות,  שערי תשובהund
 שערי צדקbeschäftigen müssen; sie wird das Ergebnis haben, dass
Quelle hervoralle drei aus einer einheitlichen
gegangen sind.
Dieserhalb soll zuerst פסוקות

 הלכותbehandelt

werden.

Zunächst einiges über die Drucklegung. Die Erstausgabe
(Konstantinopel 1516) trägt am Schlüsse des Werkes den VerWendung
הסופר המדפים משה רב. Die
merk: שמואל פיסילינו
mit aller
zeigt
,
100
הסופר המדפיס, die sich u. W. nur hier findet
Deutlichkeit die enge Verbundenheit zwischen den Schreibern
sich eben
101 hielt
und den ersten Druckern ; Moses Ficilino
eigennicht
nur
Abschriften
seine
der
Schreiber,
für einen
nämlich
Wege,
maschinellem
auf
händig, mit der Feder , sondern
durch Buchdruck, herstellte . Die Typen selbst und ihre An* Ordnung sind, wie das beigegebene Faksimile *) zeigt, recht unbeholfen; auch war der Vorrat an Druckbuchstaben ein nur geringer, weshalb in Abständen von wenigen Seiten als Ersatz
akzentuierte Konsonanten ( וund i, auch )ך, selbst dort, wo dies
nicht angebracht war, benutzt wurden.
Die in  ה־פzusammengestellten  תשובות הגאוניםteilte der
Drucker, scheinbar aus drucktechnischen Gründen, in zwei Teile.
Der eine ist mit  והיתר לע102 הלכות פסוקות מן הגאונים ואיסור
ספר זרעים ועל ספר מדע ועל ספר קדושה ועל ספר טהרה ועל ספר נשים ועל
) In der grossen Liste von Bezeichnungen für Drucker in Stein1Q0
Schneiders Bodl . Einleitung S . LXI fehlt sie.
101) Ebda . S . 2298 Nr. 8871 bringt auch die Lesung Ficilano . Während
sich der Drucker im Kolophon von  ה״ס:  פיצילינוschreibt , fehlt in dem des  רשב״א-,
Druckes dag jod hinter dem peh (vgl . Anm. 117). Dort nennt er sich  מדפיס.
im Separatabdrucke , s. S. 898 Anm . a.
*) Erst
 ג02) j 3 j es natürlich

, wie

ergibt, Druckfehler für  מאיסור.

sich

aus

dem

zweiten

Inhaltsverzeichnisse

6

530 Die

Komposition der Sammlungen usw.

,
הפלאד
 ספרüberschrieben , woran sich eine diesem Titel entsprechend geordnete , genaue Inhaltsangabe schliesst ; dieser
Teil umfasst 19 Blatt . Der andere, kürzere, nur 12 Blatt starke
Teil trägt die kurze Ueberschrift הלכות פסוקות מן הגאונים מאיסור
 והיתר על סדר מועד, worauf eine unvollständige Aufzählung der
einzelnen Unterabschnitte folgt 104
, unter denen sich allerdings
mehrere nicht zu  סדר מועדgehörende הלכות, wie ,ספר תורה! תפלין
 מזוזהfinden . Die Trennung der beiden Teile brachte es mit
sich , dass — soweit aus Katalogen 105 und durch persönliche Anfragen 106 feststellbar
— selbst die führenden Bibliotheken
nur einen Teil , und zwar das 12 Blatt starke Stück, besitzen,
und sich nur in der Bodlejana ein komplettes Exemplar befindet 107
. Diese Ausgabe gehört daher zu den seltensten Werken
der jüdischen Literatur , was , wie uns scheint , kaum in diesem
Umfange bekannt ist 108
. Auffällig ist , dass Steinschneider bei
seiner Beschreibung des Exemplares der Bodlj . (Kat. S. 535,
Nr. 3461 ) eine umgekehrte Reihenfolge angibt, als Mil . in der
103

103
) Den letzten Abschnitt gibt St . mit (de) separatione eiusdem wieder,
indem er die Bedeutung von  הפלאחim Sinne von  נדריםverkannte.
104
) Mil. fuhrt einen Teil der fortgelassenen Stucke im Vorwort zu
seiner Ausgabe S. 3 auf.
105
) Danach befindet sich der zweite Teil der  מ/, הin der Bibliothek der
Wiener Kultusgemeinde (Wachstein , Katalog der Salo Cohn’sehen Schenkungen
It S. 68 - 59 Nr. 154) ; er stammt aus dem Nachlasse S. Halberstam ’s, der ihn
von Carmoly erworben hatte (auf dem Titelblatte die Stampiglie E . de
Carmoly). Dieser hatte ihn zuvor, nach Leopold Dukes , der das Exemplar in
״Litbl . d. 0. a VII , Spalte 676 ff. beschreibt , ans der Bibliothek des Salomo
Dubno erworben, in dessen Katalog das Werk als  שרירא, הלכות פסוקות דaufgeführt ist, weü an erster Stelle ein Rsp. des  שרירא, רsteht.
106
) Die Frankfurter Stadtbibliothek und Jewish Theological Seminary
in New York , die beiden grössten jüdischen Bibliotheken , besitzen nur den
zweiten Teü.
107
) Es stammt aus der Bibliothek David Oppenheim’«, ist im 3. Kataloge
dieser Sammlung (Hamburg 1826) unter Nr. 677 auf S. 294 aufgefuhit , irrtümlich mit der ersten Sammlung der  ) שו״ת הרשב״א1490?) an Siehe der
zweiten (1616) zusammen genannt , worauf schon Steinschneider hinweist.
108
) Steinschneider spricht daher mit Recht von einem ״über rarissimus,
fere ignotus “.
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richtige,
von ihm besorgten Ausgabe 109; aber letztere ist wohl die
steht
Auch
da hier die logische Aufeinanderfolge gewahrt ist .
ein
am Schlüsse von  מועדein Epigraph , während beim ersten
war.
solches fehlt , so dass wohl  מועדder abschliessende Teil
der
Exemplare
dem
aus
Kopie
eine
Dem ersten Teile hat Mil .
geGrunde
zu
’s
Bodlj ., dem zweiten das Exemplar Halberstam
mit
legt , von denen jedenfalls dieser , wie eine Vergleichung
mit dem
dem Exemplar der Frankfurter Stadtbibliothek ergab,
.
Erstdruck völlig übereinstimmt 110111
stammt als einzige
Nummern
196
insgesamt
Die letzte der
R. Jacob aus
dem
vielmehr
nicht von einem Gaon, gehört
damit
notgedrungen
ist
Marvege 112118 an ; diese Sonderbarkeit
von
j Die in dieser Kollektion enthaltenen Nummerierungen stammen
109
Nnmmer
eine
.
Rsp
versehene
Gaon
eines
Namen
dem
mit
jedes
Mil., der vor
alle folsetzte . Hierdurch wird der irrige Eindruck erweckt , als stammten
Vorwort
und
5
S.
.
Einl
Mil.
wie
jedoch,
ist
genden ebenfalls von ihm. Dies
wird , nicht
za  ה״סS . 4 selbst bemerkt and von uns später begründet werden
der Fall.
) vern0) Nur zwei kleinere Stücke sind (als Folge von Homöoteleuta
אפילו
לרשות
הרבים
שכך
gessen , nämlich Nr. 186, zweite Zeüe hinter  בשבת: מצעו
Schlosse
vom
Z.
5.
154,
.
Nr
in
und
שכל
דבר
שהוא
לרפואה מותר לעשות בו בשבת
בשבת חייבין אנו
hinter  שלא ירד מן: לבצוע לע שתי כברות דתניא ששת ימים תלקטוהו
durchgehend
Mil.
dass
,
ist
 יהושוע אומר למדנו שלא היה יורד מך,ר. Auffällig
der
Zwischen
—
hat.
verändert
״ר׳״
in
“רב״
das am Kopf der Rsp. stehende
veröffentlichten
O.
a.
a.
Orient
im
Dukes
durch
drei
von
Textes
des
Mitteilung
180 und 190
Rsp . (s. Anm. 15), nämlich der Nr . 156 (5. Zeile von unten),
Unterschiede,
erhebliche
bestehen
Druckes
des
der
(der MlLschen Zählung ) und
an denen jedoch nur die Flüchtigkeit D.’s schuld ist.
zuvern1) Leider sind die Angaben in den Anmerkungen nicht immer
seltenen
in
nur
auch
die
MsH.,
von
.
La
der
bezüglich
lässig , insbesondere
werden.
Fällen , wie in S. 47 Anm. 4 ; 50,5 ; 64,3 ; 75,4 und 67,4 angeführt
sog.
den
in
Uebereinstimmnng
wörtlicher
in
sich
) Das Bsp. findet
112
erstmalig
die
87,
Nr.
unter
שו״ת
מן
השמים
אשר
שאל
ר׳
יעקב
הלוי ממרויש ומקורכיל
1818) abgedruckt worden
(
im fünften Teile der שו״ת מר׳ דוד בן זמריLivorno
folgende Schriftvers:
שאלת
לע
הז
hinter
sind . Der in der Rsp.-Sammlung
nur in Mll.’s Edition,
 יכfehlt
ישרים
דרכי
ה
,
וצדיקים
ילכו
בם
ופושעים
יבשלו בם
haben , weshalb auch
לאחר
בשר
auch
steht jedoch in den anderen Drucken , die
fehlte , daher לאחר
בשר
Drucke
vom
Abschrift
dessen
in
 לאהדentgegen MIL,
, stehen bleibt.
sinnlos war und der deshalb vorschlägt, das Wort zu streichen
Hand«
enthaltende
Gelehrten
dieses
Rsp.
von
— Zum Teil unediertes Material
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zu erklären, dass der Drucker
beabsichtigt hatte, eine grössere
Sammlung von Responsen dieses
französischen Talmudisten 114
beizufügen und aus einem uns
unbekannten Grunde davon Abstand genommen hat 115
. Weiter schwebt auch
über dem
Schriften sind von Steinschneider, Die
Hebr . Hss. der K . Hof• and Staatsbibliothek in München 2. Anfl. (München
1905) S. 110 Nr . 237 (Fol . 157 b),
Sacerdote, Catalogo dei Codici Ebraici
della Bibliotheca Casanatense S. 549
Nr. 117, VII , Margoliouth 1. c. S.
159, Nr. 566, VI und Halper ,
Descriptive
Catalogue of the Genizah fragments of the
Dropsie College in Philadelphia
(1924) S. 80 Nr. 157 u. 158
beschrieben.
113
) Das Rsp. wird mit den Worten ש
שאלה שבעשה אל הר׳ יעקב ד י ט ר ו י י
 ז*לeingeleitet . Da sich dieses Rsp.
gleichlautend
in dem Rsp. des R. Jacob
aus Marv&ge ( )מדוישfindet, so sieht
Halberstam (vgl. die Anm. Mll.’s z. St.)
einen Druckfehler als vorliegend an
und nimmt eine Konjektur von טרויש
(dies wäre Troyes) in  מתישvor , was
auch angesichts der Aehnlichkeit der
Buchstaben  טund  מbedenkenlos ist . Doch
besteht auch die Möglichkeit,
dass hier nicht ein Druckfehler (oder
ein Fehler der Vorlage) vorliegt,
sondern
vielmehr zwei Ueberlieferungen über die
Herkunft dieses R. Jacob bestanden,
denn auch in Agur § 65, schon in
dem vom Verfasser selbst gesetzten
Erstdruck, Neapel 1490 (?), ist von einem
 ר׳ יעקב דיטרוישdie Rede , der, wie
Asulai in  שם הגדוליםed . Ben Jacob 1,44
s. v.  יעקב החסידmit Recht
hervorhebt,
mit diesem identisch sein muss.
Ferner werden, worauf Gross, Gallia
Judaica
S. 365 hinweist, in dem Ms.
Oxford 2274 (Neubauer I S. 790) Rsp.
unseres
R. Jacob als dem  ד׳ תםzugehörig
bezeichnet; offenbar war der Schreiber der
Meinung, dass er aus Troyes stamme,
und konnte ihn daher mit  ו׳ חם, der
bekanntlich ebenfalls dort wirkte,
verwechseln. Trotzdem besteht kein Zweifel
daran, dass er in Wirklichkeit in
Marvege tätig war.
1U) Er lebte um 1200 in
Südfrankreich und war in Marvöge geboren,
vgl. Gross a. a. 0 . S. 864. Der Name
seiner Rsp.-Sammlung : וש *ת מן השמים
rührt daher, dass seine Rsp. mit der
Wendung  השיבו מן השמיםbeginnen,
(weshalb Steinschneider, Hebr. BibL XIV S.
122 boshaft von einem  ״Himmelskorrespondenten “ spricht). Die Nennung von
קורבילCorbeü
(
) als Geburtsoder Lehrort des Genannten beruht ,
wie Gross 1. c. feststellt , auf 6inem
Irrtum ; trotzdem weist noch die letzte in
Lemberg [1924] erschienene, kommentierte Ausgabe diesen Fehler auf.
115
) Dass der Anfang oder Schluss
nicht möglich, weil einerseits das Rsp. verloren gegangen sein sollte, ist
(einige Zeilen) unterhalb des
letzten
Grsp. anffingt, andererseits am Schluss
des Rsp. ein Kolophon steht . — Mil.
stellt im Vorwort zu  ה״פdie
beweislose Behauptung auf, dass das Rsp.
vom
Sammler , dem er auch sonst
Systemlosigkeit vorwirft, sinnlos eingeffigt
worden sei. — Vielleicht nahm der
Drucker — wie dies bekanntlich in zahl-
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Titel
der Sammlung ein Dunkel.
Die
Literatur halt ihn
für הלכות פסוקות מן הגאונים, weshalb auch Mil. seine Edition derart
betitelte . Doch scheint diese Annahme auf einem Irrtum
zu beruhen, der dadurch hervorgerufen wurde, dass die oben
mitgeteilten Inhaltsverzeichnisse mit diesen Worten beginnen.
Aber gerade darum konnte der Titel nicht so gelautet haben,
weil sonst die Inhaltsangabe die Worte  הלכות פסוקותnicht noch
einmal hätte enthalten dürfen; sie durften vielmehr dann zwar
als Ueberschrift dienen , darunter aber musste dem InhaltsVerzeichnisse ein Kopf wie  תשובות מאיסור והיתרgegeben werden.
Darum ist anzunehmen, dass  ה״םin der Tat nur die Ueberschrift
des Inhaltsverzeichnisses
war , der Titel
der
Sammlung aber scheint der anspruchslose «הגאונים
״תשובות
gewesen zu sein . Hierauf soll nunmehr näher eingegangen werden.
Ausser diesem Drucke F i c i 1i n o's besitzen wir nur noch einen, ebenfalls
ausserordentlich seltenen Druck 116
s( . hierzu Bodlj. S. 2298, Nr. 8871), bekannt
unter der Bezeichnung תשו' הרשב״א, 2. Sammlung, der laut dem Epigraphe 117
kurz nach Fertigstellung des ersten Druckes abgeschlossen wurde 118
. Diese
losen anderen Fällen geschah — das Rsp.  ״) “שלא להוציא הנייר חלק״in fagam
vacui“) auf. Mit Recht urteilt Steinschn. in seiner *Hsskunde “ etc. S. 20
über diesen ״horror vacui “, dass ihm die jüdische Literatur eine Masse unnützer Anhängsel und Notizen und nur hin und wieder etwas Interessantes
verdanke.
116
) In der Anordnung der Typen ist gegenüber dem ־ ^׳סDrucke eine
Entwicklung zu erkennen, insbesondere sind die Buchstaben in geraden Reihen
gesetzt.
117
(  בקלספנמינח רבתי אשר תחת.ותשלם מלאכת שמים יפה צרופה מזוקקת שבעתים
ממשלת אדונינו המלך םול&ן סלים רום הודו והיתה השלמתו בראש חדש ניסן שנת אלפים
 לעולם אמן ואמן המדפיס משה בן רבי שמואל, ברוך ה$ מאתים ושבעים וששה ליצירה
פצילינו הזק.
118
) Der im Jahre 1868 gedruckte aber erst 1899 (in Warschau ) herausgekommene sog. 7. Teü enthält von Nr. 421 ab (weshalb 420 von jeder späteren
Nr . abzuziehen ist) die in keiner anderen Sammlung des  רשכ״אenthaltenen
Rsp. unseres Druckes. Der Abdruck ist sehr sorfältig vorgenommen worden;
nur sind die Ueberschriften der Rsp. häufig fortelassen worden, wodurch der
irrige Eindruck entsteht , als stammten alle anonymen Rsp. von רשב״א. Die
Nummerierungen der Rsp. sind ungenau , da mehrmals eine Nummer mehrere
Rsp. enthält . — Nr . 6 stammt, wie aus der Sprache ersichtlich , nicht von
einem גאון, obwohl  כתב גאוןam Kopfe steht ; da Schreiber ihren Autor auch
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Angabe des Titels ist ungenau, da das Werk doch nicht nur חשו׳ הרשב״א,
sondern auch anderes enthält. Aus Katalogen aber ist er nicht feststellbar,
da diejenigen, die ihn zu nennen vorgeben, von einander stark abweichen n?:
David Oppenheimsche Sammlung ed. Hamburg 1820, 3. Ausg. S. 294 Nr. 677:
והגאונים
 ; שו״ת הרשב״אMichaelsche Bibliothek ( )אוצרות חייםS. 281 Nr. 4273:
יבו״ת הרשב״א והרבנים הגאונים הלכות פסוקותBologna
[
1589 )!י,
was
aber unrichtig ist und auf einer Verwechslung mit der dritten Sammlung beruht] .
Bodlj. S. 2273 Nr. 6891,25 und van Straalen S. 224: שו״ת הרשב*א ז״ל וזולתו
הגאונים ד׳ל
 מן הרבנים ומן, Richtig
ist, wie eine Einsichtnahme
in das (aus der Sammlung Merzbacher stammende, in dem Kataloge dieser
Sammlung,  אהל אברהםS . 167, unter Nr . 3185 aufgeführte) Exemplar der
Frankfurter Stadtbibliothek erwies, die letzte
Angabe . Eine Durchsicht
dieses Druckes ergibt jedoch, dass zwar am Schlüsse des Werkes eine Reihe
von רבנים, jedoch nicht von  גאוניםgebracht werden ; denn dass sich der Drucker
veranlasst sah, wenn es unter insgesamt 119 Nummern sieben gaonaische
Entscheidungen gibt (nämlich Nr. 26, 33 - 86,71 und 118), die zudem zum
Teil als solche kaum erkennbar sind (Nr. 3 < und 34), die gaonäischen Responsen auf dem Titelblatte zu nennen, ist wenig warscheinlich. Darum erscheint die Erklärung einleuchtend , dass Ficilino
für seine
beiden
Drucke
ein gemeinsames
Titelblatt
hergestellt hat, auf dem er
auch  “ ה״םמverzeichnete 1-0. Diese Vermutung gewinnt dadurch an Wahrsonst derart zu nennen pflegen, stammt es vermutlich von רשב״א. In 8:
 לרש״י ז״ל, in der Mitte von 14 der Vermerk  עד כאן לשון רש״י ז״ל וזה מלשון הרי׳• ף.
In Nr. 18 wird  ומורי רבעו יחיאל בר יוסף מעיר פרישzitiert ; 20 beginnt mit
 כתב הרא״ש, 26 a mit dem Vermerk  ; לרבינו האי גאוןhingegen stammt 26b von
רשב״א, so auch die mit ihm durch  ועוד לוverbundene Nummern 27—32. Vor
33 der Vermerk בפסיקות, womit  ה״פgemeint ist, 34 und 35 gehören  רב האי,
86  רב נמרונאיan , wie der am Schlüsse stehende Vermerk  לרב נטרונאיbesagt
(der, weil unmittelbar darin in 37  לרשב״א ז״לfolgt , nur nach oben bezogen
werden kann ). Die nachfolgenden Rsp. scheinen bis Nr. 70 sämtlich dem
 רשב״אanzugehören , wie aus dem auf das am Kopfe von 37 befindliche לרשב״א
 ז לbezügliche  עוד לוhervorgeht . 71 rührt von  רב נטרונאיher ; 76 ist laut
Kopfvermerk רמ״א, 77, 84 רשב״א, 85 רבעו יעקב בר יצחק הלוי, 87רמב״ם בשם רבו
 ר׳ יוסף הלוי ז״לzuzuschreiben . Vor 88 steht ein Vermerk כל אלו הדינים שמכאן
 ולמטה הם לר״ח הלוי ז״ל, demzufolge alle weiteren Rsp. diesem Werke zuzaschreiben sind. Nur die letzten Rsp. Nr. 118, die auch ein Rsp. des אדונינו
 שרירא גאוןenthält , und 119 sind, wie der vor 118 stehende Vermerk ספר המלואים
 שחבר ר׳ יוסף האיזובי ז״לzeigt , eine Entlehnung aus diesem Werke.
119
) Dies mag seinen Grund darin haben, dass die Worte des Titels
ohne Zwischenraum gesetzt und daher schwer lesbar sind.
120
) Hingegen spricht auch nicht, dass das Epigraph der תשר רשב״א
als Datum der Beendigung des Druckes den 1. Nissan angibt.
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den Erstdruck
seheinlichkeit, dass, wenn sich die Angabe des Titelblattes auf
Als erwiesen
.
müssten
werden
genannt
גאונים
allein bezöge,  רבניםhinter
des Werkes urkann wohl angesehen werden, dass die Ueberschrift
Inhaltssprünglich  תשובות הגאוניםoder ähnlich gelautet und nur das
(Zu diesem
hat.
begonnen
הלבות
פסוקות
Worten
den
mit
Verzeichnis
.)
auffälligen Ausdruck vergleiche unsere späteren Ausführungen

Die im zweiten Teile enthaltenen Rsp. fallen im allgedies auch die Ueberschrift besagt ) ;
(
meinen unter  הלכות מועדwie
die des ersten Teiles gehören verschiedenen Gebieten an, aber
die in  ה״פselbst gegebene Einteilung reicht trotz ihrer minutiösen
in
Angaben nicht aus. Besser sind die ersten 61 Responsen
;
26
—
11
folgende Gruppen zu zerlegen :  זרעיםNr . 1—10; עבודה זרה
 חולין27 —61. Die Ueberschriften der folgenden Responsen umfassen folgende Nummern :  תפלין62 —67 ;  ציצית68 —75 ; טומאת
 נדה76- 83 ;  בחנים בזמן הזה84 —90 ;  איסיר והיתר91 - 95 ; יבום וחליצה
96—115 und  נדרים ושבועות116 —122. Darauf folgt im zweiten
;
Teile ( (מועד:  שבת ונר חנוכה123 —138 ;  תחומין ועירובי חצרות139 —148
;
170
—
159
חג
 יום סוב149—155 ;  חולו של מועד156 —158 ; המצות
 ראש השנה171 —173 ;  צום כפור174- 177 ;  לולב הדס וערבה,סוכה
178— 186;  מגלה וספי תורה187 — 191 ;  תענית וט׳ באב192 —193 und
 מזוזה194 - 195 121 .
Die einzelnen Rsp. werden (jedenfalls häufig) nicht im
Originalwortlaut wiedergegeben, wie schon aus ihrer oft lakonischen Kürze , die nur die glatte Entscheidung mitteilt , zu ersehen ist . Aus diesem Grunde bereits ist der Sammlung ein
, da die alten Sammlungen,
hohes Alter nicht zuzuscbreiben 122
wie ein Blick auf andere Kollektionen erweist , weit mehr
Originalentscheidungen brachten . Zu dieser Annahme sind wir
umso mehr berechtigt , als viele Kapitelüberschriften , wie מפר
141 ff.
) Eine genaue Beschreibung der דד *פgab Schon ־in  החלוץVIII S.
121
) Mil. Vorw. zu  ה״נוS . 2 folgert dies auch aus der ungewöhnlichen
122
dass ח״פ, was
Bezeichnung  ״מאיסור והיתר״. — Dies schliesst aber nicht aas, hat, auf eine
bemerkt
3
.
S
ה״פ
in
ausführlicher
und
5
S.
Einl.
er selbst
Eingehende
alte Sammlung zurückgeht, aus der sie exzerpiert worden ist.
Beweisführung s. unten.
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מדע,  ספר קדושה,  ספר אהבהEntlehnungen aus dem Sprachgebrauche
Maimunis sind 12 ®.
Demnach kann als frühester terminus a quo der Beginn
des 13. Jahrhunderts angesetzt 1werden. Durch Zufall sind wir
nun in der Lage , auch den terminus ad quem anzugeben. In
Parma befindet sich nämlich ein Sammelmanuskript (Kat. De
Rossi S. 181, Cod. 327 Nr. 14), das Nr. 62 —67 הלכות תפלץ,
sowie 116 —122  נדרים ושבועותyoh  ה״םenthält 124
, die dort mit
תשובות פי לו אזס אלנדרים ואלשבועות ופיפיה הפרות נדרים והתר נדרים
 ולאוזים של חרםüberschrieben werden . Als Abfassungszeit
dieser

Handschrift ist nun, wenn wir Ch. M. Horowitz, der diese
Responsen in seinen  תש״רI S. 45ff . veröffentlicht , glauben
dürfen, die
Jahreszahl
1290 angegeben . Demnach
hätten wir die Zusammenstellung von  ה״םin den Jahren 1200—
1290 zu suchen. Sie ist, wie die Aufnahme eines arabischen
(Nr. 9 ; in  ה״םfortgelassenen ) Rsp. zeigt, von einem dieser
Sprache kundigen Kollektor zusammengestellt worden ; auch
dieser Umstand weist auf diese Zeit . (Trotzdem geht, wie wir
weiter unten feststellen werden, unsere Kollektion auf eine viel
ältere Quelle zurück.)
Auffällig 125 muss die ausführliche Zitierung von Stücken
aus  הלכות גדולותerscheinen , eine Beobachtung, die uns in keiner
123) Unrichtig ist die Behauptung von Weiss ( דדו״דIV , 18 Anm. 18),
dass der Sammler , am die Rsp . in die Ordnung der Jad haChasaka zu bringen,
von seiner Vorlage abgewichen sei , denn die Reihenfolge stimmt in beiden
Werken nicht überein , was auch Mil. (Vorw . zu  ה״פS . 2) nicht voll erkannt
hat. — Eine nach der Ordnung der Jad haChasaka zusammengestellte Grsp.
Sammlung findet sich auch in ג״ג.
124) Dies ist Mil. entgangen , obwohl er die Uebereinstimmung einiger
Rsp . von  תש*רmit  ה״פin seinem Vorw . heivorgehoben hat . Auf diese Resp.
folgen weitere 18, die sämtlich dem Gebiete von  אורח חייםangehören . —
Weitere in demselben Ms. an anderer Stelle stehende und daher aus einer
zweiten Sammlung stammende (28) Rsp . (in Kat . De Rossi Nr . 18) sind
ebenda S. 39 ff. veröffentlicht.
125) Hierauf weist Mil. Einl . S. 5 hin. — Hingegen ist  ה״פNr . 84
auch im zweiten Teile , den er Vorw . zu  ה״פS . 6 und zur Stelle selbst als
Glosse änsieht , echt , denn er ist in dem zweifellos echten MsH. enthalten.
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. Unschwer jedoch
anderen geschlossenen Sammlung begegnet 126
können diese Entscheidungen als spätere Glossen erklärt werden,
die dadurch ermöglicht wurden, dass sie sämtlich am Schlüsse
eines Abschnittes stehen, wie Nr. 11 in ?"ע, 39 in טריפות, 61 in
 גיערלי ביצים וכףund 195 in הלב׳ נמחה, oder wie Nr. 4 eine
Abteilung für sich bilden. Diese Annahme wird dadurch gestützt,
dass sämtliche von  ה״םaus  הלכ; ע״זgebrachten Rsp. in  ש״תmit
unbedeutenden Auslassungen (13 b, 13 f, 15 a, 15 c und 16 d)
vollständig stehen, jedoch die auf den Namen Simon Kajiara ’s
lautende (Nr. 12) fehlt.
Von der vorstehenden Sammlung unterscheidet sich in der
äusseren Anordnung ganz und gar die Kollektion ♦ שערי תשובה
Hier nämlich fehlt — wenigstens in den ersten Teilen — jede
systematische Einteilung des Stoffes, sei es nach Materien, sei
es nach Autoren; auch fehlen hier die Ueberschriften der Kapitel
im Gegensatz zu ה״ס, dessen Benutzung durch sie wesentlich erleichtert wird. Einer der Gründe ist der, dass vor dem Sammler
mehrere Kollektionen gelegen haben, wie dies aus der wiederholten
Anführung eines und desselben Responsums deutlich hervorgeht.
In dem übrigen Teile freilich ist , im Grossen und Ganzen,
eine Ordnung der Rsp. nach ihrem Inhalte zu erkennen. Ueberraschenderweise finden sie sich zumeist in den  ה״פentsprechenden
Abschnitten, obgleich gerade der (an den Anfang von Nr. 195
gehörige und nur irrtümlich an den Schluss von 194 gesetzte)
auf diese Sammlung hinzielende Vermerk  לבעל הלכות פסוקותaus
.
einem mit ihr nicht übereinstimmenden Teile stammt 127
126) Bedeutungslos ist jedoch die Feststellung Mll.’s (1. c. S . 5), dass
sich mehrere kleine Stücke von  ה" ם, meist mit abweichender La ., auch in den
 ה* גfinden , da sie sicher nicht hieraus abgeschriehen worden sind.
127) In der  דדםentsprechenden Sammlung steht er deshalb nicht , weü
er dann hieraus abgeschrieben worden sein müsste , in Wirklichkeit aber eine
von  ה״פunabhängige , ihm nur sehr ähnliche Kollektion ist . Da der Name
der Sammlung , wie oben (S . 538 ) nachgewiesen , ein anderer war , so ist vermutlich diese Bezeichnung durch irrige Identifizierung der ersten Worte des
Index mit dem Titel entstanden.
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Mit der Ordnung und der Entstehung von  ש״תbeschäftigt
sich auch Mil. Einl . S. 19, wobei er zu dem Schlüsse kommt,
dass der Sammler Ausführungen verschiedener Gaonen über ein
bestimmtes Gebiet teils aus mehreren Responsen zusammengezogen und kurzweg in einem Responsum vereinigt, teils (unverändert) nebeneinander gestellt habe , mit der Einleitungsformel : ״der Lehrer erwidert hierauf “ ( (הרב השיב על זאת128 ;
doch habe der Sammler hierbei Wiederholungen nicht vermieden
und in die eine Zusammenstellung aufgenommen, was in einer
anderen schon gestanden habe.
An diesem Urteil Mll’s ist soviel richtig, dass dem Sammler
mehrere
Sammlungen Vorgelegen haben. Aber dass er sie
nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet und sich Wiederholungen habe zu Schulden kommen lassen, ist ein Irrtum , den
wir richtigzustellen in der Lage sind.
Zuvor aber müssen wir uns mit einer der seinigen absolut
entgegenstehenden Behauptung auseinandersetzen , die S. Albeck
(in einer in der Festschrift für J . Levy (Breslau 1911, S. b.
119 ff.) unter dem Titel  מחוקקי יהודהerschienenen Abhandlung)
entwickelt hat. Ohne Mil. zu widerlegen oder auch nur zu erwähnen, schreibt er nämlich der Sammlung einheitlichen
Charakter zu und erklärt ihren ganzen Inhalt als einen
Auszug aus ס׳ העתים
), ) עתdes R. Jehuda Barsilai aus
Barcelona 129(
oder
einem Werke, das aus ihm geschöpft hat),
128
J Besser formuliert Mil. diese Art in seiner früher erschienenen
Einleitung zu  תש׳ חכמי צרפת ולותירS . VIII, wonach diese Rsp. על שםמ
 “ גאון וגאוןgeordnet waren (nämlich die Nr. 13—24, 213—220, 255—266 u. a.).
Der Vermerk  הרב השיב על זאתstammt nämlich nicht vom Sammler, sondern
aus עת׳.
128
) Ein solcher von R. Abraham b. David als Vorarbeit angefertigter
Auszug ist bekannt. Seine  לקוטי ספר הדיןfand A s s a f in dem Ms. Brit.
Mus. Add. 21,181 (Margoliouth II S. 168 Nr. 565) wieder, siehe dessen Ausführungen in  א/ ג׳S . 10 ff. — Auch sonst wurden Aaszüge aus dem für seine
Zeit hochbedeutenden Werke  עת׳an gefertigt; so zitiert רשב״םnachfolgend
(
behandelt)  פסקי ם׳ העתיםund enthält das Sammelwerk  תמים דעיםs ( . darüber
Anm. 54) zahlreiche Stücke von ihm. — Der Grund dafür, dass eine genaue
Abschrift des so weithin bekannten und wichtigen עת׳und
(
auch nur ein
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das auch  ס׳ האשכולund  ם האורהzur wörtlich benutzten Vorlage
gedient habe.
Zwar hat auch Moses C h a s a n in seinem (nachgelassenen)
ש״ת
Werke  נחלה לישראלdie Ansicht vertreten , dass alle in
א'י,
הים
in
enthaltenen Responsen aus  עת׳stammen , während er
nur
seinem Kommentar zu ש״ת, noch der Meinung war, dass
Rsp . in beiden Werken übereinstimmten . Obgleich
einige
(was
sich also Alb. auf diese Autorität hätte berufen können
Register
dem
hinter
erst
übrigens nicht geschieht , da er ihn
dennoch
Theorie
diese
erwähnt ), erscheint
unhaltbar.
stellt
In drei Gruppen teilt Alb. die Beweise für seine These . Zuerst
sich
Da
sollen.
sein
er alle Stellen zusammen, die in beiden Werken identisch
36)
in
Rechnung
seiner
(nach
Fällen
vielen
solche UebereinstimmuDg in sehr
in
ursprünglich
Rsp.
übrigen
die
auch
dass
Schluss,
den
er
zieht
findet, so
haben.
עת׳, das, wie bekannt , ein Fragment ist, gestanden
Nun ist es richtig , dass sich mehrere 130 Rsp. wörtlich übereinstimmend
dass das eine von
in beiden Werken finden. Doch folgt hieraus noch nicht,konnten
nicht beide
haben muss. Warum
dem anderen abgeschrieben
für  ש*תNr . 111, 114
dieselbe Quelle benutzt haben ? Ein Zwang liegt nurGrsp.,
an die sich eine
und 116 vor. An diesen drei Stellen stehen nämlich
Hanagids anschliesst.
Entscheidung des R. Jehuda Barsilai bzw. Samael in
 עתfinden , so kann
der Entscheidung wörtlich
Da sie sich nun mitsamt
werden.
angenommen
nicht
hier
Quelle
gemeinsame
eine andere
die Nrr . 21,
Wenn aber Alb. den Nachweis der Abhängigkeit auch für
dies unist
so
will,
erbringen
152
Nr.
Dach
Rsp.
17
44, 62—54, 147 und
werden soll,
richtig . Nr. 21 (==  עת׳S . 189—191) steht , wie (u. S. 645) gezeigt
von ; ש״ת
in einem auf Sammlung Almanzi (Nr. 39) zurückgehenden Teile
()ור׳ שרירא דגר
dort jedoch (s. Chasan z. St .) wird ein in  עת׳fehlender Absatz haben kann.
mitgeteilt , so dass Alm., also auch  י ש״תhier  עת׳nicht benutzt
späteren Aus— Auch die letzten 17 Rsp. hatten nicht diese Vorlage . In. von
 ש״תeine
Rsp
dieser
Quelle
als
wir
werden
Aufs.)
3.
(im
führangen
. Da nun
hat
gedient
Vorlage
als
Barsilai
auch
die
,
feststellen
Sammlung
ist , liegt
Teil aus ihm) nur in diesem einzigen Exemplar auf uns gekommen
ist der im
Grunde
demselben
Aus
.
Umfange
grossen
seinem
in
vielleicht
1898, herausgleichen Ms. des Brit . Mus. enthaltene (von Halberstam , Berlin
selbst angibt.
Schreiber
der
wie
,
entstanden
Exzerpt
betitelte
ס׳
gegebene ), השטרות
69),
) Es sind die Nummern 34, 46 a, 48 (vollständig in Ms. Alm. I,
130
Jacob
bei
bereits
sich
findet
Nachweis
Dieser
110, 111, 113—117, 119, 148.
Chasan in
Schorr in seinen gelehrten Anmerkungen zu עת׳, für 115 bei
entscheidenden
an
nicht
jedenfalls
איי ודם. Alb. erwähnt diese beiden nicht,
Autor
Stellen . Was hätte er wohl gesagt , wenn dasselbe einem anderen
wäre?
begegnet
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 ש״תhier genau dieselbe Reihenfolge wie jene Sammlung hat , ,עת
aber nicht,
können diese Rsp. nicht aus ihm kopiert sein. Noch weniger lässt sich dies
für Nr. 44 und 147, die in ' עתwesentlich kürzer überliefert werden, Nr. 62,
dessen Anfang in ,  תעfehlt , oder gar für Nr. 53 und 64, die mit den entsprechenden Teilen in , עתüberhaupt nur inhaltlich übereinstimmen, erweisen.
Aus diesem allem ergibt sich, dass von den durch Alb. herangezogenen
Rsp. prinzipiell 17 ansscheiden, für die anderen von ihm neu aufgefandenen
Nrr . nirgends eine Uebereinstimmnng nachweisbar ist, und von den verbleibenden 130
, die schon seine Vorgänger erwähnt haben , nur drei zwingend
Abschriften sein müssen. Wahrlich keine grosse Ausbeute ! Es ist nicht
anders , als schon Halberstam (in Polemik zu Chas&ns nachgelassener Behauptang ) in seinem  פירוש לס׳ יצירהS . XX . bemerkt , dass nämlich nur
wenige Rsp . '  עתentnommen worden sind.
In Fortführung seines Beweises stellt Alb. noch eine zweite Liste
solcher Resp. in  ש״ תauf , die sich zwar in unserem Fragmente von ' עתnicht
finden, von denen er jedoch behauptet , dass sie in den verloren gegangenen
Teilen gestanden hätten . Za diesem Zwecke stellt er Rsp. zusammen, die
sich in den beiden Teilen des Ms. Asulai, ג׳׳לwas
(
in Liste I nur beiläufig
geschah) 131
,  הלבות פסוקות/ האורה/ האשכולund  תשוב׳ הרי״ףfinden.
Wie wird dies bewiesen? Weil doch in sehr zahlreichen Fällen ש״ת
von  עת׳abgeschrieben (s. Liste 1), ferner zwischen  ש״תund den vorgenannten
Werken viele Aehnlicbkeiten oder Uebereinstimmungen bestehen (s. Liste 2),
insbesondere grosse Teile von  ש״תangeblich
—
— in  האשכולenthalten sind,
dieses aber ein Exzerpt aus  עת׳sei , müssen alle diese Werke
aus dieser
einen Quelle exzerpiert haben ! (Zwar finden sich diese exzerpierten Stellen
nicht in unserem
 ; עת׳aber dieses ist doch nar ein
!) Und
darum, wenn sich so viele Gleichheiten zwischen  ש״תundFragment
 האשכולmit ' תע
finden, aber auch zwischen ihnen und anderen Werken , vor
 נ*ל,
so haben sie alle aus einer und derselben Quelle, nämlich 'עת, allem
geschöpft.
Findet sich nun ein Rsp. von  ש״תin ג״ל, so sei dies ein weiterer Beweis
für
seine These. Wie man sieht, ein circulus vitiosus, da für dieses Werk nicht
einmal der Versuch gemacht wird, zu zeigen, dass es aus dem uns verloren
gegangenen Teile von  עת׳stammt 132
. (Was  האשכולund  האורהangeht , s. später .)
Ebenso misslungen ist daher auch die Deduktion daraus , dass ש״ת
einige  תשובות המ״ףenthält , was aus einer besonderen dritten
Liste mit
der Angabe der einschlägigen Stellen unserer Drackausgabe der *שת ' הרי״ן
hervorgehen soll.

131
) Die diesbezüglichen Angaben sind nicht selten unrichtig ; so entspricht nicht  ש״ת114 =  ג״ל62 ,  ש״ת21 =  ג״ל55 ,  ש* ת221 =  ג״ל71 ,  ש* ת196 ,
84, 80 =  ג*ל91 , 92 , 93.
13'2) Nicht verschwiegen darf die befremdliche Tatsache werden, dass
in der gesamten zweiten Tabelle mit keinem Worte auf Mll.’s Einl. (S. 19)
oder die Anmerkungen seiner Ausgabe von  ה״סBezug genommen wird, obwohl in ihnen nahezu das gesamte auf & ה״und  ש* תbezügliche Material zus am inengestellt ist ; auch Ginzbergs
Register (seiner Geonica I) enthält
wertvolle Hinweise.
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Der konkrete Nachweis, dass diese Sammlung aus , עתgeschöpft habe,
wird jedoch nicht erbracht . Zudem ist bei der Mehrzahl der (angeblich) in
beiden Sammlungen übereinstimmenden Rsp. diese Identität nicht vorhanden.
Soweit sie richtig ist , hat sie Cbasan schon in seinem Kommentar
 איי היםaufgeführt . Die Aufzählung der übrigen Nrr aber (mit Ausnahme
von 35) ist unverständlich, da nicht einzusehen ist, welcher Schluss aus dieser
Tatsache auf unser Problem gezogen werden kann. Weshalb müssen diese
Rsp. von R J . Bars, als erstem gebracht worden sein? Vielmehr haben sie,
wie dies von uns unten (S. 545) dargelegt werden wird, in  ש׳יתaus einer
systematischen {תש׳ הרי״ן-Sammlung Aufnahme gefunden.
Weil nun Alb. auch von anderen Werken behauptet , dass sie von ,עת
abgeschrieben seien und hieraus auf die Abhängigkeit auch von  ש״תSchlüsse
zieht, soll auf diejenigen näher eiDgegangen werden, für die er selbst eine
'
umfangreiche Beweiaf&hrong versucht hat . Zunächst behandelt er  האשכולC•
Aber auch dieser Beweis ist misslungen. Er führt ihn in der Weise, dass
er eine grössere Reihe sich sowohl in  עת׳01 er  יצירה. פי׳ לס׳als auch in
 האשכולfindender Ausdrücke zusammensteilt , wobei er wieder verabsäumt , die
grundlegenden, von ihm zumindest gekannten Ausführungen Halberstam ’s
(in seiner Einleitung zum  פי׳ לס יצירה, S. XXII ) zu nennen. Wenn er aber
bedacht hätte , dass die Verfasser örtlich und zeitlich nahe beieinander gelebt
haben, so hätte es ihn nicht Wunder nehmen dürfen, da^s sich bei beiden
dieselben Ausdrücke und die gleichen Redewendungen für die gleichen Be. Diese Annahme liegt um so näher, als die angezogenen
Zeichnungen finden 133
Stellen keine wortgetreuen Zitate sind. Wenn daher  האשכולschon den Text
von  עת׳änderte , hätte es sicher auch für diese Worte , wenn sie ihm wirklich
selten waren , andere gewählt. — Auch die sodann aufgefuhrten , in R.
Abraham’s  האשכולvorkommenden Wendungen als nur R . Jehuda zukommend
anzunehmen, liegt kein Grund vor; denn sie finden sich durchgehend in der
. Kaum ein halachisches Werk kommt
gesamten jüdischen Literatur 134
aas ,עת
doch ohne sie aus. Der einzige Ausdruck , der vermutlich
entlehnt ist, ist das vor Beginn eines Zitates aus Gaonenresponsen übliche פסקא
oder פסקא לגאק, dessen Sinn jedoch Alb. ebenso wenig wie andere Forscher
erklären kann . (Ueber unseren Versuch einer Deutung s. unten).
) Hierzu sind zu rechnen :  ספר יוחסיןfür ) דברי הימים1(, הלכות יצירה
183
für ) ספר יצירה2(,  גאוןohne Bezeichnung für R. Chananel (7), הגאון ר׳ יצחק
( . 23).
für Alfasi (8),  חבטfür Redseligkeit (22) und באנו לפרשNr
m ) Einige

Beispiele

ans der grossen

Zahl

der dort genannten

Worte,

die, bis auf das eine oben erwähnte , sämtlich als Gemeingut jüdisch -mittelalterlicher Autoren angesehen werden dürften, seien hervorgehoben: בשאלה
oder  בתשובהohne Hinzufügang des Verfassers (15) oder kurz אחד מן המחברים
oder Ausdrücke wie ערבי,  לעזund ) יון16(,  אמורfür ) אמרו18) oder Verwendung
von  מלתאin Zusammensetzungen wie ״ הא מ׳, כללא דמ/ ) תירוצא דט2 L). Unerklärlich ist die Annahme, dass gerade diese Autoren  גאוןohne Hinzufügang
eines Namens nicht gebrauchen sollten, obwohl dies allgemein üblich ist ; und
wenn sie obenein noch über die Quellen nicht richtig unterrichtet waren , wie
sollten sie sich denn anders ansdrücken ! Unverständlich ist auch, dass sich
nicht beide Autoren der ) פרקי דר׳ אליעזר6) bedienen oder beide für einen
Fehler den Schreiber und nicht den Autor verantwortlich machen (25) oder
talmudische Wendungen gebrauchen sollten, wie ) חזי לן27(, ) שמיע לן28) etc.
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Eine weitere Beweisführung versucht Alb., indem er in verschiedenen
Werken zitierte Ansichten des Verfassers von  עת׳mitteilt und von ihnen
n&chweist, dass sie sich auch in האשכול
 ס׳finden . In ähnlicher Weise
bringt er in einer »Art Zusammenfassung aller Beweise“ (S. 114) mehrere
Beispiele dafür , dass der Verfasser sagt , er habe ״in  עת׳Dinge gefunden, die
er nicht kopiert habe“, worau3 er schliesst, dass alles übrige au3 diesem
Buche stamme. Der einzig zulässige Schluss aus allem dem aber wäre doch
der, dass  ס׳ האשכולExzerpte aus  עת׳enthält,
nicht aber dass es ansschliesslich
Exzerpt ist; denn dass R. Abraham viele Stellen aus , תע
anführt , steht ausser Zweifel (s. Anm. 129). In gleicher Weise hat dieser
auch sonst zahlreiche halachische Schriften benutzt . Dass er aber die
Kenntnis von ihnen nicht auf dem Umwege über  עת׳haben konnte, wie Alb.
annimmt, geht daraus hervor, dass er Stücke aus den  הלכותdes Isak ibn
Giat und  שאילתותin der gleichen Weise einleitete , wie das  עת׳Entnommene
(vgl. ed. Auerbach Teil II S. 8 :  והגאון רי״ץ כתבund  והרב ר׳ יצחק כתבbzw.
S. 18 )וכתב ר׳ אחאי.
Schliesslich will Alb. auch für das in Nordfrankreich entstandene
 ס׳ האורהden Nachweis des Ursprunges aus  עת׳führen.
Sein Hauptbeweis 135 beruht darauf , dass  רשב״םaus einem von ihm
//, "פסקי עתgenannten Werke ein Rsp. zitiert , das sich in dem viele Rsp.
Raschi ’s, aus dessen Schülerkreis das Werk hervorgegangen ist, enthaltenden
 ס׳ האורהvorfindet . Da also dasselbe Rsp. auch in  עת׳steht , müsse es
durch Abschreiben aus ihm in das  ס׳ האורהgekommen sein. Dieser Schluss
ist aber keinesfalls zwingend, da nicht einzusehen ist, warum nicht dasselbe Rsp.
in zwei Werke unabhängig
von einander
gelangt sein kann«
(Nebenbei sei bemerkt , dass die Ergänzung von  של רש״יhinter  פסק זהin(
der Zitatangabe des רשב״ם:  ;פסק זה מצאתי וכףdurch Alb. unwahrscheinlich
ist, da an keiner Stelle von  עת׳jedenfalls
—
soweit aus dem auf uns allein
gekommenen Fragmente feststellbar — Raschi benutzt wird und auch der
Plural in  וששאלתםdie Zugehörigkeit dieses Responsums zu einem Rischon
unwahrscheinlich macht. Hier hegt vielmehr eine gaonäische Entscheidung
vor, die, wie viele andere , in den fälschlich Raschi zageschriebenen Kollektionen
 ס׳ הפרדשund  ם׳ האורהAufnahme gefunden hat .)
Aber angenommen gar , diese Beweise wären Alb. gelungen, so könnte
doch für  ש״תaus folgenden Gründen eine Abhängigkeit nicht zugegeben
werden : Nicht
zwei Teschubot haben in  ש״תdie gleiche Reihenfolge wie in עת׳. Welche Veranlassung nun sollte für den Sammler von
. ש״תbestanden haben , die in  עת׳angewandte logische Anordnung der Responsen
aufzngeben and sie statt dessen in buntem Gemische aafzunehmen ? Rechnet
man hinzu , dass selbst nach Alb.’s Rechnung kaum
ein Viertel
der
Responsen von  ש״תauch in עת׳obenein
(
noch auch sie in voneinander abweichender Form) nachzuweisen sind, was bleibt von allen Beweisen übrig?
Selbst wenn sich aber eine weit grössere Uebereinstimmung feststellen Hesse,
spricht nichts gegen die Annahme, dass mehrere Autoren unabhängig von
einander das ans einer gemeinsamen dritten Quelle stammende Material in
gleicher Weise behandelt haben.
135
) Daneben (S. 117) wird eine Liste beider Werke als Beweis angeführt, doch beweist auch sie ebenso wenig wie die übrigen.
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Somit darf die Annahme Alb .’s, dass  עת׳die alleinige
sei , als widerlegt gelten . Ebenso
Quelle von  ש״תgewesen
aber irrt Mil. darin, dass der Sammler dasselbe Rsp . irrtümlich mehrfach bringe und systemlos vorgehe . Denn auf
Grund eingehender , noch ausführlich zu begründender UnterzerBuchungen glauben wir  שערי תשובהin mehrere Quellen
eith
n
i
e
ein
als
äusserlich
legen zu müssen . Dieses sich
einer
aus
nämlich
lieh es Ganzes darstellende Werk schöpfte
Rsp .-Sammlungen
Vorlage , die ursprünglich in sich verschiedene
hatte, deren
—
— wie sich zeigen wird fünf vereinigt
und zum grossen
geraten
durcheinander
Blätter
. Das auf solche Art
waren 136
gegangen
verloren
Teile
von FragKonglomerat
ein
also
Manuskript,
entstandene
schwer
freilich
was
ש״ת,
menten, wurde nun der Text unseres
erkennbar ist , weil die vor uns liegende Sammlung den Eindruck
einer vollständigen hervorruft. Dies aber erklärt sich daraus,
dass der Kopist aus seiner Vorlage nicht alles , sondern nur die
vollständigen Rsp . oder diejenigen , die er für solche gehalten,
Diese Zerlegung von  ש״תin Fragmente
ab geschrieben hat.
erklärt nun die von Mil. erwähnten häufigen
Sammlungen
mehrerer
Wiederholungen von Rsp . ; wird nämlich eine solche Teilung vorgenommen, so steht jedes zum zweiten Male erscheinende Rsp.
in einem anderen Teile , stand mithin ursprünglich auch in einer
.
anderen Sammlung 187
Das Ms., dessen Torso also unter dem Namen  ש״תediert worden ist, war
offenbar von einem Benutzer oder dem Schreiber selbst mit Glossen versehen
worden; denn bei allen in ihm vereinigten Sammlungen finden sich hinter
einzelnen Eesponsen kurze mit  וכן כתב גםeingeleitete Hinweise auf andere
Entscheidungen gleichen Inhaltes, z. B. 23 und 37; 221 und 228. Sie können,
jedenfalls in den beiden letzten Bällen, unmöglich in der Kollektion selbst
gestanden haben; denn der Teü von ש״ת, in welchem sie sich finden, stimmt
mit  ה״פüberein, und hier sind sie völlig unbekannt.
) Auch hier trifft Steinschneider18 Urteil in Handschriftenkunde
136
S. 32 zu : ״Der Buchbinder näht und trennt gewöhnlich ohne Kenntnis, und
manches bibliographische Ungeheuer verdankt nur dem unwissenden oder
nachlässigen Bibliopega ( )פגעseine Existenz“.
) Nach der Zusammenstellungin Mil. Einl. (S. 19 Anm. 7) sind dies
137
43/124 ; 45/147 ; 93/292 ; 188/339; 155/266 und 156/267. Jedoch sind 48/298,
96/269 und 288, sowie alle Angaben, die eine teü weise Aehnlichkeit feststellen, zu streichen.
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Die Urform
des Ms. enthielt im ersten
Teile eine
Sammlung der  תשוב׳ הרי״ףin der Gestalt , in der sie auf uns in
der Druckausgabe Livorno gekommen ist . Allerdings sind es
nur winzige
Reste
aus der gedruckten
Sammlung,
nämlich (mit einigen Auslassungen ) nur Nr. 294 —319 , worauf
Ghas. hinweist , und diese (im ganzen 1 6 Nummern) waren an
zwei Stellen in die übrigen Responsen hineingeraten, wo sie mit
Nr• 1— 12 und 123 —130 bezeichnet wurden , so dass entsprechen:
ש״ת
Nr.
1
2
3
5
6
7

Nr.
)

=4294
j
= 297
= 2. 8
= 303

Tabelle
ש״ת
Nr.

רי׳ף
Nr.

ש״ת
Nr.

8
9
10
11
12

802
304
305
308
319

123
124
125
126
127
128
129
180

=
=
=
=

VI.
רי״ף
Nr.
=
=

310
311

= j 312
= 313
= 314
= 315
= 318

Wie man sieht , fehlen in  ש״תdie
Nr. 296/296 , 299/300,801
309 und 316/317, während Nr. 4 aus  ש״תin  תש׳ הרי״ףfehlt . Nr. 319 ist
hinter 308 geraten , während 320, mit dem der Druck schliesst, ganz ausfällt.
Das Fehlen von  ש״תNr . 4 dürfte auf Unachtsamkeit des Druckers beruhen,
da es in der Vorlage sicher gestanden haben wird. Dass in  ש״ תNr. 290 und
296 fehlen, könnte dadurch erklärt werden, dass sie in seiner Vorlage vor
294 lagen , diese Blätter aber verloren gingen ; der Ausfall von 320 lässt
sich verstehen , wenn man annimmt, dass der Anfang von 320 noch auf dem
Blatte von 319 stand, dieses aber an falsche Stelle geraten war, so dass der
Drucker den Schluss nicht fand und nun auch den Anfang fortliess. Warum
die übrigen Nummern (299 etc.) fehlen, dafür ist jeder Vermutung Tür und
Tor geöffnet. Man könnte z. B. annehmen, dass, da doch die Ordnung in
 ש״תoft anders als in * תש׳ הרי״ןist , diese Nrr . auf Blättern standen, die verloren gegangen sind.

Der zweite
Teil der ursprünglichen
Sammlung
(in  שערי תשובהdie Nr. 13—122 und 131— 152 umfassend), bestand
aus Grsp. und anderem. Auch er ist nur unvollständig erhalten,
was am Schlüsse von Nr. 38 mit den Worten כאן חסר וחבל על
138  דאבדןsogar ausdrücklich bezeugt wird 139
. Um seine Komposition
138
) Eine derartige Wendung war bei den Kopisten geläufig, vgL
Steinschneider ebda. S. 35.
139
) Am Schluss von  ש*תNr . 62 steht ein (allerdings im Leipziger
Druck fortgelassenes) Bruchstück eines Bsp. des  ; רבעו האיalso ist auch hier
eine Lücke im Ms.
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) zu erkennen, sei in der nachstehenden Tabelle (Nr. VII
Ms. Almanzi (Teil I) verglichen.
Tabelle VII.

ש״ת

Inhalt

Alm.

ש״ת

!
פסח !: 157/60
i 31 i
; 32
| 33 j
מ !
!
|
מ !
! : 34
! ! 38
שבח < ! 1! 39
!מ
!מ
1
ן

מ

!

מ

|

43

!

44

1

!
פירושים |
נדרים

! 42

2
4

19

1

נדרים \

פירושיםj
ן

20
2L
23
9
»
10

נדרים(

מ

23
52

שבתiJ
ן

i1
תפלהi 1
i
!
1

מ\

11
12/4
3

7

!!

ן 70
72
73
93
96

!
|

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Inhalt

Alm.

ש״ת
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

תפלה
i
ן
!
!
ר״ה

וי״ב < !

סוכות

162
165
176 7
178 9
187
189/91
198

פירושים |

,
תפלה<ן

1

ר״ה |

ר׳יה |

7
8
83
71
96
173
181

פירושים

ו

פירושים 1

)1

תפלה 1

151 i
;!154/5 a
| 101 !155b /
|

5
6

13
14
15
16
18
19
20
21
22
20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
38
34
35
86
37
3S
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
64
55
56
57
58

39

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

פסח
130/2
116
ן 108
תפלח< 102
98
ן
99 !J
'135/42
| 143
! 147
148
149
פסח <
150

ו
}

1
ן

175

167
168

156! > -

Inhalt

Alm.

ש״ת

סוכה

)
1
}

שבת ן

128
129
103
104
מ

105
126
127
197
56

}

25

ו
שבת \

68
67

 Iמ

שבת

1

j
תפלה

\

)

47
49
51
110
114
118
119

546

Die Komposition der Sammlungen usw.

Hieraus ergibt sich, dass nicht weniger als drei Viertel
aller Rsp . und überhaupt die ganze Anlage der Sammlung (EntScheidungen von Gaonen über אורח חיים, vermischt mit solchen der
Rischonim) mit Teil I der Hs. Almanzi (vgl. oben S. 524) übereinstimmt . Wenn daher Chasan in seinem Kommentare wiederholt die
Ansicht vertritt , dass die im Ms. Vivante vorliegende Sammlung
dem Hersteller von  ש״תals Vorlage gedient habe, allerdings
von ihm gekürzt worden sei, wie das Fehlen von Nrr. und die
häufig kürzere Fassung der Rsp. zeige 140
, so irrt er insofern,
als nicht Ms. Vivante die Vorlage war, sondern Ms. Almanzi, da
 ש״תviele hier stehende, dort aber fehlende Rsp. enthält ; mithin
sind auch alle Bemerkungen, die Chas. dem Ms. Vivante widmet,
auf Alm. zu beziehen. Freilich bat  ש״תauch mehrere Rsp., die
sich nicht in Alm. (und noch weniger in Viv.) finden. Aber
diese fallen zumeist derart aus dem Rahmen des Ganzen, dass
sie einer anderen Sammlung zu entstammen scheinen t4t.
Auf Grund unserer Tabelle halten wir jedoch eine liebereinstimmung nur für die zweite in  ש״תenthaltene Sammlung,
die allein Rsp . aus den genannten Mss. enthält , und zwar nur mit
dem ersten Teile der Hs . Almanzi für möglich, jedoch nicht mit
dem zweiten. Aus mehreren Gründen . Einmal darum, weil es höchst
merkwürdig wäre, dass dem Sammler von  ש״תdiese beiden, wie
wir schon nachgewiesen haben, durchaus nicht zasammengehörenden verschiedenen Sammlungen Vorgelegen haben sollen,
sodann deshalb, weil sonst  ש״תaus ihm mehr Rsp. gebracht
hätte , und schliesslich, weil die Reihenfolge
der wenigen
in beiden Kollektionen enthaltenen Entscheidungen eine völlig
14־O Er nahm an, dass nur ein gekürzter Anszag ans der Sammlung
des Ms. Vivante I and II wäre. Alb. folgt Chasan, was ihn jedoch nicht
hindert, dessen Theorie im eigenen Namen zn bringen (S. 119 :103
) שנחזה בושימח.
141) So handeln Nr. 16 und 16 über ) מלקות17 fehlt ); 22 :  ;לזג36, 40י
42 :  ;מגורה69/60 :  ״Aufrufen“; 61 :  ;שעטנז69 :  סתילה. Noch mehr schweifen
71 and 72 ab. Aach 37, das nach dem Schiassvermerk  חננאל, רangehSrt!
and 88 mit der sonst anbekannten Einleitung  האיי ז״ל השיב לע אותם האומרים,ר
sind zweifellos Glosse. Ebenso 20 and 99, an dessen Schlosse auch ׳ ב5 עsteht,
B>nd nach Form and Inhalt zumindest überarbeitet (s. auch Anm.48! ).
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verschiedene ist . Nun ist zwar auch im ersten Teile durchaus
immer dieselbe Folge der Grsp. gewahrt, aber doch
nicht
besteht bei ihm an zahlreichen Stellen bezüglich einer kleineren
zusammenhängenden Zahl von Rsp. Uebereinstimmung ; so sind
die Ms. I Nr. 103 — 105 =  ש״ת25 —'28 ; Ms. Nr. 47, 49, 51 = ש״ת
52 —54 ; Ms. 108, 102, 98, 99 =  שית89 — 92 ; Ms. 102 = ש״ת
157 - 160 ; Ms. 31 - 44 =  ש״ת103 — 119 ; Ms. 2, 4 =  שת121 ,
122 ; Ms. 19—23 =  ש״ת131 - 137 ; Ms. Nr . 9— 14, 3 = ש״ת
Rsp.
133 — 144 . Von Nr . 89 an enthält  ש״תausschliesslich
Teiles der Hs.
des ersten
einer sich
Als Erklärungsgrund für dieses Fehlen
im Texte zeigenden Identität darf die auch für die anderen
Teile festgestellte Tatsache eines Durcheinandergeder Vorlage anzusehen sein.
r a t e n s der einzelnen Blätter
inhaltlich zusammengehörige
gleichfalls
hier
So kam es , dass
wurden, vgl . die sämtlich
gerissen
Entscheidungen auseinander
 הלכות חפלהbehandelnden Nrr. 25 —28, 30 —32, 56 - 59, 78— 83
und 149 — 152 . Dies geht schon aus dem Umstande deutlich
hervor, dass mitunter sogar ein Responsum in der Mitte durch
ein grösseres fremdes Stück geteilt ist , so steht der Schluss
von Nr . 137 in 145 . Mithin stellt sich auch diese Sammlung
als ein minderwertiges Fragment eines Exzerptes aus einer
grösseren Kollektion dar.
Da nun diese Ursammlang nicht nur bekannt , sondern auch vorhanden
dem freilich
(
von ש״תvon
Bdition
neue
etwaige
ist , sollte eine
dieser
aus
direkt
nur
!)
sind
worden
hergesteüt
Ausgaben
schon drei
(Ms. Almanzi ) erfolgen und darf sieh nicht mehr mit dem Abdruck der bisher
veröffentlichten begnügen.

Teil , der bis
Mit Nr. 153 beginnt ein neuer, dritter
4. Teil beals
das
durch
Mitte
der
in
nur
(und
reicht
325
Nr .
behandeln
einzelnen
Im
).
ist
unterbrochen
schriebene Fragment
— 163 :
161
;
*Nr; 153 —156 :  ; תפלץ157 :  ; נמחה158 — 159 : ציצית
; יום טוב
:
a
187
 ; חלה160 14*, 164 — 173 :  ; נדה174 — 181 :  ; נהנים182 —
142) Die

Steüung

dieses

Bsp . vor

!וולד

תלמה

erklärt

sieh

daraus

,

dass

die Seiten der Vorlage vertauscht worden waren ; gleiches gilt für die
Unterbrechung der über  שבתabhandelnden Bsp . Nr . 201 —242 durch die
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211 —218 :  ;חלה״ם219 : ; ר״ח207 B—210 , 220 —242 :  ; שבת243
— 245 :
Nachträge ; 246 —265 :  ;עבודה זרה266 — 268 :  ;ט׳ באב269 — 295 *
 ; פסח296 — 302 :  ;ר״ה וי״ב303 — 321 :  ;סוכה322 — 325 : תענית,
קבורה.
Teilweise ist die Anordnung unlogisch ; so sollte auf  כהדס,
הלב
folgen : 1)  ;'עבודה זרה2(  ; שבת3(  ; יום טוב4 (  ; חול המועד5( באב
; ט׳
und 6) פסח. Doch darf dies nicht wundernehmen, da
selbst die
einzelnen Abschnitte der הלכות גדולות, also eines halachischen
Kodex,
in beiden Rezensionen ohne korrekt durchgeführtes System
auf einander folgen 143
. Dieser Teil stimmt mit  ה״פweitgehend überein 144
und stellt den ausführlichen Auszug einer Sammlung
dar , die
wir identifizieren
zu können
glauben , nämlich (s.
später) mit der des R. Josef Eonfils.
Den vierten
Teil (Nr. 187 b— 207 A) bildet das kleine
Bruchstück einer Kollektion von (grösstenteils ) RischonimEntscheidungen , nämlich von  ד שמעוןund  ;רמב״ןein Gaonenresponsum wird aus  ה״םunter Voranstellung der Worte לבעל
 הלכות פסוקותzitiert 145
. Wenn nun auch der Ursprung dieses
Nrr . 211—219. Dass in der Sammlung vor den  פסחbetreffenden
Rsp. Nr.269 —295
ohne jeden Zusammenhang die Nrr. 276 und 277 stehen,
erklärt sich wohl
damit, dass ein Benutzer der Vorlage — wie auch bei anderen
Hss , z. B. dem
Pariser , feststellbar — leeren Raum mit diesen kurzen Rsp.
ausfüllen wollte.
143
) Vgl. das Inhaltsverzeichnis der Ausgabe meines
Grossvaters זצוק״ל
(Berlin 1889) mit anderen Dracken.
144
) Auf den Zusammenhang zwischen  ה״פund  ש״תweist
auch Mil.
Einl. S. 19 hin ; doch glaubt er irrig , dass  ש״תTeile von
 ה״פübernommen
habe . In Wirklichkeit sind beide Sammlungen Auszüge aus
einer dritten . —
Eine weitgehende Uebereinstimmung beider Sammlungen,
aUerdings ohne
genauere Analyse von ש״ת, steUt schon Schorr,  החלוץVII S. 141
fest.
146
) Sie sind mit grossen Typen an den Schluss von 194
gesetzt , so
dass der irrige Eindruck entsteht , als bezögen sie sich
auf dieses Rsp .,
während sie in Wirklichkeit vor die nächste Nummer gehören,
die  ה״פ121
entspricht . — Einen weiteren Fehler enthalten  ש״תNr . 165 und
166, wo die
Namenangabe beide Male zu dem folgenden Rsp. gehört . — Am
Schlüsse'
von Nr. 179 muss vor  אמר רב נמרונאיgesetzt werden וכן,
weswegen auch dahinter der Vermerk  ע״כsteht , der das Ende der Glosse
angibt. — ״Im
Zusammenhänge hiermit sei auf ein eigenartiges Missverständnis
hingewiesen,
das dem Herausgeber des Erstdruckes (und ihm folgend den
späteren Editoren)
widerfuhr. In Nr . 22 steht folgende absonderiiche Notiz: אמר הכי
 סעדיהnt
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Bruchstückes heute nicht mehr nachgewiesen werden kann, so
kann doch als Beweis dafür, dass hier eine neue Sammlung
beginnt, die Tatsache gelten , dass Nr. 187 b von einer R. Hai
zugeschriebenen Teschubah (betreffs des Verbotes jeder Kritik
an einer Gaonenentscheidung ) gebildet wird, die mit dem Vorhergehenden und dem Folgenden in keinerlei Zusammenhang steht
Dass sie nur als Einleitung anzusehen ist , wird dadurch wahrscheinlich , dass sie sich in  ש״צebenfalls vor Beginn der eigentliehen Kollektion findet.
L u z z a t to 146 vertritt in seinem בית האוצרS( . 56/56) unsere AuffassungHarkavy , der sich in der Einleitung (S- Xff .) zu seiner תשובות הגאונים-Ausgäbe über dieses Responsum verbreitet und seine völlige Unecbtbeit nachweisen will, meint zwar, dass es nur, weil eine Glosse, vor die Sammlung
(auf den Einbanddeckel) gesetzt worden sei. Jedoch vermag er hierfür
keinen Beweis zu erbringen, und die Stellung in  ש״תspricht auch dagegen.
Diese Ansicht H.’s. wird von Mil. (Einl. S. 182 Anm. 18) mit Recht dahin
rektifiziert , dass immerhin einige Teile als echte, wenn auch stark überarbeitete , anzusehen sind. — Die Ueberlieferung des Responsums in ש״ת
stimmt übrigens mit  ש״צderart weitgehend überein, dass fast der Eindruck
entsteht , dass der Sammler (dieses Stückes) von  ש״תes aus  ש״צkopiert hat.
konnte der um 100 Jahre ältere Saadja Gagu R. Hai
(!).
 לרבי האי ז׳׳לWie
gegenüber seine Meinung kundtun !? Doch der Text scheint diese Angabe
zu bestätigen , denn in ihm steht :  וכן הורה כמונו רבנו סעדיה לרבנו האי ז׳׳ל. In
seiner Not erklärt Moses Chasan in seinem  איי היםR. Hai nicht mit dem unter
dieser kurzen Bezeichnung im allgemeinen verstandenen Hai b. Scherira, sondern
Hai b. Nachschon. Doch des Rätsels Lösung ist recht banal.
dem älteren
der nächsten
Die Worte  לרבנו האי ז*לim Texte sind Ueberschrift
zu s e t z e n; die Ueberund hinter  סעדיהist ein Punkt
Nummer,
schrift ist dann durch missverständliche Zusammen Ziehung diesen Worten
nachgebildet worden. Die Worte :  אמר הכי לר׳ האי ז״לzu eliminieren sind
 ל רבי׳.— Auch die in ) אור זרוע1,197 a)
und als^Ueberschrift bleibt סעדיה ז ״ל
stehende Wendung  ורב סעדיה גאון סי׳ בשם רב האיי גאוןist wahrscheinlich korrumpiert , s. Poznansky , JQR . NF. III , S. 402.
Wenn er jedoch das Rsp. deshalb für gefälscht erklärt , weil es sich
nicht in seinem Ms. fand, so ist dies natürlich ein Trugschluss , da dieses sehr
lückenhaft ist, so auch die ersten Rsp. von  ש״צHI , 1 völlig fehlen (siehe
unsere Tabelle I) ; unrichtig ist hingegen die Zurückweisung durch Hark.
(S. XI) damit, dass die Sammlung des Ms. der von  ש״צnur ähnlich sei, denn,
wie wir zeigten, ist es in Wirklichkeit mit ihm identisch.
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Der fünfte
und letzte Teil reicht von Nr. 326 —352
und enthält (grösstenteils ) Gaonenresponsen,
nur Nr.
345 —349 stammen von Rischonim . Er kann zum dritten
nicht gehören, weil sich in ihm (Nr. 327 und 334 ) die Wendung
" “ ירושלמי ברכותfindet, die sonst niemals vorkommt 147
. Ferner fehlt
diesem (im Gegensatz zum 3.) Teile die logische Ordnung.
Ob er mit dem vorhergenannten vierten zusammenhängt, lässt
sich, da die Vorlage nicht nachweisbar ist , nicht feststellen;
jedoch scheint dies nicht der Fall zu sein , da das Fragment
der vorletzten Sammlung weit mehr Rischonim- als GaonenEntscheidungen bringt 148
.
(Ein Schlussartikel folgt.)

147
) Ein ähnlicher Vermerk findet sich  ש* ת69 : החולץß '  ;בירושלמיindes
ist vielleicht auch dieses Rsp . überarbeitet (s. Anm. 141).
u8) Als Pseudo-Grap, sind (ohne nähere Begründung ) wegen ihres
Inhaltes oder Stües erklärt worden durch Zunz (Die Ritus S. 193) die Nrr . 43
(Balberstam verbessert in seinen  הערותS . 29 Anm. 4 in 44), 99, 122, 143,
187, 268, 299, 339 (nach Halb . : 337), sowie durch Albeck (in seiner Liste II)
die Nrr . 31, 35 und 38. Mehrere mit den vorgenannten identische Rsp.
wurden auch von uns (s. Anm 141) als Glossen angesehen . Hingegen sind
43 (44), 122 und 143, weil auch in dem wohl nur echte Grap, bringenden
Ms« Alm. stehend , als echt zu erklären.
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Die Schächtfrage
unter Berücksichtigung der neuen physiologischen
Forschungen.
Von Dr . med . Jacob

Levy , Berlin.

Die Oeffentlichkeit ist über Wesen und Stand der Schachtfrage nur wenig orientiert. Man weiss vielleicht noch hie und
dort, dass um die Jahrhundertwende Hirsch Hildesheimer
hunderte von fachmännischen Gutachten gesammelt hat, -die für
das jüdische Schächten Stellung nehmen . Und im Vertrauen
auf diese Haltung der Wissenschaft und in gleichem Vertrauen
auf den verfassungsmässigen Schutz der religiösen Betätigung
durch die Republik wiegte sich die jüdische Oeffentlichkeit in
Sicherheit — bis durch die Vorgänge in München diese Hlusion
zerstört wurde. Durch Beschluss des bayrischen Landtags soll
unWeise
in hergebrachter
das Schächten
gemacht werden.
möglich
Dieser Erfolg der Schächtgegner beruht nun nicht etwa
darauf, dass neue wissenschaftliche Ergebnisse die alten Argumente der Schächtgegner gestützt haben. — Im Gegenteil , die
neue experimentelle Forschung hat überzeugende Beweise dafür
gebracht, dass beim Schächten von einer ״Tierquälerei “ nicht
die Rede sein könne 1). Wenn trotzdem die Schächtfrage heute
wieder in Deutschland akut ist, so ist dies nur ein Beweis dafür,
dass in der Politik die strenge Wissenschaftlichkeit nicht immer
*) Die Ergebnisse der neuesten Forschungen sind in einer Gutachten(Berlin , Artilleriestr . 31)
Sammlung vom Büro für Schächtangelegenheiten
zusammengestellt . Es finden sich Beiträge folgender prominenter Autoren:
de BarenneProf . B e t h e-Frankfurt , Prof. C r em e r-Berlin , Dr . Dusser
Utrecht , Prof . K r o g h-Kopenhagen (Nobelpreisträger ), Prof . MagnusUtrecht , Prof. Mangold -Berlin , Prof . R u b n e r-Berlin . Ferner wurden
mir in dankenswerter Weise einige noch nicht publizierte Gutachten zur
- ReymondEinsicht gestellt , die die Professoren A s h e r־Bern , R . daBois
-Berlin , Dittler -Marburg , Ebbecke -Bonn , SherringtonBerlin , Bongert
Oxford, sowie Schlachthofdirektor Dr . Basel -Stettin zu Verfassern haben•
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durchdringt, dass hier vielmehr gar leicht Sentiments und
Instinkte ihren Tummelplatz suchen, dass Vorurteile und kleine
Verärgerungen den Ausschlag gehen können. Gerade darum ist
es von grosser Bedeutung , dass diese Imponderabilien an der
Stelle bekämpft werden , wo sie sich geltend machen. Der
Gegner hängt sich das Mäntelchen der Wissenschaftlichkeit um.
So ist denn das beste Mittel zur Abwehr : Aufklärung über den
wahren wissenschaftlichen Sachverhalt . Und da die Argumente
der Gegner auf dem Wege über die Tierschutzvereine sich nach
oben in die Kreise der Parlamente , nach abwärts in die breite
Masse des Volkes einzuschleichen suchen, so sind nicht nur die
irgendwie politisch sich betätigenden Juden zur Beschäftigung
mit der Schächtfrage anzuhalten. Ein jeder
gebildete
Jude
ist vielmehr
verpflichtet
, sich
soweit
über d ie wissenschaftlichenGrundfragen
des
Schächtproblems
zu orientieren,
dass er in seinem
Kreise die erforderliche Aufklärungsarbeit leisten kann. Die
Dringlichkeit dieser Aufgabe ist daraus ersichtlich , dass die
Tierschutz vereine in ihrer grossen Majorität dem Ansturm der
Schächtgegner erlegen sind.
Die Tierschutzvereine haben es sich zur Aufgabe gemacht,
die Tierquälerei zu unterdrücken, eine Tendenz, die wir als
Juden vollauf unterstützen . Dass das Judentum selbst den
Schutz der Tiere seinen Bekennern zur Pflicht macht, ist Kennern
von Bibel und Talmud ohne weiteres geläufig 1). Dennoch ist
es von Interesse , wenn ein nichtjüdischer Gelehrter schreibt:
״Man kann sagen, das Gesetz macht Israel zu einem grossen
Tierschutzverein , und seine Verordnungen in dieser Hinsicht
sind zum Teil so genau in Einzelheiten und alle von solcher
zarten Rücksicht durchdrungen, wie die modernen Vereine
dieser Art es nicht bieten, noch bieten können “ (Franz Kübel,
die soziale und volkswirtschaftliche Gesetzgebung des Alten
Testaments S. 96).
Worauf
beruht
denn aber nun die Behaup1j vgl. auch ״Jeschür

an“ II

p. 80—86, 187—140, 180—181.
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eine ״Tierquälerei“
tung , dass das Schächten
sei ? Es wird gesagt , dass 1. die Vorbereitungen
sind und — was von Verbesserungen
qualvoll
sein
mag — qualvoll
werden
vor geschlagen
dem Schachtmit
ferner
müssen . 2. Dass
das Bewusstsein und
alsbald
keineswegs
schnitt
des
. ( Eingabe
erlischt
Schmerzempfinden dauernd
Es
).
6
S.
1926
Tierschutzvereins
Münchener
Betäubung
vorhergehende
eine
deswegen
wird
gefordert.
des Tieres
Vor einer Kritik dieser Lehrsätze seien einige klärende
“ vorausgeschickt.
Vorbemerkungen über  ״Betäubung
Unter ״Betäubung “ versteht man eine Ausschaltung des
Bewusstseins oder der Schmerzempfindung. Man denkt dabei gemeinhin an die Narkose des Chirurgen und verlangt,
dass die Betäubung vor sich geht ohne Anwendung blutiger
Gewalt, ohne die Möglichkeit von Schmerzen oder Qualen bei
der Prozedur der Betäubung selbst . In diesem Sinne kannindes auf dem Schlachtofe bei den gegenwärtig üblichen Methoden von ״Betäubung “ überhaupt keine Rede sein.
bei Schlachtvieh geschieht vielmehr im
Die Betäubung
durch
des Gehirns
allgemeinen durch Zertrümmerung
Schlag mit einem schweren Hammer oder durch Hineintreiben
eines eisernen Bolzens in das Gehirn. Hier und dort wird auch
Kugelschuss angewandt. Jedenfalls wird bei all diesen Methoden
Gehirn und Hirnhaut verletzt, wodurch nach den religionsgesetzlichen Bestimmungen das Tier zum Genuss für Juden
unbrauchbar wird (trepha). Ein etwa nachfolgender Schächtakt
kann daran nichts mehr ändern. Daraus ergibt sich zunächst,
zur
Verpflichtung
staatsgesetzliche
dass jede
Schlachtviehs
des
Betäubung
vorherigen
praktisch
Methoden
genannten
der
mittels
gleichkommt
verbot
einem Schächt
Man darf sich im übrigen durch das laute Lob, das die
zollen , nicht
Schächtgegner den Betäubungsmethoden
täuschen lassen.
der Methoden
über die Fehler

554

Die Schacht frage usw.

Bei Fehlschüssen kommt es zu besonderer Tierquälerei.
Schlachthofdirektor Opel- München berichtet im Stadt . Hauptausschuss (M. N. N. 15/16 VIII . 25), dass bei zwei grossen
Schlachttieren fünf Schüsse erfolglos abgegeben worden seien.
Weitere 12 — 15 Schläge seien dann ohne Wirkung geblieben,
״sodass nichts anderes übrig blieb , als ihnen die Halsschlagader
zu durchsehneiden, also zu Schächten. “
Obertierarzt Dr. Junack
1) schreibt : ״Ist es keine
Tierquälerei , wenn in einem Schlachthofe die Hunde durch Strangulieren erst gefügig gemacht, alias halb erstickt werden, um
ruhig den Bolzenschuss anbringen zu können.“
Der Vorkämpfer der Schächtgegner , Tierarzt Dr . Klein 2)r
muss selbst zugeben , dass der Kopfschlag
in
einer
grossen Zahl von Fällen seinen Zweck nicht erfüllt . Zu welch’
schauriger Tierquälerei es in solchen Fällen kommen kann, zeigt
ein von ihm selbst mitgeteiltes Vorkommnis, wo dem Tier zunächst 7 Kopfschläge vom Gehilfen , dann 5 weitere kräftigste
Schläge vom Meister verabreicht werden mussten , bis das Tier
endlich zusammenbrach. ״Der mir später zur Untersuchung vorliegende Kopf sah greulich aus “, schreibt Klein. ״Fast keine
Stelle der für den Schlag ungefähr in Frage kommenden Gegend
der Stirn war frei von knochensplitternden
Beilhieben.
Die
Stirnhaut war infolge der Schläge oberflächlich
zerrissen , sehr stark geschwollen , und durch ihre ganze Dicke
mit geronnenem Blute durchtränkt“.
Trotz alledem erachtet die vom Tierschutzverein vorgeschlagene und vom bayrischen Landtag angenommene Gesetzesfassung sogar den Hammerschlag als genügende Betäubung, der doch
zweifellos zu besonderer Grausamkeit führen kann, während der
Schächtakt verboten wird, der mit absoluter Sicherheit unverzüglieh zur Betäubung führt. Diese Antithese beweist , dass manchem
Urheber wohl weniger am Schutz der Tiere als an einem Schlag:
gegen die Juden gelegen war.
*) Junack Literatur-Verzeichnis(= L.-V.) Nr. 14.
2) Klein L .-V. Nr. 15 p. 52.
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Nach dieser Vorbemerkung sei vom physiologischen Standpunkt die Frage erörtert, ob sich bei den einzelnen Phasen des
Schäcktaktes Tierquälerei nachweisen lasse . Der Uebersicht
wegen seien die einzelnen Phasen getrennt aufgeführt, wenn
auch in praxi nicht immer eine jede Phase ausgeprägt erkenntlich
ist . Man kann 4 Phasen unterscheiden:
I. Vorbereitungsstadium.
II . Halsschnitt.
III . Ruhestadium.
IV . Stadium der reflektorischen Bewegungen.
I.

Vorbereitungsstadium .

;

Auf die erste Phase legen die Schächtgegner besonderen
Wert. Da ist davon die Rede, wie die in den Schlachtraum
hineingeführten Tiere im Anblick ihrer toten Genossen und in
der Witterung des Blutgeruches von Todesangst
erfüllt
werden. Ebenso werden die Erregungen , die beim Niederlegen
des Tieres auftreten, als Todesangst und somit als Tierquälerei
gedeutet . Wie wenig diese subjektiven Projektionen eigener
Gefühle des den Tod des Tieres vorausschauenden Beobachters
auf die Psyche des unwissenden Schlachttieres selbst berechtigt
sind, ist aus einem Versuch von Prof . D ammann -Hannover 1}
ersichtlich , der im dortigen Schlachthause nach der Schlachtung
von 70 Rindern durch Augenleder geschützte Ochsen und Bullen
hereinführen liess . Diese blieben trotz der grossen Blutlachen
über eine Viertel Stunde ruhig dastehen, ״ohne
dass
sie
auch
nur die geringste
Spur
von Unbehagen
oder Aufregung
dokumentierte
n “. Genau dasselbe
konnte er auch anderwärts wahmehmen , ״wenn sogar der Anblick der geschlachteten Stücke, ja auch das Schlachten selbst
unbenommen war“. ״Gewiss wird man einräumen dürfen, dass
manche Tiere beim Werfen in Erregung geraten und wenn sie
gefesselt daliegen , sträubende Bewegungen ausführen, wie man

1) Dammann L .-V. Nr. 7 p. 28ff.
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es in gleicher Weise bei dem Niederlegen zum Behufe operativer
Massnahmen gelegentlich beobachten kann. Aber diese Erscheinungen sind nicht etwa durch Furcht vor dem Geschlachtetwerden veranlasst , sondern sie stellen lediglich Reaktionen gegen
den störenden Eingriff und gegen die unbequeme Situation dar.
Der Mensch, welcher weiss, das3 das Tier in das Jenseits befördert werden soll, mag Qualen dabei empfinden, besonders
wenn die vorbereitenden Maesoahmen sich ungebührlich lange
hinziehen. Bei dem Tiere
kann man hierbei
von
einer
Todesangst
auch nicht mit einem Scheine
von Berechtigung
reden 1). Wer diese in dem Auge
des Tieres liest und aus dem angeblichen Angstschweiss herausdeutet, der sieht und deutet zu viel.“ Der Physiologe B e t h e 2)
kommt zu dem gleichen Ergebnis : ״Es ist nicht anzunehmen,
dass der Ochse, der zur Schächtung geworfen wird, dies schlimmer
empfindet, als wenn er zwecks Beschlagung der Hufe hochgewunden oder zu einer tierärztlichen Operation hingelegt wird “.
Neben der rein psychischen Komponente sollen beim Niederlegen durch das Aufschlagen des Körpers, des Kopfes und der
Hörner Verletzungen und Qualen dem Tier bereitet werden.
Demgegenüber äussert sich D a m m a n n : ״Verletzungen mögen
beim Niederwerfen ganz ausnahmsweise einmal Vorkommen, aber
jedenfalls sind sie reine Raritäten . Ich habe mehr
als
hundertmal
dem Schächten
beigewohnt,
ohne
dass ich jemals das Eintreten von Brüchen oder inneren Läsionen
dabei konstatieren konnte, und von Schlachthaustierärzten ist
mir ein Gleiches berichtet worden.״
Wo die Münchener Denkschrift den Mut der prophetischen
Verkündigung hernimmt, dass — was auch an Verbesserungen
vorgeschlagen werden mag — die Vorbereitungen qualvoll sein
müssen,
ist aus der Denkschrift nicht ersichtlich. Tatsache
ist es jedenfalls , dass die Niederlegeapparate es schon heute
gestatten, unter Schonung und mit sicherem Erfolge in kurzer
J) von uns gesperrt (ebenso einige folgende Zitate ).
2) B e t h e L .-Y. Nr. 3 p. 8.
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Zeit das Umlegen der Tiere zu gewährleisten . Die Apparatur
wird dauernd vereinfacht und verbessert , sodass ihre allgemeine
Anwendbarkeit gegeben erscheint und es den jüdischen Gemeinden
zur Pflicht gemacht werden kann, sich dieser Apparatur zu bedienen. Wird aber der Apparat benutzt, so ist das Niederlegen
des Tieres vor dem Schächtschnitt nicht anders zu bewerten,
als das in der Tierheilkunde tatsächlich ohne jede Betäubung
ausgeführte Niederlegen vor der Operation, das als einen tierquälerischen Akt zu kennzeichnen sicherlich noch niemand gedacht
hat. (Dammann) .

II.
Halsschnitt.
Nachdem das an den Beinen gefesselte Tier niedergelegt
und der Kopf fixiert ist, liegt der Hals zum Schacht־
frei . Es ist bekannt, dass dieser Schnitt von
schnitt
einem besonders ausgebildeten Schächter mit haarscharfem,
schartenfreien , langen Messer in sekundenschnellem Zuge ohne
jeden Druck und ohne die geringste Unterbrechung geführt
wird und in Durchschneidung von Luft- und Speiseröhre gleichzeitig die grossen Halsschlagadern durchtrennt. Infolge der durch
die plötzliche Unterbrechung der Zirkulation entstehenden Blutleere des Gehirnes tritt im Moment Bewusstlosigkeit ein, worauf
noch unter III . zurückzukommen ist . Wenn von Schächtgegnern
behauptet wird , dass dieser Halsschnitt selbst dem Tiere
schwerste Schmerzen und Qualen bereite , muss dagegen immer
wieder eingewandt werden, dass eine sekundenschnelle
nach allen
Instrument
mit scharfem
Verletzung
Erfahrungen — nicht zuletzt nach den medizinischen Erfahrungen
anzusehen
schmerzfrei
des Weltkriegs — als fast
hinaus
darüber
hat
)
1
-Hannover
eg
Ter
ist. Der Tierphysiologe
deswegen
experimentell nachgewiesen , dass der Schächtschnitt
nicht als Schmerz, dem Tiere zum Bewusstsein kommen kann,
weil die durch Schächtakt herbeigeführte momentane Bewusstlosigkeit früher eintritt als auf dem Wege der Nervenleitung
1J Ter eg L.-V. Nr. 27.

*
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die Schmerzempfindung zum Gehirn gelangen kann. Wenn von
schächtgegneriscber Seite 1) eingewandt wird dass das Bewusstsein
im Gehirn durch andere Blutwege als die durchtrennten HalsSchlagadern aufrecht erhalten  ־wird, so ist eine solche Fiktion
durch die neuen Forschungsergebnisse (siehe später Seite 562)
vollständig widerlegt ; Klein 2) gibt übrigens an anderer Stelle
selbst zu, dass bei einer Anzahl von Tieren kurz nach dem
Schnitte eine — wenn auch »nur sekundenlange — Bewusstlosigkeit eintritt “. Klein führt weiterhin 3) für die Schlagbetäubung ins Feld , dass der Schlag schmerzlos sein müsse,
weil gleichzeitig mit dem Einsetzen des Insultes auch das
schmerzauslösende Zentrum, die Grosshirnrinde, zerstört und ihre
Tätigkeit ausgeschaltet werde. Ganz analog muss das auch für
den Schächtschnitt zugestanden werden. Der Unterschied besteht
einzig und allein darin, dass in dem einen Falle das Gehirn mit roher
Gewalt zertrümmert, im Falle des Schächtschnitts im Augenblick
durch die plötzliche Entblutung ausser Funktion gesetzt wird. Der
Berner Physiologieprofessor Asher 4) betont deshalb mit Recht, dass
hinsichtlich des raschen Bewusstseins Verlustes das Schächten den
übrigen Betäubungsmethoden gleicht. Die Arbeit von Hoff mann 6),
die übrigens die wissenschaftliche Hauptstütze der Schächtgegner
darstellt , weist ausdrücklich darauf hin, dass der Schnitt
nicht
als schmerzerregend
bezeichnet
werden
kann. Von
(
uns gesperrt .) Prof . Bongert
6)Berlin
(
) macht
neuerdings auch darauf aufmerksam, dass das über die Wundflächen ausströmende Blut eine Schmerzempfindung nicht aufkommen lässt , und wir dürfen uns wohl seinem Ergebnis
anschliessen : ״Bei objektiver Würdigung der verschiedenen Ausführung des Halsschnittes wird jedermann zugeben müssen, dass
das rohe, unter starkem Druck auf das kurze Messer in Ab‘) Klein L.-V. Nr. 16.
2)
״L
.-V. Nr 16 p. 66.
ף
״L
.-V. Nr. 17 p. 87.
*) Asher

L

-Y. Nr . 1.

6) Hoffmann L .-Y. Nr. 13 p 112.
•6) Bongert L .-V. Nr. 6.

*
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Sätzen und somit durch verschiedene Schnitte erfolgende Durchschneiden des Halses durch einen Schlächtergesellen nicht
, so gut wie schmerzlosen,
mit dem raschen
uns gesperrt) identi(
von
Schächtschnitt
rituellen
fiziert werden kann “. Desgleichen sagt der Physiologe Prof.
Cr em er -Berlin 1) auf Grund seiner Beobachtungen auf dem
Schlachthofe, *dass der mit grossem Messer in grosser Geschwindigkeit vorgenommene Schächtschnitt als solcher, soweit
man es nach der Reaktion des Tieres beurteilen kann, kaum
mit Schmerzen verbunden ist “. Nach alledem entfällt jede Berechtigung für die Behauptung , dass der Schächtschnitt als
solcher eine Tierquälerei darstelle.
III.
Ruhestadium.
Auf den Schnitt selbst folgt im Moment Bewusstlosigkeit
■des Tieres. Während das Blut aus den durchschnittenen Schlagadern herausschiesst, liegt das Tier unbeweglich da und reagiert
auf keine Reize. Nicht nur das Bewusstsein — der ganze zentrale Nervenapparat ist gestört. In dieser Zwischenzeit2) ist nicht
einmal der Hornhautreffex auszulösen, dessen Bedeutung im
folgenden noch gestreift werden soll. Die Dauer dieser Ruhe) *).
phase beträgt bis zu 20 Sekunden (nach Hoffmann
Forden
nach
hat
Bewusstlosigkeit
einsetzende
plötzlich
Die
4) eine doppelte Ursache . Erstens
schungen von Lieben
deren
ist es die im Gehirn entstehende Blutleere,
durch direkte Blutdruckmessung
sofortigen Eintritt Lieben
in den zum Gehirn führenden Schlagadern experimentell nachweisen konnte. Wir wissen ja aus der Erfahrung beim kranken
und gesunden Menschen, dass die schlechte Versorgung des Gehirns mit Blut zu Ohnmächten und Bewusstlosigkeit führt . Als
ein weiteres ursächliches Moment für die plötzlich auftretende
*) Crem er , L -V. Nr. 6.
2) Vgl

. Seite

666 u . S . 670.

a) Hoffmann, L .-V. 13 p. 118.
4) Lieben , L. V. Nr. 19.

ר
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Lähmung des Nervensystems betrachtet Lieben unter Hinweis
auf die Auffassung des Physiologen Gad die innere
Verlagerung
des Gehirn
s; die durch jähe Druckschwankung
in der Schädelhöhle erfolgt . Auch das ist ja allgemein bekannt,
dass Gehirnerschütterungen zu Bewusstseinstörungen zu führen
pflegen. Diese in der Ruhephase vorhandene Bewusstlosigkeit
zweifeln selbst die Schächtgegner kaum an. Klein konzediert sie — wenn auch mit der Einschränkung individueller
Ausnahmen, und Hoffmann
gibt zu 1), ״dass die während der
ersten 15—20 Sekunden auftretenden Zufälle in der grossen
Mehrzahl der Fälle ein bewusstloses
Tier treffen.״
IV.

Stadium der reflektorischen Bewegungen.
Um so heftiger sind die Angriffe, die auf Grund der nun
folgenden Phase des Schächtaktes gegen das Schächten gerichtet
werden. Die Beobachtungen lehren , dass der Stille des RuheStadiums ein in seiner Stärke individuell verschiedenes Bewegungsstadium
folgt . Die Bewegungen machen zunächst den Eindruck von Abwehrbewegungen gegen die Fesseln
und die Lage , das Tier versucht den Kopf zu heben, es schlägt
mit dem Schwänze. Bei ordnungsgemässer Fesselung der Beine
sowie Spannung des Halses und den dadurch bedingten günstigen
Ausblutungsverhältnissen gehen jedoch nach 1—2 Minuten die
geordnet erscheinenden Bewegungen in krampfartige Zuckungen
über, bis schliesslich nach 2—3 Minuten der Tod eintritt . Nun
behaupten die Schächtgegner dass diese ganze Phase bei wiedererstandenem Bewusstsein vor sich gehe und infolgedessen einen
qualvollen Todeskampf darstelle . Sie begründen ihre Behauptung
in doppelter Weise:
A. Die Grosshirnrinde, die als Sitz des Bewusstseins anzusehen sei , erhalte trotz des Schächtschnittes noch Blut . Solange
das Gehirn Blut erhalte, sei das Tier bei Bewusstsein.
B . Die koordinierten Abwehrbewegungen seien ein Ausfluss
des bewussten WiHens.
1) Hoffmann,

L .-V. N. 13 p. 121.
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Beweis , dass in einer bestimmten Situation ein Tier nicht mehr bei Bewusstsein ist , können die
Schächtgegner , was ja in der Natur der Sache liegt , nicht bringen.
zum menschSchlüsse
Sie müssen sich deshalb auf Analogie
liehen Bewusstsein beschränken 1). Ein anderer Weg , der zu
exakterer Klärung der Bewusstseinsfrage führen könnte, wird
auffälligerweise von ihnen nicht beschritten . Man kann nämlich
Fähigkeiten der Grosshirnrinde, die direkter Bean anderen
obachtung zugänglich sind, prüfen, ob das Gehirn bereits gelähmt
ist (Lieben) 2).
Jedenfalls ergibt sich daraus, dass der gordische Knoten
2) es benicht so einfach zu durchhauen ist , wie Hoffmann
wenn
annahm,
dann
erst
Bewusstlosigkeit
er
indem
,
absichtigte
der Hornhautreflex nicht mehr auszulösen ist und anaemische
Krämpfe auftreten. Wir werden feststellen können, dass wenn
diese Kennzeichen vorhanden sind, im allgemeinen kein Bewusstsein mehr vorhanden ist , es ist aber ebenso feststehend , dass
viele Menschen sicherlich bewusstlos sind, ohne diese Kennzeichen
aufzuweisen . Das Bewusstsein kann also schon lange erloschen
geforderten Zeichen (Ersein , auch wenn die von Hoffmann
noch nicht eingetreten
Krämpfe)
,
löschen des Hornhautreflexes
sind. Dies dürfen wir auch auf die Verhältnisse beim Schächten
an wenden. Wenn die Zeichen in der Phase IV zu Anfang nicht
vorhanden sind, so ist damit das Vorhandensein des Bewusstseins
in keiner Weise bewiesen . So fällt die Behauptung Hoffmanns,
dass zu Beginn der Phase IV das Bewusstsein wiedergekehrt sei,
soweit sie sich auf dieser falschen Definition aufbaut, in sich
zusammen.
Einen direkten

A. Feststellung der Bewusstlosigkeit.
des Gehirns.
Nach dieser allgemeinen kritischen Betrachtung der Methoden der Bewusstseinsprüfung können wir nun die erste spezieHe
Behauptung der Schächtgegner ins Auge fassen : ״Solange das
1.

Durch

Nachweis

der Blutleere

1) Klein , L.-V. Nr. 15 p. 67.
L .-V. Nr. 20.
2) Lieben,
L .-V. Nr. 13 p. 121.
8) Hoffmann,

8

*
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Gehirn Blut erhält , bleibt das Bewusstsein bestehen “ (Klein) 1).
Wenn auch die Halsschlagadern durchschnitten sind, so sollen
die Wirbelschlagadern,
die beim Schächtschnitt nicht
getroffen werden, noch genügend Blut dem Grosshim Zufuhren*
um das Bewusstsein zu unterhalten . Auch bei dieser Behauptung
ist schon der Vordersatz ebensowenig fundiert wie die Hoffmannsehe Bewusstseinsdefinition. Es ist richtig, dass wenn das Gehirn
kein Blut erhält , Bewusstlosigkeit die Folge ist. Umgekehrt
aber beobachten wir beim Menschen, dass Ohnmacht eintritt,
obwohl dem Gehirn noch Blut zugeführt wird. Der Blutdruck
ist vielmehr dass Wesentliche, und bei einem so empfindlichen
Organ, wie das Gehirn es ist, genügt nach den Erfahrungen
beim Menschen schon eine Herabsetzung des Blutdrucks , um
Bewusstlosigkeit herbeizuführen (Gutachten von B e t h e 2).
Ebensowenig hält die Behauptung der Schächtgegner, dass
die Wirbelschlagader
dem Grosshim genügend Sauerstoffhaltigen Blutes zuführt, um das Bewusstsein zu unterhalten , der
exakten Kritik stand. ״Diese Ansicht ist irrig “ schreibt Stadtober־
tierarzt Dr. Platschek 8). ״Denn Anatomen und Physiologen von
Weltruf legen ihr diese Bedeutung nicht bei (Waldeyer, Hertwig...).
Die Wirbelarterien haben grössere Gefässverbitfdungen mit den
grossen Halsschlagadern , die beim Schächtschnitt durchschnitten
werden . Das durch die Wirbelarterien dem Grosshim zufliessende
Blut muss aus den geöffneten Halsschlagadern wieder abfiiessen,
ohne
der grauen
Substanz
des Grosshirns
den
Sauerstoff
, an dessen
dauernde
Zufuhr
die
normale
Gehirntätigkeit
gebunden
ist und den
es zur Erhaltung
des Bewusstseins
unbedingt
braucht
, abgeben
zu können “. Der Leiter des Tierphysiologischen Instituts der Universität Kopenhagen Prof.
Krogh 4) steht auf demselben Standpunkt und begründet ihn
folgendermassen : ״Dass der Druck in den Arterien des Gehirns
*)
2)
s)
4)

Eiein , L.-V. Nr. 16 p. 66.
B e t h e , L.-V. Nr. 3 p. 9.
Platschek,
L .-V. Nr. 24 p. 7.
Krogh, L .-V. Nr. 80 p. 16.
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wirklich sehr gering ist, geht daraus hervor, dass nach dem
ersten Augenblick von den peripheren (dem Kopf zu gelegenen)
Oeffnungen der Karotiden (Halsschlagadern) nur eine sickernde
Blutung vor sich geht, während gleichzeitig die zentralen (dem
Herzen zu gelegenen) Oeffnungen Blut in starken Strahlen aussenden “.
Das gleiche Ergebnis finden wir in dem neuesten Gutachten
1): ״Bei einem geschachteten Tier fliesst
von Prof. Bongert
das Blut an der durchschnittenen SteUe der Karotiden (Halsschlagadern) unter starkem Druck ab, und gleichzeitig fällt der Blutdruck in der Vertebralarterie (Wirbelschlagader ) und tiefen NackenGefässen
in letzteren
arterie , sodass der Blutdruck
die Reibungswiderstände in den
mehr ausreicht,
nicht
Wundernetzen im Rückenmarkkanal mit ihren vielen Anastomosen
arte(Verbindungsästen) zu überwinden und dem Gehirn
also
Wenn
.
‘
zuzuführen
Blut
)
(
sauerstoffhaltiges
rielles
Grössenverihrer
Grund
auf
die Wirbelarterien überhaupt
in der Lage wären, das Grosshirn genügend mit
hältnisse
nicht
Sauerstoff zu versorgen, 80 würde der Blutdruck
ausreichen , das Bewusstsein zu unterhalten.
Die Behauptung, dass der Blutdruck nach dem Schächten
im Gehirn wieder ansteigen könne, wird durch das sog. ״Nachzu stützen gesucht. Denn wenn der Blutstrom
schneiden“
aus der klaffenden Wunde infolge immer schwächer werdenden
Blutdruckes versiegt , gerinnt das Blut in den durchschnittenen
Halsschlagadern . An manchen Orten ist es üblich, dass man zur
weiteren Ausblutung nunmehr erneut die Adern durchschneidet,
wobei man reflexartige Abwehrbewegungen des Tieres wahrnehmen kann. Dass diese Bewegungen keinen Beweis für die
Schmerzempfindung des Tieres darstellen , wird später gezeigt
werden . Hier muss nur betont werden, dass sich in so grossen
Schlagadern nur dann verstopfende Gerinnsel bilden können,
gesunken
schon dermassen
wenn der Blutdruck
kann, dem
ausreichen
mehr
i s t, dass er nicht im entferntesten
>) Bongert

, L.-V. Nr. 5.

664

Die Schächtfrage usw.

Gehirn neu belebende Stoffe zuzuführen. Bei
irgendwie ausreichendem Blutdruck würden Gerinnsel — wenn sie
sich überhaupt bilden könnten — mit Leichtigkeit
herausgespült werden.
Auf die grundlegenden Versuche Bongerts,
die die unerhehliehe Rolle der Wirbelschlagadem in durchaus
eindeutiger Weise
demonstrieren, wird noch eingegangen werden^
Eine positive Stütze für die dargelegte
physiologische AnBehauung bieten die Versuche von Lieben
1), die feststellten,
dass das Volumen
des Gehirns
durch
denSchächtschnitt
plötzlich
abnimmt
und dieseAbnahme
dauernd
anhält.
Der OxforderPhysiologeSherrington
2)
beweist hieraus : ״The lasting diminution of
cerebral volume
shows that no important compensatory transport
of blood into
the brain has occoured since the arrest of the
arterial supply “.
(Die andauernde Volumenabnahme zeigt , dass
keine wichtige
kompensatorische Blutzufuhr nach dem Gehirn nach der
Hemmung
des Blutlaufs eintritt.) 'Zur
Wiederkehr
des
Bewusstseins
wäre
aber vollständige
Blutrückkehr complete
(
normal return of the supply of arterial blood)
Vorbedingung.
2.

Nachweis

der

Lähmung
zellen.

der

Grosshirn־

Nachdem es nunmehr theoretisch nachgewiesen ist
und
durch exakte Versuche feststeht , dass die
Wirbelarterien in
keiner Weise in der Lage sind, eine
Wiederherstellung des
Blutdrucks und somit des Bewusstseins herbeizuführen,
ist noch
auf weitere Versuche Liebens
3) hinzuweisen , die einen
direkten
Beweis
dafür liefern , dass die Grosshirnrinde
bald nach dem Schächtschnitt ihre Tätigkeit
einstellt . Die
Grosshirnzellen sind nicht nur in der Lage, einen
Empfindungsreiz, den ihnen die Nerven zutragen,
aufzunehmen und ins Bewusstsein zu überführen, es gibt auch Grosshirnzellen ,
die einen
J) Lieben , L.-V. Nr. 19.
2) Sherrington
, L.-V. Nr. 26.
s) Lieben
, L.-V. Nr. 20.

*
*
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Willensimpuls durch die Nervenbahn zu den Bewegungsapparaten
des Körpers, den Muskeln, ausgeben. Legt man das Gehirn frei
und reizt diese Gehirnzellen mittels des elektrischen Stromes,
so kann man deutlich die Bewegung der zugehörigen Muskeln
wahrnehmen. Nun konnte Lieben
nachweisen , dass nach erfolgtem Schächtschnitt die elektrische Reizung der Gehirnzellen
nach 10—35 Sekunden bereits versagte und diese Lähmung der
Gehirnzellen auch späterhin nicht mehr behoben wurde. Nach
Ansicht zahlreicher kompetenter Physiologen ist ein AnalogieSchluss von den motorischen Gehirnzellen, die den Bewegungsreiz
aussenden, auf die sensiblen Zellen, die Empfindungen und
Schmerz empfangen, ohne weiteres möglich. Prof. B e t h e *) meint
sogar mit anderen (Prof. R. du Bois -Reymond 2,) Prof. Asher 3)Bern, Prof. Mangold
4)-Berlin), dass das Bewusstsein
noch vor der Lähmung
der Bewegungszellen
schwinde
. Dusser
de Barenne
6) hat in gleichem Sinne
festgestellt , dass im Experiment die sensiblen Reizerscheinungen
auch zu einer Zeit nicht mehr auftraten, als die motorischen
noch funktionierten. Er weist auch auf die Erfahrungen der
Chirurgie hin, dass bei Fehlen des Bewusstseins in der allgemeinen Narkose die motorischen Zellen noch elektrische Erregbarkeit zeigen. Professor Magnus 6) schliesst sich dem an
und fügt noch hinzu : ״Für die umgekehrte Annahme, dass
die motorischen früher als die sensiblen (Gehirnzentren)
gelähmt werden, spricht keine einzige bekannte Tatsache. Auch
Sherrington
7) schreibt , ״dass, wenn die motorischen RindenZentren aufhören, faradisch erregbar zu sein, die analogen sensiblen
bereits unerregbar sind“. Fassen wir das Ergebnis der bisherigen
Darlegungen zusammen, so ergibt sich, dass auf der einen Seite
*) Bethe , L.-Y. Nr. 3 p. 9.
2) R. du Bois - Reymond , L.-Y. Nr. 4.
?) Asher
, L.-Y. Nr. 1.
ף

Mangold

h) Dusser

, L .-Y . Nr . 23.
de

Barenne

, L .-Y . Nr . 10.

6) Magnus
, L.-Y. Nr. 21 p. 13.
7) Sherrington
, L.-Y. Nr. 26.

566

Die Schächtfrage usw.

kein
Beweis
dafür erbracht ist , dass das Bewusstsein in
diesem Stadium zurückgekehrt ist . Umgekehrt ist man berechtigt,
nach all den Gutachten massgeblichster physiologischer FachVertreter den Schluss zu ziehen : während
des BewegungsStadiums
ist
der Blutdruck
bereits
soweit
erniedrigt
, die
Gehirnzelle
soweit
ausser
Funktion
gesetzt
, dass
ein
Vorhandensein
von Bewusstsein
ausgeschlossen
ist.

B. Die vermeintlichen Bewusstseinssymptome.
Trotz dieses exakten wissenschaftlichen Nachweises versuchen die Schächtgegner dennoch immer wieder , die Oeffentlichkeit für ihre Sache zu gewinnen , indem sie aus der Praxis
des Schlachthofes heraus auf vermeintliche ״Qualsymptome“
und Anzeichen
des Bewusstseins
während dieses Stadiums
hinweisen . Das Auge des Tieres ist noch nicht gebrochen, sondern
reagiert noch auf Reize , z. B . den Hornhautreflex : berührt man
das Auge des Tieres , so schliesst sich das Augenlid ; dies wird
als Zeichen der Abwehr aufgefasst . Der Kopf bäumt sich auf,
das Tier schlägt mit dem Schwanz, es macht Versuche sich
aufzurichten, wenn die Fesselung der Beine aus irgendeinem
Grunde versagt . Es soll Fälle gegeben haben, wo die Tiere die
Fesseln zerrissen haben, ja es wird ein Vorkommnis berichtet, wo
ein geschächtetes Rind aufstand und in den Nebenraum lief (eine
allerdings einzigartige Begebenheit unter den vielen Hunderttausenden von Schächtungen , sodass man schon von vorherein
im Zweifel ist , ob in diesem Fall nicht ganz besondere,
nachträglich schwer kontrollierbare Momente mitgewirkt haben.
Trotzdem soll der Sachverhalt im folgenden als wahr unterstellt
werden).
In Experimenten,
die von Schächtgegnern mit un ־
gefesselten
Tieren vorgenommen wurden, wurde weiteres
Material gegen das Schachten zusammengetragen . Hoff mann 1)
legte bei einigen stehenden
ungefesselten Pferden
den
*) Hoffmann , L.-V. Nr. 13.
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Halssclinitt an und gibt an, dass ein Pferd bis zu 5 Minuten
nach dem Schnitt auf Zuruf mit Ohrenspiel reagierte und bei
Drohung mit der Peitsche auszuweichen versuchte . Auf angebotene
Nahrung soll es zugelaufen sein . Kavalleriepferde , die — stehend
— geschlachtet wurden, sollen 3 ־־4 Minuten nach dem Halsschnitt bei den Klängen einer vorüberziehenden Militärkapelle
geschlachteten
die Ohren aufgestellt haben. Bei zwei stehend
Rindern konnte er beobachten, wie sie aufrechte Haltung bis
zu 4 j/2 Minuten bewahrten . Seine Beobachtungen bei einem
Rinde beschränkten sich auf allgemeine
niedergelegten
,
Abwehrerscheinungen deren Dauer er nicht angibt.
Tieren vorgenommene Schlachtungen
Solche an stehenden
können — das 8011 sogleich betont werden, — nicht als geeignete
Vergleichsobjekte herangezogen werden, wie dies namhafte Forscher
ausdrücklich betonen 1). Die richtige Ausblutung der Tiere kann
naturgemäss nur dann vor sich gehen, wenn die Wunde richtig
klafft, was nur bei liegendem Tiere bei gespanntem Hals sicher
erfolgen kann. Beim stehenden Tier drückt das Schwergewicht
des Kopfes diesen gegen den Hals , sodass die blutende Wunde
komprimiert wird und das Blut nicht genug herauslässt.
nach weisen , dass derartige Kompression
2) konnte
Lieben
schon genügt, um ein Absinken des Blutdrucks ins Gehirn zu
verzögern . Im Liegen läuft auch bekanntlich das Blut besser
ab, worauf Ter eg 3) aufmerksam macht. Die gleichen Ein4) gemacht werden,
wände müssen auch gegen Versuche Kleins
Hammel
geschlachteter
Stehen
im
der berichtet , dass ein
11 m weit lief.
Ebensowenig beweiskräftig sind die an ungefesselten
und Hoffmanns.
ausgeführten Halsschnitte Kleins
Tieren
״Auch wenn durch Entfesselung direkt nach dem Schachtschnitt durch Bewegungen des Tieres das Klaffen der Halswunde
J) vergl. Gutachten 1927 (Bethe
Magnus , Babner ) L.-V. Nr. 32.
, L.-V. Nr. 19.
2) Lieben
s) Ter egt L .-V. Nr. 27 p. 10.
4) Klein, L .-Y. Nr. 16 p. 7 f.

, Dusser

de B &ren &e,
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behindert wird, muss
die Entblutung
verzögert
werden . Aus derartigen Versuchen lassen sich keine bindenden
Schlüsse über die Geschwindigkeit der Grosshirnlähmung beim
Schächten in normaler Schächtlagerung anstellen “ (Magnus
1).
In gleichem Sinne ist zu berücksichtigen , dass das unwillkürliche
Sträuben des bewusslosen Tieres gegen die Fesseln eine schnellere
Ausblutung bewirkt . (T e r e g 2). Im übrigen stehen den Ergebnissen der Versuche Kleins
die
von Prof . Tereg 3)
diametral
gegenüber,
der selbst an nicht gefesselten
Tieren feststellte , dass keines den Versuch machte, sich bis auf
die Füsse zu erheben, geschweige denn sich von der Lagerstätte
fortzubewegen . In noch stärkerem Masse erschüttern jüngst vorgenommene Versuche des Schlachthofdirektors Dr. Basel
4) die
Klein sehen Versuche . An einer grösseren Zahl von Schlachttieren wurden nach dem Schächtschnitt — genau wie bei Klein —
die Fesseln gelöst . Die Tiere zeigten zwar mehr oder weniger
starke krampfartige Zuckungen, indessen — kein
einziges
Tier
erhob
sich!
Vielleicht kann die Differenz zwischen den Versuchen
Kleins
einerseits sowie Teregs und Basels anderseits darauf
beruhen, dass bei Tereg
und Basel
die Schächtung durch
einen geübten Schächter mit geprüftem Messer regulär nach dem
Ritus ausgeführt wurde. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu,
so ist keine Gewähr dafür vorhanden, dass der Schnitt ebenso
schmerzlos stattfindet, dass die Entblutung und Betäubung ebenso exakt eintritt . Darauf macht neuerdings wieder Bongert
5)
mit Nachdruck aufmerksam. Durch diese Feststellung wird
übrigens auch zahlreichen
tierärztlichen
Gutachten
gegen
das Schächten
der Boden
entzogen,
da in ihnen jeder Hinweis und Nachweis fehlt , dass
J) Magnus , L,-V. Nr. 21 p. 14.
2) Tereg,
L .-V. Nr. 27.
• )יTereg, L .-V. Nr. 28 p. 6.
4) Basel, L .-V. Nr. 2.
b) Bongert,
L .-V. Nr. 5.
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rituelle
reguläre
den betreffenden Beobachtungen eine
zugrundelag.
«Schächtung
1), die von den Schächtgegnern
Auf die Versuche Davids’
immer noch angeführt werden, braucht nicht näher eingegangen
garnichts beweisen;
zu werden, da Versuche an Geflügel
״es ist eine alte Erfahrung, dass eine enthauptete Taube noch
aufs nächste Dach hinauffliegt ; und da wird man von Bewusst.sein nicht sprechen können “ (Opel 2).
Kritik der von den SehächtDies mag zur speziellen
gegnern ständig zitierten Versuche dienen. Wichtiger ist indes
des
das Verhalten
Frage : Ist
die generelle
Stadieses
während
Tieres
geschächteten
vorhandene
für das noch
ein Beweis
diums
lassen sich die Vorgänge auch ohne
—
oder
Bewusstsein
plausibel erklären?
Bewusstsein auf dem Wege der Reflexe
Um zur Klarheit hierüber zu gelangen , müssen wir das
zum Ausgangspunkt nehmen. Wir
des Reflexes
Wesen
hatten bereits gesehen , dass der äussere Sinnes -Reiz auf der
geleitet
Gehirnzelle
Nervenbahn bis zur sensiblen
empfunden
.
usw
und dort als Schmerz, als Licht, als Schall
zum Bewusstsein gelangt . Umgekehrt gehen die Impulse des
GehirnWillens auf dem Wege über die motorische
und den Nerv zum Bewegungsorgan — zum Muskel.
zelle
Empfinden die Gehirnzellen z. B. auf dem Wege der sensiblen
Nervenbahn die Hitze eines nahen Feuers , so bewirken sie auf
motorischer Bahn eine Abwehrbewegung , die in der ZurückZiehung des der Hitze ausgesetzten Körperteils besteht . Doch
es gibt noch eine Form der Reaktion, die nicht über den
Umweg des Grosshirns vor sich geht . Bevor nämlich die Nervenbahn ins Gehirn eintritt und nachdem der motorische Nerv aus
dem Gehirn austritt, geht ein Stück der Nervenleitung durch
Rückenmark oder
, das verlängerte
das Rückenmark
gibt es schon eine Verbindung
Hier
auch den Hirnstamm.
L .-V. 8.
 )נDavids,
2) Opel, L .-V. Nr 80 p. 24
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zwischen sensiblem und motorischem Nerv, die ohne Inanspruchnähme des Grosshirns eine direkte Ueberleitung des sensiblen
Reizes auf die motorische Bahn ermöglicht . Eine derartige
Ueberleitung
nennt
man Reflex!
Empfindet z. B.
das Auge plötzlich starkes Licht, dann bewirkt der Sinnesreiz— auch ohne dass er zum Grosshirn und zum Bewusstsein gelangt — direkt
durch Ueberleitung auf die motorische Bahn
eine Verengung des Pupillenmuskels . Diese Reflexe haben grade
darum, weil sie nicht zum Bewusstsein kommen, ihre grosse
praktische Bedeutung für den Körper. Das Gehirn braucht nicht
in jedem einzelnen Fall einen besonderen Befehl zur Bewegung
auszugeben , durch den Reflex wird die Bewegung gewissermassen
automatisch ausgeführt . So kommt es, dass ganze Arbeitssysteme
im Körper, z. B. das Verdauungssystem , das Blutgefässystem,
ganz ohne Direktive vom Gehirn prompt arbeiten können. Wie
weit sich diese selbständige Reflexwirkung erstrecken kann, haben
die Versuche des russischen Physiologen Pawlow
bewiesen .Zeigt man Hunden ihre Nahrung, so sondert der Magen unverzüglich auf dem Wege des Reflexes vom Augennerv zum Magennerv seinen Verdauungssaft ab. Lässt man nun vor der jedesmaligen Fütterung beim Bringen der Speise einen bestimmten Ton
an das Ohr des Hundes klingen , so kann man beobachten, dass
schon der Ton den Reflex zum Magen auslösen kann. Schon
ohne Darreichung der Speise bewirkt also allein der Ton die
Absonderung des Magensaftes . Mit Bewusstsein hat all dies
nichts zu tun.
So können wir uns leicht erklären, warum auch das bewusstlose Kavallerie -Pferd bei Militärmusik die Ohren aufstellt.
Ein ebenso typisches Beispiel ist der früher viel umstrittene
Hornhautreflex.
Berührt man die Hornhaut, dann schliessfc
sich reflektorisch das Augenlid . Der Hornhautreflex
hat, wie es sich nach dem Gesagten schon von selbst ergibt,
mit dem Grossbirn und dem Bewusstsein
nicht
das
Geringste
zu tun. Gewiss
kann es Vorkommen, dass
auch Reflexe nicht mehr auszulösen sind, beispielsweise , wenn
bei stärkerer Ausblutung auch die nicht im Grosshim gelegenen
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Reflex -Zentren bereits gelähmt , oder — wie es beim Bolzenschlag
oder Hirnschuss geschieht — erschüttert oder zertrümmert werden.
DasFehlendesBewegungsstadiumsbeimhirnsomit
beweist
Schlachttier
zertrümmerten
, al&
Betäubung
bessere
eine
Weise
in keiner
Blutden
durch
r
e
i
T
n
e
t
e
t
h
c
ä
ch
s
e
g
sie beim
um das
. Es handelt sich lediglich
eintritt
Verlust
Reflexerregbarkeit.
Vorhandensein oder Fehlen der
Dass in der Tat aUe bisher bei regulärem Schächten, ja
selbst die bei dem von Schächtgegnern vorgenommenen Halsschnitt beobachteten Bewegungen rein reflektorisch ausgelöst
werden können, beweisen zunächst die Beobachtungen in der
der Mensch vollführt in der Operations״Auch
Narkose.
narkose nicht selten wilde Bewegungen oder gibt scheinbare
Schmerzäusserungen (Stöhnen, Schreie , Röcheln) von sich, die
den Laien erschrecken , als Zeichen , dass diese ״pseudoaffektiven״,
den Ausdrucksbewegungen ähnlichen Erscheinungen ohne oder
mit äusserst geringer Beteiligung von Bewusstsein vor sich
gehen( ״E b b e ck e 1). B e t h e 2) sagt demgemäss , dass die ״QualSymptome ״nach dem Schächten, ״nur ein vollkommener Laie
als Ausdruck des Schmerzes ansehen ״kann. ״Es handelt sich
zweifellos um rein reflektorische Vorgänge . Für den Fachmann
hat es daher gar keinen Sinn, auf diese lächerlichen Einwände
einzugehen .״
Dass die übrigen vermeintlichen Bewusstseinszeichen bei
geschachteten Tieren keine Beweiskraft in sich tragen, zeigen
3). Er konnte zeigen,
am besten die Versuche von Magnus
des BeSitz
den
man
dass Hunde, Katzen usw ., denen
nicht
entfernte,
Grosshirn
, das
wusstseins
aufrichten,
nur den Kopf und Körper aus liegender Haltung
und
gehen
hindurch
Monate
sondern auch noch
4)
de Barenne
von Dusser
Eine
konnten.
laufen
1) Ebbeke , L.-V. Nr. 12.
L .-Y. Nr 8.
Bethe,
 )עMagnus, L .-Y. Nr. 21.

2)

4)

Dusser

de

Barenne

,

Nr . 11

p . 11.
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ihres Grosshirns beraubte Katze war noch im Stande, eine
in
unmittelbarer Nähe ihrer Schnauze aufgestellte Schüssel mit
Milch zu riechen, aufzufinden und leer zu lecken . So ergibt
es
sich denn von selbst , dass ein geschachtetes Tier
im
Stadium der Bewusstlosigkeit Futter , das man ihm an das Maul
hält, nehmen
und kauen
kann . Dass das Tier es tut,
ist gradezu ein Beweis
dafür , dass es keine
Schmerzen
empfindet.
״Ein schmerzgequältes Tier frisst nicht “ (Bethe ) 1).
Ebenso braucht nach alledem niemand an der Wissenschaft irre
zu werden, wenn einmal unter tausenden und
abertausenden
Fällen ein bewusstloses Rind nach dem Schächten sich
erhob
und im Schritt in den Nebenraum des Schlachtraumes
marschierte, oder wirklich ein ungefesselter bewusstloser Hammel
nach einem unkontrollierten Schlachtschnitt noch 11 Meter
gegangen sein sollte.
Einen dritten einwandfreien Beweis dafür, dass die ״geordneten “ Bewegungen dieser Phase keine
״Bewusstseinszeichen“
sind, haben die neuesten Versuche Bongerts
2) erbracht.
Prof. Bongert
unterband
in Gemeinschaft mit Privatdozent Dr. Hock , Dr. Muchlinsky
und Dr. Schellner
bei Kälbern vor dem Schächtschnitt die
Wirbelschlagadern,
sodass nach dem Schächtschnitt keinerlei
Blut mehr zum
Gehirn gelangen konnte. Die Tiere waren also absolut
sicher
bewusstlos und ohne jede Schmerzempfindung. Trotzdem konnte
er beobachten, wie die nach dem Schächtschnitt
losgelassenen
Kälber sich aufzurichten versuchten . Sie zeigten
״koordinierte
Beinbewegungen , Abwehrbewegungen , Heben des Kopfes und
Schwanzes , Cornealreflex (Hornhautreflex) und selbst Abschlucken
vorgehaltener Mehltränke.“ ״Somit
können
auch nicht
länger
mehr diebeiordnungsmässiggeschächteten
Tieren
gelegentlich
zur Beobachtung
gelangenden
A b w e h r b e w e gu n g e n als Ausdruck
desBewusstseins
und derSchmerzempfindung
*) Bethe, L .-Y. Nr. 3 p. 9.
?) Bongert,
L .-Y. Nr. 5
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gedeutet
werden
Anwendung
der
eine
Tierquälerei
Damit dürfte zugleich
der Wirbelschlagadern
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, und weiterhin
kann in der
rituellen
Schlachtmethode
nicht
erblickt
werden
.״
auch die Legende von der Wunderkraft
erledigt sein.
*

So sprechen die berufenen Vertreter der einschlägigen
Fachwissenschaft eine eindeutige Sprache. Und trotz all dieser
neuen physiologischen Ergebnisse ist vorauszusehen, dass viele
Schächtgegner, Schlachthofdirektoren und sonstige Tierärzte 1) sich
nicht zufrieden geben werden. Wer mit selbständiger Kritik
die gesammelten Aeusserungen der Schächtgegner liest , wird
oft schon an der Form erkennen, dass manche unter ihnen sind,
die nicht objektiv sein wollen,
und viele , die es nicht mehr
können.
So
bedauerlich diese Einstellung ist, man könnte
an ihr schweigend vorübergehen, wenn diese Gegner sich nicht
anmassen würden, auf Grund der Praxis
des Schlachthofes
die allein
kompetenten Personen zu sein, während sie ihre
eigenen Lehrer auf dem fraglichem Gebiete , die Physiologen von
Fach, als ״Theoretiker״״Katheder ״- und ״Stubengelehrte ״, bezeichnen . Soll diese Anmassung auf uns Eindruck machen?
Es ergibt sich doch wohl von selbst , dass in einer so
schwierigen Frage wie der des Tier-Bewusstseins nicht die
Schlachthofdirektoren trotz ihrer Beobachtungen auf dem Schlachthofe, trotz ihrer Teilnahme an physiologischen Vorlesungen und
ihrer Examina, auf die Klein 2) mit Stolz hin weist , kompetent
sind. Denn die Hochschule kann doch naturgemäss nur die
Grundsätze der Physiologie übermitteln , und auch diese werden,
wenn nicht dauernd auf dem Gebiete gearbeitet wird, gar häufig
in kurzer Zeit über Bord geworfen . Erfahrungen bei Tierärzten
werden das wohl ebenso lehren wie bei Medizinern. So stösst
man bei Aerzten gar nicht selten auf ״laienhafte Auffassungen״
in Spezialfragen 3), und niemand denkt daran, die auf dem
1) Klein
2)

Klein,

8J Klein

, L.-V. Nr. 17 p. 94ff.
L

.- Y . Nr . 15.

selbst

ist ein typisches Beispiel hierfür. Obwohl er doch
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Wege einer Enquete festzustellende Auffassung der. praktischen
Aerzte als massgebliche Richtschnur zu betrachten, will man
sich etwa über die Entstehung des Krebses oder das Wesen der
Immunität oder gar die Gehimphysiologie unterrichten.
Gewiss kann nicht beabsichtigt sein, die Praktiker völlig auszuschalten. Es ist durchaus erforderlich, dass sie ihre Beobachtungen als wesentliches Material für die Wissenschaft zur Verfügung
stellen . Aber die eigentliche Entscheidung
Wissenschaftlicher Streitfragen kann nur vor dem Forum der Männer
vom Fach erfolgen. Und für die vorliegende
physi«logische
Spezialfrage
ist allein
das Urteil
der Physiologen
kompetent,
die auf Grund ihrer
besonderen jahrelangen speziellen Vorbildung, auf Grund ihrer
dauernden Arbeit auf den einschlägigen Fachgebieten die hervorragende Stellung errungen haben, die sie im Staat und in den
Augen der Welt als berufene Vertreter der Wissenschaft einnehmen.
Die berufene Wissenschaft hat ihr Votum abgegeben.
Das dürfte die erdrückende Fülle der soeben dargelegten wissenscbaftlichen Ergebnisse auch dem Laien demonstriert haben.
Wenn es aber wissenschaftlich feststeht, dass die Betäubung
des Tieres durch das Schächten sofort oder höchstens innerhalb
weniger Sekunden erfolgt, so kann von ״Tierquälerei “ keine
Rede mehr sein. Im Gegenteil steht das Schächten
als
Betäubungsmittel
zu
mindest ebenbürtig neben den
modernen Betäubungsmöglichkeiten, und ein Gesetz, das Betäubung
vor dem Tode verlangt, muss auch das Schächten als geeignete
Betäubungsmethode anerkennen.
sicher seine Fachkollegen an Beschäftigung mit physiologischen Fragen
überragt, hat er sich noeh im Jahre 1914 bei seiner Argnmentation an den
Homhautreflex geklammert, wo doch damals allgemein ane rkannt war, dass
dieser kein Zeichen des Bewusstseins darstellt. Kleins von ihm selbst betonte
ObjektivitSt hat ihn indes bis heute trotz verschiedentlicherPublikationen
auf dem Qebiet nicht veranlasst, seinen Irrtum zu bekennen. Es wird mit•
geteilt , dass er noch vor kurzem die Hervorhebungdieser  ״Beweisführung*
bei einer Vorführung vor Laien zagelassen hat.
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Mitten im Herzen der Reichshauptstadt , vom Treiben und
Jagen der Menschen umtobt , hat sich still und schlicht das Schloss
Bellevue und sein Park Ruhe und Beschaulichkeit gewahrt . Das
״junge Deutschland “ konnte keine bessere Wahl für seine derzeitige Ausstellung treffen , als diese Stätte der Einkehr inmitten
der Unrast des geschäftigen , haltlos vorwärtsströmenden Europa.
Mit Recht : Weder klösterliche Weitabgewandtheit , noch seelenbetäubende Hast der Berufsarbeit kann Jugend reifen lassen . Irgend״
wie muss ein Verbinden, eine Paarung , ein Pfropfen vonstatten
gehen, um eine Frucht keimen , reifer , edler werden zu lassen.
Dass das ״junge Deutschland ״so selbst - fordernd auftritt , ist
zum Teil eine Folge eben dieser Spannung zwischen dem Nachaussen - Drängen und Nach-innen-Wolien. Die letzten Generationen
sind zu stark mit dem Strom des nach Leistungen drängenden
Europa geschwommen , auch die Schulen forderten Kenntnisse , Wissen
— als Leistung , war nun Antike oder Technik der Lehrstoff. Oh
aus Kindern Männer wurden , Menschen — dies Ziel, das nur in
Beschaulichkeit und Selbstbeobachtung erstrebt wird, dämmerte
irgendwo hinter der Unzahl der Leistungen , ohne diesem Licht zu
spenden.
Etwas wahrhaft Neues : diese Selbstbesinnung , diese Forderung
nach Leben um des Lebens willen , dieser Wille zum Selbstsein.
Man suchte die Natur als Heim der Seele auf, man glaubte auf
Wanderungen durch freie Aussprache und ungebundenes Miteinandersein, durch Lied und Spiel den Kult des Jungseins zu pflegen. Man
kam daher bald dazu, den Kampf gegen das Konventionelle überhaupt zu eröffnen, Kampf gegen Alter und Philistertum , Kampf
gegen Bevormundung , gegen Eltern . Und es lag ferner im Wesen der Sache begründet , dass sämtliche Weltanschauungen , die in
Deutschland florieren, sich dieser Jugendbewegung ״annahmen “.
Wie Jugend welkt und wiederum jung ersteht , so ging es auch mit
den Jugendbünden , sie kamen und gingen. Und doch haben sie
sich — immer aufmerksamer von der Welt der Aelteren beobachtet
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— ihre eingangs erwähnte Eigenart gewahrt und — was ßehr bedeutsam — ihren Weg ausserhalb Deutschlands nicht fortgesetzt.
Man hat versucht , den Grund dafür in der schwärmerisch -grüblerischen
Art zu sehen, in dem Hange nach Alleinsein, nach Selbstbeobachtung , der dem deutschen Wesen zueigen sei. Das mag Wahres in
sich haben . Es steht aber ausser allem Zweifel, dass das Jungkameradentum , das freie, vertraulich - ehrliche Verhältnis zwischen
Führern und Geführten , dies Ringen um Menschentum (wie auch
immer aufgefasst ) ermöglichte , das die deutsche Jugendbewegung
zu einem Machtfaktor der Erziehung und darüber hinaus der Zukunft Deutschlands erhob.
־דד

Auf der Ausstellung im Schloss Bellevue waren auch die derzeitigen jüdischen Jugendverbände Deutschlands mit einer Koje vertreten . Verschiedene Bilder erzählen uns von den mannigfachen
Bestrebungen dieser Jugend , vom Studium der Schrift bis zur
Berufsumschichtung — alles in der Mitte geeint durch Davidschild
und kraftvoll rauhe Schriftzeichen , die die soziale Arbeit auf den
״Schild ״erheben . Das Ganze nicht ohne Geschmack , doch dürftig,
wenn man die einzelnen Namen der Jugendverbände überfliegt. Ist
die . bewusst -jüdische Jugend Deutschlands so klein , dass ihr diese
Koje adäquat ist, dann bedarf es, so sollte man meinen , nicht der
vielen ״Annehmer ״. Doch lassen wir diese naiven Meditationen.
Uns interessiert hier die gesetzestreue Jugend Deutschlands : AgudohJugend , Esra . Misrachi- Jugend.
Die Agudoh - Jugend unternimmt wohl Wanderungen und
Aussprachsabende ab, jedoch ist ihre ganze Verauch
hält
fassung mehr die eines Jugend Vereins als die einer Jugendbewegung. Das muss nicht als Minus gewertet werden . Doch
wird es darauf ankommen , ob die ״Söhne ״selbst , die Lehrlinge
Gottes , die Bauleute sind und die Aelteren nur Ratende und Mahnende.
Wenn nun behauptet wird, der Esra habe der Agudoh - Jugend das
Feld abgegraben , so ist das keine Verteidigung . Hiermit ist festgestellt , dass die Mehrheit der gesetzestreuen Jugend das Kameradentum und die vertrauliche Bindung von Führern und Geführten , wie
es der deutschen Jugendbewegung zueigen ist , als den besten Weg
9
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ansieht , die Thora zur Geltung bringen . Es ist hier nicht der Ort,
über den Wert und die Berechtigung der Jugendbewegung zu handeln.
Der Weise sieht das Gewordene und rechnet nur mit diesem. Auch
die Misraehi - Jugend hat nur dort die Flügel kräftiger geregt , wo
sie — wie in wenigen Grosstädten — Elemente der Jugendbewegung
in sich aufgenommen . Dem Esra gehören in führender Stellung
sowohl überzeugte Agudisten als rührige Misrachisten an ; auch
zahlenmässig ist dieser Jugendbund den beiden anderen weit überlegen . Und will man über seine Geistesstruktur ein nur oberflächliches
Bild erhalten , so möge man zu den ״Führerschaftsblättern
des
Esra a greifen , um sich sofort zu überzeugen , dass die strebendringende Jugend hier zu Worte kommt , und nicht in den Organen
der beiden anderen Bünde Dies sei kein Werturteil , sondern nur
notwendige Vorbemerkung.
*

Es ist gut , sich von Zeit zu Zeit an das Wesentliche unseres
Judeseins zu erinnern . Namentlich , wenn es sich um Jugenderziehung
handelt , mit anderen Worten um die Zukunft der deutschen Gesetzestreuen . Diese Jugend ist spärlich gesät . Alles drängt sich in den
Grosstädten zusammen . Und drängt
sich hier die Jugend —
zur Thora?
Doch mit Verlaub — was ist denn Thora ? Ist es das glaubenstrunkene Ueberschäumen , das hastig -ruhige In-die-Weite -Schweifen,
das Einigsein mit G’tt , Thora und — seinem Selbst , das den
Chassidismus in allen seinen Schattierungen eignet oder die Beschaulichkeit , das Grübeln , die Selbstanklage , die den Mussar in
all ’ seiner Drfferrenziertheit zu einer typisch - einzigen Bewegung
stempelt ? Ist es die den Lehren S . R . Hirschs folgende Synthese,
das sichernde und gesicherte Selbstbescheiden , das der orthodoxe Jude
Deutschlands zu seinem
Judentum erkoren oder der alles NurJüdische umfassende Wille, die Zielsetzung ins Endlose des Religiösen,
die der Osten seinen Juden preist ? Ist es die Weite des SchulchanAruch oder wird in Wahrheit nur der geladen , der sich in Weisheit
und Ehrfurcht zu Tische setzt ? Gibt es eine Thora , die wie
jener Faden , der allein die Sicherheit des Zurechtfindens gewährleistete , das Labyrinth der Galuth- MeinuDgen durchzieht oder heisst
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alles Thora , was je von Männern der Thora gedacht und gesproehen wurde, und auf dich, du einen, alleinigen stürzt es donnernd
hernieder : ״Durchsuche mich — und lebe" ?! ״Wird uns Antwort,
jemals Lösung werden ? ״Wächter , wie spät ist ’s in der Nacht?״
— «Der Morgen ist gekommen , aber auch Nacht . Wenn ihr fragen
wollt, so kommt nur wieder und fragt״.
So ist ’s wohl : Morgen und Nacht — im Gegensatz liegt Frage
und Antwort . Spannung entbindet Kräfte . Die Gegensätzlichkeit
ist sozusagen wichtiger als die widerstrebenden Kräfte selbst . Der
Jude , der ״ganz sein ״will mit seinem Gotte , darf nicht untergehen
in der Bewegung der Vielen und nicht erstarren in der Enge seines
Selbst . Nicht Chassidismus und nicht Mussar, nicht Selbstbescheiden
und nicht Zielstrebigkeit , nicht diese — zahllos noch zu mehrenden
— Kräftezentren gegensätzlicher Natur , nicht sie selbst werden
uns Antwort stehen , sondern unser Erkennen und stets lebendiges
Wissen um ihr Anderssein und ihr Gleichsein. Die Wurzel , die
erste , allererste liegt ja klar zutage . ״Und nun Israel , was verlangt der Ewige dein Gott von dir — es sei denn : ihn zu fürchten *).
Dazu das Wort des Talmuds : ״Hieraus ersieht man , dass alles in
Gottes Hand ist, ausser der Gottesfurcht )** ״. Das ist so unscheinbar
und doch so gross, dass man in air dem, was das Judentum der
Thora hervorbrachte , dies als das Einigende , als das Gleichseiende
erkennt . Und wenn man es nicht finden sollte — nun : es ist
nicht Thora . . .
Diese alte Erkenntnisgrundlage muss Bewusstsein werden,
ehe man sich zusammenfindet . Und hier allein findet man sich
zusammen . Auch wir gesetzestreuen Juden Deutschlands — nur
hier sind wir beisammen . Denn auch wir sind nach Naturell und
Milieu, nach allgemeiner - und Berufsbildung , nach jüdischem
Wissen und Fühlen dermassen differenziert, dass wir uns über den
Weg unserer Jugend , unserer Zukunft nicht eher Klarheit verschaffen
werden , ehe wir nicht dies Fähnlein zur Sammlung entfaltet.
Nun ! Auch die Gegner der modernen , selbstbewussten Art
der Jugend sollten ihre Freude daran haben , dass sich gesetzestreue
*) Deut . 10,12.
**) Beraehoth 88 a.
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Jagend in einem Bunde zusammengeschlossen hat , der nicht nach
Naturell und nicht nach Milieu, nicht nach Bildung und nicht nach
politischem Bekenntnis fragt , um seine Getreuen zu sammeln . Der
Esra fragt nur :  ״Wollt ihr Gott furchten ? Wollt ihr dies ?“
Und wie immer — nur Taten zeugen.
Ob nun in Ortschaften , die fernab vom gesetzestreu pulsierenden
Leben liegen , jüdische Kinder durch die Jugendgemeinschaft des
 ״Esra a den Weg zur Thora zurückfinden oder der Kastengeist
grossstädtischer , gesetzestreaer Jugend gebrochen wird, ob nun junge
Menschen, die nie von einer Jeschiwa wussten , ihr Judentum ganz
von neuem dort aufbauen oder das soziale Empfinden innerhalb
der Gruppen und des Bandes dermassen gestärkt wird, dass man
es wagen bann von einem Wiederaufleben des  ואהבת לרעך כמוךzu
träumen — wir sind optimistisch genug, zu glauben , der Esra verdanke solche Erfolge der Zurückbesinnung auf ein Einziges. Denn
Einigen kommt von  ״eins“. Und kein schöneres Einssein und
darum keine kräftigere Lebenserhaltung als diese : קודשא כריך הוא
אורייתא וישראל חד הוא.
Doch selbst bei Anerkennung dieses Grunderfolges erheben
sich namentlich in der älteren Generation Bedenken : Wes Geistes
Kind ist diese geeinte Jugend ? Sollen etwa auch Kinder aus liberalen
Kreisen Aufnahme finden? Wer sichert die fromm erzogenen vor
areligiöser Beeinflussung? Die Führer ? NeiD, sie müssen selbst
geführt werden . Unter welcher Devise arbeitet der Esra , unter der
Forderung  תורה עם דרך ארץoder
werden Wege des Ostjudentums
von neuem gangbar gemacht ? — So türmt sich Frage auf Frage.
Zum Schrecken der Fragenden sei geantwortet : Der Esra hat selbst
keine Antwort . Nach verschiedener Einstellung wird ganz verschieden vorgegangen . Und wie im Ausgang und im Ziel ein
Einziges zur Sammlung ruft , so auch für die Wege, die ausein־
ander zu streben scheinen . Der Ruf der Jugendbewegung ist hier
die Fanfare , die zur Sammlung bläst • Im übrigen wird getrennt
marschiert . Denn die Elternhäuser sind nicht gleich , nicht das
Gemeindeleben , nicht Zahl und Qualität der Jugend und der Jugendführer . Allenthalben ist die Struktur der gesetztreuen Judenheit
Deutschlands anders gelagert . Der Esra hat u. E. einen zweiten
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Grunderfolg zu buchen , wenn er sieb bewusst von der Arbeit um
das ״Wie “ abgekehrt und der Arbeit für Thora und Jir ’a schlechthin,
in welcher Form auch immer sein Interesse geweiht hat.
Aber hier setzt schon das Krisenhafte ein, das in den Führer״
schaftsblättern ebenso wie auf dem letzten Bundestag zum Ausdruck
kam . Dem unvoreingenommenen Beobachter schien es, als ob die
aber nicht in ArbeitsKrise des Bundes im Arbeitsmangel,
zu forschen wäre,
Mitteln
nach
demgemäss
suchen,
zu
fehlem
die Esra-Intensität zu heben . Doch wenn man zum Tammusheft
der Führerschaftsblätter greift , so hört man u. a . folgendes : מEines
ist allmählich klar geworden : Dass es weltanschauliche Bindungen
tiefster Art sind, die den Esra heute Zusammenhalten und vor allem
auch diejenigen ״Aelteren “ an den Bund ketten , die nicht ertragen
können , dass sich der Esra auflöst wie irgend ein Verein ״. (Isi
Grünfeld ) . ״Der zukünftige Esra wird nur ein Bruchteil des jetzigen
ausmachen . Sei’s drum : die Operation ist schmerzlich, aber sie
kann den Esra retten “ (Felix Munk) . Warum dort dieses SichAufraffen, hier dieses unbedingte Bessermachen - Wollen? Hören wir
noch eine Stimme ; ״Ist die neue Mode, dem Esra dauernd den Puls
zu fühlen, nicht ein Zeichen von Hypochondrie “ ? (A. M.)
Eigenartig . Es ging bisher immer so : Vor einem Bundestag
pflegte der Pessimismus seinen Höhepunkt zu erreichen . Kam man
dann nach Hause , so sah man alles rosiger an und allenthalben
blühte neues Leben aus den Ruinen schlummernder Arbeit . Vielleicht bestand ob dieser schadhaften Gesetzmässigkeit diesmal bei
vielen Führern Gegnerschaft gegen einen allgemeinen , begeisterungsflüchtigen Bundestag . Aber der einmütige Widerstand der Jüngeren
— s. auch das erwähnte Heft — zeugte für den unerschütterlichen
Wert dieser Institution . Dies Sich-Wiedersehen und Freundschaftschliessen , dies Geeintsein unter einem Banner, durch den Willen
zum ganzen Judesein , dies Singen und Beten eines kleinen Volkes,
dies Lernen und Streiten , dies Jungsein der Alten und Reifwerden
der Jungen trägt seinen Wert in sich, mag auch der Erfolg des
Bundestags für das kommende Arbeitsjahr nur bedingt sein. Es
genügt u. E. bezüglich der ZukunftsWirkung , wenn ein Vater nach der
Heimkehr seines Sohnes vom Bundestag ihn so ins Jüdisch -Bessere
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verwandelt sieht , dass er erklärt :  ״Mein Sohn ist beim Rebben
gewesen!  ״Diese Heerschau scheint uns der lebendige Ausdruck
jener beiden Hauptgrundlagen und Hauptziele des Esra zu sein.
Aber — nur  סעם אחת בשנה. Die Arbeit für den Band bleibt
das Sekundäre . Die Anklagen beziehen sich aber auf die Arbeit
in den Gruppen . Alles und Jedes wird moniert . Mangel an Führern
im Verhältnis zur grossen Zahl der Mitglieder, fehlende Einsicht in
das Innenleben der Esräer , Mangel an Problemstellung , sexuelle
Not , alles und jedes . So verfallen denn einige in den grossen
Fehler der europäischen Welt , und rufen nach  ״Methoden“,  ״Prinzipien “ . Ein Gegensatz hat sich besonders scharf herausgehoben und
beansprucht alle übrigen Gegensätze zu erfassen : extensive oder intensive Arbeit , Milieu oder Individuum . Praktischer gesprochen : Ist
der Esra berechtigt , eine grosse Zahl seiner Anhänger abzustossen,
um mit Wenigen recht fruchtbringende Arbeit zu leisten oder hat
er seine wesentliche Aufgabe in der Heranziehung möglichst vieler
junger Menschen und in ihrer (soweit nur irgendwie erreichbaren)
jüdischen Durchbildung zu sehen ? Wenn nun der Bundestag den
Vorschlag seines lange bewährten bisherigen Bundesleiters Louis
Levinger akzeptierte und die Entscheidung den einzelnen Gruppen
überliess, so hat er damit den Bestand des Bundes gerettet , ist
aber an der Beleuchtung und Lösung des Problems vorbeigegangen.
Und das ist recht bedauerlich.
Uns scheint, dass  ״Prinzipien “ und  ״Methoden ״vom Weg der
natürlichen Jugend abfuhren . Noch mehr : sie führen vom Judentum
ab . Dies wagen wir zu sagen, weil Jugendbewegung und Judentum
aus einer Quelle das Wasser des Lebens und Wirkens schöpfen, wofern
eine Jugendbewegung jüdisch leben will. Solange Judentum naivnatürlich aus dem Quell der  יראהseine Kräfte schöpft , nur das tun
will , was zu tun aufgegeben
und nur das aufgegeben sieht,
was zu tun ist , solange ist es jung d. h. kann es tun . Und
nur jene Jugend , die alles neu und immer wieder neu von der
Warte der Tat , der Jir ’a-Tat aus erschaut , zum Sammeln bläst
und zum Kampfe führt , von jener Warte allein , die das Gegensätzliehe der Theorien und Wollungen nicht erspähen mag, — nur
diese Jugend ist jüdisch , jüdisch - wirkend . Was sie erschaut , ist
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grad . Was grad ist , ist wahr . Was wahr ist , an das glauben wir•
Moses Hände aber waren der  ״Glaube ״.
Der Esra sollte die Gefahr erkennen , die sich ihm nähert.
Typisch : das Theoretisieren beginnt mit einer Anleihe bei nichtjüdisehen Geistern , diesmal bei Nietzsche und Rudolf Otto . Ein andermal
wohl bei dem (״jüdischen “) Hermann Cohen und Max Scheler.
Hier droht dem Denken der Besten unserer Jugend ein Nach -AussenGerichtetsein , ein Zufallscharakter , der sich noch schädlicher für
den Geist der jüdisch weniger firmen Durchschitts -Esräer auswirken
dürfte . Man höre : Ein dreizehnjähriger , im Jüdischen sehr wenig
gebildeter Junge befragt einen Aelteren über Hiob und seine heftige
Redeweise gegen Gott . Ob Gott gnädig oder hart verfahre , Hiob
müsse in seiner Unterwürfigkeit verharren . Im Verlaufe des Gespräches wird behauptet , dass der schlichte Mann des Glaubens
Gott gamicht so wohlgefällig sei und dieser Junge packt die Weisheit seines Führers aus : Maimonides lehre , dass es nur auf die
Wenigen , auf die Weisen ankomme , und — in einem Atemzuge —
Nietzsches Lehre vom Uebermenschen besage ja dasselbe . Wie
«teilt man sich zu solch einer Beeinflussung des naiven Geistes?
Zu solch einer Gleichsetzung ? Man wagt es zu sagen und man
wage es zu hören : Hier liegt die epigonenhaft gezogene Konsequenz
des  עס דרך ארץnTn- ״Prinzips “ vor. Wie soll unter solcher Erfassung des Jüdischen eine Geschlossenheit , ein Charakter erstehen?
Wie werden solche Menschen des Zwitterhaften glauben , beten,
wirken können ? Wer dem Esra Freund ist, wird hier warnen:
Stellt
keine Probleme,
lasst sie erstehen in dem zum Grübeln
geschaffenen und nur so Jude werden Esräer . Schafft für solche
Zentralen in Wort und in Schrift , die sich eine Beleuchtung der
Probleme (eine Lösung wird nur selten möglich sein) angelegen
sein lassen , um jenen Ringenden zu helfen . Sucht ihre Zahl aber
nicht zu mehren , seid hier nur Handlanger , nicht Bauleute . Baut
vielmehr überall an dem Fundament unseres Lebens : Jüdischer
Geist ist erwählt d. h. anders
als nichtjüdischer . Wie auch
immer — aber anders . Und für jene Komplizierten ist dieses Bauen
noch wichtiger als für die Schlichten , die  ״weniger Denkenden “,
die deswegen nimmer schlecht , nimmer minderwertig sind. Seid
jung — seid, was ihr seid!
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So ersteht auch das  ״Problem “ der individuellen und Milieuweil es
Erziehung als eine rein praktisch -taktische Frage . Nicht
erscheint,
durch Lektüre , Charakter und Lebenseinstellung richtig
wegen
nicht
und
vorzugehen
individuell
ist
,
mit Wenigen zu arbeiten
Talmud
und
Thora
von
Grund
auf
des ערבות- ״Prinzips “, dem sich
Arbeit ins
andere  ״Prinzipien “ entgegenstellen Tessen , hat man die
jüdischen
der
von
fordert
a
r’
Weite zu erstreben — nein ! Die J i
. Das
gebieten
es
Ort
Jugend Tat um ihretwillen , wie Zeit und
und
Mittel
Der
.
suchen
weiter
er
soll
suchte der Esra — und das
Hier
Wege gibt es viele , ln erster Linie die Wanderung.
eine Verkann  ״gelernt “, hier können Gedanken ausgetauscht ,
Menschen
dem
Mensch
der
tritt
hier
,
innerlichung gestärkt werden
Gefühlsund
'
Geistes
der
näher . Abwechslung bringt Stählung
eine
ist
Wanderung
kräfte mit sich — und eine gutgeleitete
Inwichtigste
Diese
!
dauernde Abwechlung . Freilich gut geleitet
Jüdas
für
stitution der Jugendbewegung müsste planvoller und
ähnliche
dische nutzbarer gestaltet werden .  ״Kilometerfressen “ und
von Wald
Kenntnis
.
suchen
meiden
zu
man
müsste
Auswüchse
, alles
und Flur , das Erschliessen eines beglückenden Natursinns
die
sich
bewähren
Neuerdings
.
im Hinblick auf das Jüdische
in
müssten
sie
Auch
.
des Esra ganz besonders
Ferienheime
diesem Sinne ausgestaltet werden.
*

Es
Nur zwei Wege, Wanderung und Heim, nannten wir.
recht den
gibt der Wege viele. Aber diese beiden erschliessen so
und
Anfang
!
Heim
und
Wert des Namens  ״Esra “ : Wanderung
Ende.
dauerndes
und
Ende ist jedes von ihnen, dauernder Anfang
, um ein
So wie jener Grosse , der wanderte von Heim zu Heim
errichten.
grosses , umfassendes , ein göttliches Heim seinem Volke zu
Ahnen
des
Tat
der
Und wie klein das Tun der Enkel sein mag vor
aus dem
— es klingt doch so freundlich -zuversichtlich herüber
Gnade
Augenblick
ein
ist
aber
Buche des Esra ( 9,8 ) :  ״Nun
und
lassen
zu
Ueberrest
vom Ewigen , unserem Gotte , uns einen
Dass
.
Stätte
heiligen
seiner
an
uns einen Pflocken zu setzen
Lebenskraft
erleuchte unsere Herzen unser Gott und dass er uns
Kami.
gebe in unserem Knechtsein .“
Dr . J . Wohljjemuth , Berlin
Redakteur
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Vom Tier und seiner Wertung
(nach Bibel und Talmud ).
Wie über alle Fragen naturwissenschaftlicher Art , gibt
es in Bibel und Talmud auch keinerlei systematisch geordnete
oder auch nur eine Erörterung grösseren Umfangs über das
Wesen der Tiere . Wir können nur aus vereinzelten Aussprüchen,
Erzählungen , Gleichnissen, Gesetzesbestimmungen uns ein Bild
konstruieren , wie sich das Wesen der Tiere im Menschen
spiegelte und wie er danach sein Verhalten gegenüber dem
Tier regelte . Der Versuch einer solchen Darstellung muss
natürlich an sich völlig unabhängig von der Art erfolgen, wie
man ausserhalb des Judentums das Tier anzusehen gewohnt
war und ist . Nur zu leicht schiebt sich sonst ein subjektives
Element in der Beurteilung des aus den Quellen gewonnenen
Materials ein. Dennoch gibt uns die Berücksichtigung bereits
vorhandener Stellungnahmen einen gewissen Masstab zur Würdigung dessen, was das Judentum in seiner alten Ueberlieferung
über unsere Frage zu sagen hat . Es soll daher zunächst ein
kurzer Ueberblick gegeben werden über die Tierpsychologie
im Altertum , im populären Bewusstsein unserer Zeit und in
den heute geltenden wissenschaftlichen Theorien.
In der Antike kommen hier im Wesentlichen nur die
Aussprüche der Philosophen und ihrer Schulen in Betracht:
Die Pythagoreer schliessen aus dem Instinkt der Tiere, dass
alle lebenden WeseD Vernunft haben. Plato meint, dass Pflanzen
und Tiere nur der Menschen willen geschaffen, jene sind zu
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seiner Nahrung bestimmt, diese sollen der Menschenseele, die
sich eines höheren Lebens unwürdig gemacht, zum Aufenthalt
dienen. Aristoteles ist der Ansicht , dass Lebensweise, Fähig¬
keiten , Gemütsart und Verstand der Tiere sich denen des
Menschen vergleichen lassen, die menschliche Seele unterscheidet
sich in der Kindheit kaum von der tierischen . Selbst das
sittliche und geistige Leben, das im Menschen zu seiner vollen
Entfaltung kommen soll, kündigt sich bei ihnen in schwächeren
und dunkleren Spuren an. Sanftheit und Wildheit , Furchtsam¬
keit und Mut, List und Verstand , sogar die wissenschaftliche
Anlage des Menschen hat an der Gelehrigkeit mancher Tiere
ihr Analogon. Es ist freilich trotz allem nicht Aristoteles’
Meinung, dass die Tiere das besitzen, was er unter Vernunft
versteht . Die Stoiker nehmen an, dass alle Wesen von ihrer
eigenen Natur ein Bewusstsein haben, sonst wäre die Selbst¬
liebe unmöglich. Als Beweis dienen ihnen die Instinkte und
die Kunsttriebe der Tiere ; nur dass das Bewusstsein von
Tieren und Kindern noch undeutlich ist . Aber den Tieren
fehle durchaus die Vernunft sogar die Affekte, da nach den
Stoikern diese auch beim Menschen aus der vernünftigen Seele
entspringen . Unter den Neuplatonikern nahm Plotin die Tier¬
seele entweder als Einstrahlung der Weltseele oder als Schatten¬
bild der an einen Tierleib gebundenen Menschenseele. Nach
Pophyr entspringen alle Einzelseelen aus der überweltlichen
Seele und diese enthält jene als ihre Teilkräfte in sich, ohne
sich doch an sie zu verteilen . Wegen dieser Einheit der
Weltseele will Porphyr selbst den Tieren Vernunft beilegen.
Unter anderem beruft er sich auf die Sprache der Tiere , die
von Einzelnen auch wirklich verstanden worden sei.
Eine besondere Stellung wird den Tieren eingeräumt von
denen, die eine Seelenwanderung auch in die Leiber der Tiere
annehmen. Empedocles erscheint der Fleischgenuss und das
Töten der Tiere als der grösste Greuel, als ebenso frevelhaft
wie die Ermordung von Menschen und der Genuss ihres Fleisches.
In den Tie rleibern sind ja auch Menschenseelen1).
*) Quellen zu Obigem vgl. in Eduard Zellers üünfbändiger „Qeseh. der
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Es würde zu weit führen, die verschiedenen Auffassungen
hier durch die Geschichte der Philosophie weiter zu verfolgen.
Die spätere Zeit ist ja noch weiter entfernt von exakter Beobaehtung . Die Auffassung von der Tierseele entspricht in
jedem Einzelfall dem Vorurteil der metaphysischen Theorie.
Für alle mag hier als das freilich vielleicht krasseste Beispiel
Descartes gebracht werden. ״Da er die Seele dem Geist gleichsetzt, ihr Wesen allein in bewusster Tätigkeit bestehen lässt
und die Empfindung für eine Art und Weise des Denkens erklärt , so sind die Tiere für ihn blosse Maschinen, belebte aber
nicht beseelte Körper . Es fehlt ihnen das bewusste Wahrnehmen und Begehren, wenn auch nicht der Schein desselben.
Wenn eine Uhr 7 schlägt, so weiss sie nichts davon, sie bedauert nicht , dass es schon so spät ist, sie sehnt sich nicht
danach , bald 8 schlagen zu dürfen, sie will nichts, fühlt nichts,
stellt nichts vor. Das ist das Schicksal des Tieres. Es sieht
und hört nichts, es hungert und dürstet nicht , es freut und
fürchtet sich nicht, wenn man hierunter nicht rein körperliche
Vorgänge verstehen will, es hat von alledem nur die bewusstlose materielle Unterlage , es bewegt sich und in ihm bewegt
sichs, das ist alles“ 1).
An die Paradoxie dieser Auffassung knüpfen wir am
besten gleich die Darstellung , die einer der bekanntesten Tierbeobachter und Tierbeschreiber gegeben. Er kann als typischer
Vertreter der im Volke lebenden Meinung über die Tierseele
dienen. In der Einleitung zum ersten Bande von Brehms Tierleben (II . Aufl. 1903 S. 10 f.) heisst es: Das Auge der Säugetiere müssen wir als äusseres sichtbares Bild des Geistes betrachten . . . Deshalb hat sich das Volk mit richtiger Erkenntnis längst seine Bilder gewählt und spricht mit Hecht
von dem blöden Auge des Rindes, dem schönen der Giraffe,
dem milden der Gazelle, dem treuherzigen des Hundes, dem
Pmlosopliie“ an den im Register s. v. ״Tiere ״und ״Seelenwanderung“ angegebenen Stellen.
 )יR. Falckenberg Gesch. der neuen PLilosopbie6 S . 94
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dummen des Schafes, dem falschen des Wolfes, dem glühenden

des Luchses , dem tückischen des Aflen, dem stolzen des Löwen;

denn bei all diesen Tieren ist das Auge wirklich der truglose
Spiegel des Geistes . . . Schmerz und Freude , Betrübnis und
Heiterkeit , Angst und Leichtsinn , Kummer und Fröhlichkeit,
Hass und Liebe, Abscheu und Wohlwollen finden in dem Auge
ihren stimmberedten Verkündiger . . . Das Säugetier besitzt
Gedächtnis , Verstand und Gemüt und hat daher oft einen sehr
entschiedenen, bestimmten Charakter . Es zeigt Unterscheidungsvermögen, Zeit- Ort - Farben - und Tonsinn, Erkenntnis , Wahrnehmungsgabe, Urteil , Schlussfähigkeit ; es bewahrt sich gemachte Erfahrungen auf und benützt sie; es erkennt Gefahren
und denkt über die Mittel nach, um sie zu vermeiden; es beweist Neigung und Abneigung , Liebe gegen Gatten und Kind,
Freunde und Wohltäter , Hass gegen Feinde und Widersacher,
Dankbarkeit , Treue, Achtung und Missachtung . . . Es überwindet Begierden und Leidenschaften und lernt sich beherrschen,
zeigt also auch selbständigen Willen und Willenskraft . . .
Auch Brehm freilich schliesst seine Darlegung mit dem Worte
eines anderen Tierbeobachters : ״Alles Tier ist im Menschen*
aber nicht aller Mensch ist im Tier “.
Und dies Wort nun ״alles Tier ist im Menschen“ ist zum
beherrschenden Prinzip der neueren Tierpsychologie geworden.
Nicht in dem Sinne freilich jener naiven Beobachter, die alle
Vorstellungen , Empfindungen und Gefühle ohne Weiteres vom
Menschen auf das Tier übertragen , sondern als Ausdruck der
Ueberzeugung , dass das Tier , das die Sinne und die damit
verbundenen seelischen Funktionen doch mit dem Menschen
gemeinsam hat , uns am besten Aufschluss geben kann über die
Elemente auch der menschlichen Psychologie . So ist die TierPsychologie zu einer wissenschaftlichen Disciplin von grosser
Bedeutung geworden, und ein so grosser Teil der Vertreter der
Biologie und Psychologie arbeiten auf diesem Gebiet, dass auch
nicht einmal die hervorragenden Namen aufgezählt werden
können. Es ist bemerkenswert, dass hier die verschiedenen
Richtungen auf Grund entgegengesetzter naturphilosophischer

3*
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Gesichtspunkte zu dem gleichen Resultat gelangen. Der grosse
Ameisenforscher Erich Wasmann hat aus seiner katholischgläubigen Einstellung heraus in einer grossen Anzahl von
Schriften ) den Nachweis zu erbringen gesucht, dass von einer
höheren seelischen Tätigkeit in den vielbewunderten so mannigfachen in einander greifenden Funktionen der Glieder der
Insektenstaaten keine Rede sein kann . Zu gleichem Resultat
gelangt aber auch die jetzt vorzüglich in Amerika betriebene
experimentelle Tierpsychologie auf Grund extrem mechanistischer
Betrachtungsweise . Auch die kompliziertesten Bewusstseinstätigkeiten des höheren Tieres glaubt O. zur Strassen einer
ihrer Sprecher in seiner Schrift : ״die neuere Tierpsychologie“ 2)
auf die allereinfachsten nur durch chemische Reize hervorgerufenen Bewegungen der Amöbe zurückführen zu können.
Interessant , dass wiederum der ältere Darwinismus den Tieren
geistige Qualitäten in hohem Masse zuerkennt . G. J . Romanes^
der Hauptmitarbeiter Darwins hat in seinem Werk ״die geistige
Entwicklung imTierreich “ ö) ein ausserordentliches reiches Material
dafür beizubringen versucht , dass viele Handlungen auch niederer
Tiere von solchen nicht zu unterscheiden sind, die der Mensch
mit Hilfe der Vernunft ausübt . Was die Darwinisten älteren
Schlages und die Mechanisten der neueren Zeit trotz ihrer
verschiedenen Erklärungsversuche leitet , ist klar : Der Sprung
vom Tier zum Menschen wird durch die Angleichung erleichtert.
Wenn auch der Entwicklungslehre folgend, so doch,
wie immer, besonnen ab wägend Wilhelm Wundt in seinem
grossen Werke ״Vorlesungen über Menschen- und Tierseele“4).
Er polemisiert ebenso gegen die ״Intelligenzpsychologen “, wie
gegen die ״Reflexpsychologen“. Die ersteren sind der Meinung:
*) vgl. besonders: Die psychischen Fähigkeiten der Ameise Zoologica,
Originalabhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Zoologie Heft 26.
2) Leipzig 1908.
3) Darwinistische

Schriften

,

zweite

Folge ,

Band

V,

Leipzig

1887.

4) 4. Aufl. Leipzig 1906. — Eine besondere Stelle nimmt J. von
Uexküll ein in ״Umwelt und Innenwelt der Tiere“, Berlin 1911, die hier
nicht bei diesem kurzen Ueberblick skizziert werden kann.
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Sobald sich eine Lebensäusserung so ausnimmt, dass eine Reihe
von Ueberlegungen und Schlüssen zu ihr gehört haben können,
so hat dies als Beleg dafür zu gelten, dass dies auch wirklich
stattgefunden . Aber diese Intelligenzpsychologie ist in Wahrheit unwissenschaftlich , denn sie verstösst gegen ein Grundprinzip methodischer Forschungsarbeit , das der Sparsamkeit
in der Annahme der Faktoren , die zu einem bestimmten
Resultat geführt haben sollen. Dies methodische Prinzip übertreiben aber wieder die Reflexpsychologen. Sie haben Recht,
wenn sie vieles auf die angeborene Organisation des NervenSystems zurückführen . Zahlreiche der oberflächlichen Beobachtung als Produkte zweckbewusster Ueberlegung erscheinende
Bewegungen sind zweifellos reflektorischer Art . Als Beispiel
diene aus der höheren Tätigkeit des Menschen der geübte
Klavierspieler , dessen einzelne Fingerbewegungen natürlich nicht
Resultat einer bewussten Geistestätigkeit sind. Aber ein Wesen,
das überlegt und wählt — und dass das bei Tieren der Fall
ist, darüber ist kein Zweifel — muss psychische Eigenschaften
besitzen. So darf man nicht , wie das den beiden Theorien gemeinsam ist, die Alternative stellen : Intelligenz oder Mechanismus. Es gibt noch ein drittes : die Instinktpsychologie : physisch
und psychisch zugleich. Mit welchen Methoden diese arbeitet
und zu welchen Resultaten diese führt, das kann hier nicht
weiter ausgeführt werden. Genug, dass — wie bereits erwähnt,
die Instinktpsychologie ein wesentliches Arbeitsgebiet auch im
Dienst der Aufhellung der Psychologie des Menschen geworden.
Die Frage , ob wir aus den seelischen Aeusserungen der
Tiere über die wahrscheinliche Entwickelung der geistigen
Eigenschaften des Menschen Aufschluss gewinnen können, mag
auf sich beruhen . Das aber können wir, wenn wir von den
extremen Richtungen absehen, als die auch in der Wissenschaft
herrschende Meinung feststellen, dass eine scharfe Grenzlinie
zwischen Tier und Mensch zu ziehen ist, dort , wo es sich um
die spezifische Tätigkeit der Vernunft handelt , um logische
Schlüsse und dgl. Der stringente Beweis ist das Fehlen der
Sprache . Die Artikulationsfahigkeit der Sprachorgane würde
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bei vielen Tieren ausreichen, um den Gedanken die äussere
Form zu geben. Sie sprechen nicht, weil sie nichts zu sagen
ebenso andrerseits steht unbedingt fest, dass
haben 1). Und
die Tiere sich nach geistigen und Charaktereigenschaften unterscheiden, und je mehr der Mensch mit dem Tier in Verbindung
tritt , hütend, züchtend , zähmend, es zur Arbeit benutzend
oder mit Liebe beobachtend, desto unverständlicher erscheint
ihm die Meinung, dass das Tier wirklich nicht viel mehr als
eine Maschine sein sollte.
Und diesem Umstand , der Vertrautheit mit dem Tier
verdanken wir es auch, dass vor allem die Bibel und von ihr
beeinflusst auch Talmud und Midrasch jene Stellung zu dem
Tier einnehmen, die sich objektiv als die richtige erweist und
zugleich geeignet ist, den sittlichen Forderungen zu genügen.
Fragen wir zuerst nach der Unterscheidung zwischen
Menschen- und Tierseele in der Bibel, so kann man sprachlich
auf Grund der Untersuchung der Synomyma für das Wort
Seele zu keinem Resultat gelangen. Auch das umfassende und
gründliche Werk von Franz Delitzsch : ״System der biblischen
Psychologie “ befriedigt nicht . Nicht allein  נפשund  דוחwerden
sowohl vom Menschen wie vom Tier gebraucht . Auch נשעה
ist an der Stelle Gen. 7,22 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל
 אשר בחרבה מתוzweifellos auch vom Tiere gebraucht . Oberflächlich
und unrichtig freilich ist die Behauptung 2), dass  נשמהan vielen
Stellen noch weniger bedeutet als יוח. Unter den 24 Stellen,
an denen  נשמהüberhaupt in der Bibel vorkommt, wird sie Gott
oder dem Menschen zugeschrieben, mit Ausnahme eben dieser
einen. (Gen. 7,22 kann nicht etwa den Schluss von 21 die
Worte  וכל האדםnur näher erklären wollen, das verbietet der
Zusatz  מכל אשרבחרבה.) Aber wenn auch das sprachliche Kriterium
uns im Stich lässt, über die breite Kluft , die das Tier und den
J) Wundt a. a. 0 . S. 437.
2) Bidder, die Stellung Koheleth zum Unsterblichkeitsglauben, Erlangen 1875.
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Menschen trennt , kann nach Gen. 1, 26 ( ״Wir wollen einen Menbildete
den) Menschen, die die Erschaffung des Menschen von der des
Tieres so bedeutsam von einander abheben, kein Zweifel sein.
Dass aber andrerseits für die Seelen der Menschen und Tiere ein
gross Stück Gemeinsames angenommen wird, ist ebenso sicher.
Entscheidend ist hier nicht so sehr Ps . 104, 29 תסתיר פדך יבהלון
 תשלח רוחך יבדאון ותחדש פד אדמה... תוסף דוחס יגועון, dass alle Wesen
 דוחvon Gott haben, der ihn nimmt und wieder entsendet, wodurch sie sterben oder wieder neu geschaffen werden. Wohl
aber Hiob 34,14 f : אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף ייגוע כל
 בשר יחד ואדם על עפר ישוב. Wenn Gott auf sich seinen Sinn zurücklenkte , seinen Geist und seine Seele an sich zöge, dann würde
alles Fleisch allesamt verscheiden und der Mensch zum Staube
zurückkehren . Auch die Frage in Koheleth מי יודע רוח בני האדם
 העולה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ:  ״Wer weiss ob
der  רוחdes Menschen nach oben und der  רוחdes Tieres nach
unten steigt “, lässt sich nur dann erklären , wenn wir diese
Voraussetzung annehmen, dass der  רוחbei Mensch und Tier
gleich ist, wir können nicht in dem gleichen Verse das eine
Mal  רוחmit Geist und das andere Mal mit Odem übersetzen.
Und der Zweifel bezöge sich darauf, dass wie in den vorhergehenden Versen inbezug auf andere Dinge ausgeführt , der
Mensch keinen Vorzug vor dem Tiere hat , so auch inbezug auf
die Fortdauer der Seele die Frage aufgeworfen wird, ob sie
beide in gleicher Weise u nt ergehen , oder beide zu Gott in
die Höhe steigen.
In Talmud und Midrasch ist die Unterscheidung zwischen
Tier - und Menschenseele viel stärker durchgeführt . Von der
Menschen
seele wird vorzüglich der Terminus  נשמהgebraucht,
aber Wendungen wie  ולחייב נמי משום נטילת נשמה1) bei Tieren
ebenso wie  ברית נשמה2) beweisen, dass im Sprachgefühl die
Scheidung nicht streng vollzogen ist. Die Gleichstellung des
Menschen mit dem Tiere kommt in der gemeinsamen Bezeichnung
sehen machen, nach unserem Ebenbilde ), und 2, 7 (Gott

 ףSabb
. 15a; 107 b.

2) Makk.

17

a.
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sprachlich zum Ausdruck . Von Tieren gebraucht 1) יש לך
— (2 באדר — בדיה קלה. . .  באור. . .  ביבשה. . .  בריות גדלות בים, wird
es ebenso auf die Menschen angewandt , mit denen man umgeht,
an deren Urteil einem liegt :  יהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות3(,
 אדם צריך לצאת ידי הבריות4)•
Eine Reihe von Schilderungen und manche Einzelzüge
beweisen, dass man dem Tiere Ueberlegungen zugeschrieben, die
von geistigen Fähigheiten zeugen. Der Elephant ist ebenso
wie der Affe als Bote zu benutzen 5). Der Fuchs , der uns in
der Bibel merkwürdiger Weise nicht als Prototyp der List begegneV), ist im Talmud vorzüglich der Held der Fabel . Von
einer besonderen Klugheit des Hundes , auf dessen Beziehungen
zum Menschen wir noch zurückkommen, hören wir weder in
der Bibel, noch im Talmud . Die Klugheit der Schlange ist wohl
von der Bibel (Gen. 3, 1) übernommen. Aber bestimmt berichtete Einzelheiten müssen doch auf Erfahrungen beruhen.
Man soll auch eine junge Schlange nicht reizen, weil sie ihre
Rache aufspart und sie verwirklicht , wenn sie erwachsen ist 7).
Ebenso die Geschichte von der Schlange, die zum Hause gehörend, eine Schüssel voll Knoblauch, von der eine andere gegessen und dort ihr Gift zurückgelassen, mit Erde füllt, damit die
Hausbewohner nicht gefährdet werden 8). Die Klugheit der Ameisen, die trotz Spr . 30,24 in der Bibel nicht so hervortritt , dort sind
sie das Bild des Fleisses (sie hat keinen Führer , Treiber und Geכריה

2) Gitt . 66 b.
1) Chull . 127 a.
°) Erubin 81b.
4) j . Schekalim III 47 c.
3) Joma 86 a .
6) In den 6 Bibelstellen : Ri. 16,4 , Ez . 18,4 , Ps . 63,11 , H . L. 2,16,
El . 5,18 , Neh . 3,36 wird der Fuchs nur als in Trümmern hausend und die
Weinberge verwüstend geschildert . — Sollte die auch im Talmud vielgerühmte
61b ) erst von den Wanderfabeln
(
List des Fuchses  פקח שבחיותBerachoth
übernommen sein ? ״Der Fuchs der Sage und Dichtung und der Fuchs
in der Wirklichkeit sind doch recht verschiedene Tiere . Wer diesen gänzlich
unbefangen beobachtet , vermag bei ihm nicht in aussergewöhnlichem Masse
die vielgepriesene Geistesgegenwart , Klugheit , List und Findigkeit , auch nicht
(
die ihm nachgesagte unübertreffliche Schärfe der Sinne zu entdecken 0Brehm
II S. 284) .
8) jer. Terumoth YIII 6 Kr. 46 a.
7) Pesachim 113 a.
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bieter und bereitet doch im Sommer ihr . Brot, Spr. 6, 7 f. will nur
auf ihren Fleiss verweisen , der keines Antriebes bedarf) ist in
mehreren charakteristischen Einzelheiten geschildert . Die eine
wird sogar für eine halachisehe Bestimmung verwandt . ״Man
darf fsc. an Mittelfeiertagen , wo nur gewisse notwendige Arbeiten
gestattet sind] aus Feldern und Baumpflanzungen die Maulwürfe und Mäuse in üblicher Weise wegfangen und die Ameisenbauten zerstören . Wie fängt man das an ? Man nimmt Erde
aus einem Bau und tut sie in den anderen. Die Ameisen erkennen dann diese Erde als fremdartige und töten sich gegenseitig . Unter welchen Einschränkungen dies Erkennen vor
sich geht , wird dort näher ausgeführt 1). Sie führen gemeinsame
Handlungen aus ohne doch ein Oberhaupt zu haben. Diese
Beobachtung wird sogar experimentell festgestellt 2).
Die Intelligenz des דוכיפתim(
Talmud wird darunter
nicht der Wiedehopf sondern der Auerhahn verstanden תמכלל ברא
vgl . Lewy T. W . unter letzterem Wort ) klingt in ihrer Schilderung sagenhaft . Er holt sich , als man ihm sein Nest mit
einem Brett vernagelt hat, eine Pflanze , hält diese an den
Nagel , sodass er durchbrennt , und gelangt so wieder in sein
Nest s). Noch mehr gilt dies von der bekannten Rolle , die
dieser Vogel in der Erzählung von der Gewinnung des Schamirwurmes durch Salomo in der Asmodaierzählung spielt 4)•
Die Dressur setzt ebenfalls Verstandesgaben voraus : ״Wenn
einer zwei Stare grosszieht , dann gewöhnt er den grösseren
daran, sich dem kleineren zu fügen (weil sonst der grössere
den kleineren gelegentlich umbringen würde 6) Bei manchen
anderen Erwähnungen intellegenter Handlungen , die der Midrasch berichtet , würden wir mehr an Instinkt denken . Wie
bei der Eselin des R , Jannai , die, nachdem sie eine Pflanze
gefressen durch die sie erblindet , eine andere frisst, die ihr
das Augenlicht wieder zürückgibt 6). Im allgemeinen ist zu
sagen , dass auf die Tiere auch die Ausdrücke  טפשund פקח
 )נMoed K. 6 b.
4) Gittin

68 b .

*) Chullin 57 b.
5) Echa

R . 5,1 .

3) Lev. R. 22, 4.
*) Lev . R . 22,4.
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angewandt werden, dumm und klug in Charakterisierung verschiedener Grade der Intelligenz . Der Esel , der in den südliehen Ländern doch nicht die klägliche Rolle spielt wie bei
uns, wird das dümmste der Tiere genannt 1). Merkwürdigerweise
werden aber Beispiele von ungewöhnlicher Ueberlegung auch
beim Ochsen gebracht . Auch hier im Rahmen einer halachischen
Erörterung . Es ergibt sich aus der Notwendigkeit eine Mischna
zu erklären, — das Nähere würde hier zu weit führen — dass
wenn der Besitzer eines Ochsen dafür haftpflichtig sein soll,
wenn sein Tier am Sabbath einen Garbenhaufen entzündet,
die Mischnah nur von einem Fall sprechen kann, wo diese
Brandstiftung mit der Absicht ausgeführt wird, dadurch die
Asche zu gewinnen , d. h. also ״von einem klugen Ochsen , der
eine Wunde im Rücken hat und nun etwas verbrennen will,
um sich in der Asche zu wälzen “. Gibt es denn dergleichen,
fragt der Talmud . Jawohl ! Da war ein Ochse bei R. Papa,
dem schmerzten die Zähne, da warf er von einem Bierfass den
Deckel ab (R . Papa war Brauer) trank das Bier und war
geheilt 2;. Dieser Bericht und der andere Fall , der daraus
erschlossen wird , sind übrigens ein gutes Beispiel für das Problematische zu weit gehender Schlüsse aus tatsächlichen Beobachtungen . Wir erfuhren oben, dass das von der modernen
Tierpsychologie gerügt wird . Wir haben keinen Grund an
dem Vorfall in der Brauerei des R . Papa , der uns nüchtern
berichtet wird, zu zweifeln . Der Schluss aber, diesen Vorfall
auf eine V erknüpfung
einer Reihe von Ueberlegungen zurückzuführen und aus ihm nun die Möglichkeit einer
noch komplizierteren Verstandestätigkeit abzuleiten , ist gewagt.
Die Mischnah wird dann auch in der Tat anders erklärt.
Ganz allgemein wird es ausgesprochen : ולא תאמר בבני אדם
 אלא אפילו בחיה ובבהמה נתן בהם הקב״ה חכמהGott hat nicht nur dem,
Menschen sondern auch den wilden und zahmen Tieren ״Weisheit “ verliehen s) . Doch darf aus dem Zusammenhang dort nur
auf die Verstandesgaben geschlossen werden , die zur Ausübung

 ףNum
. R. 20,12.

2) Baba K.

35

a.

3) Tanch.  ויקהל4.
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der mannigfachen Kunstfertigkeiten der Tiere benötigt werden.
Eine klare Scheidung zwischen Instinkt und Ueberlegung findet
sich m. W . im Talmud und Midrasch nicht.
Das Tier hat auch, den Menschen gleich, gute und böse
Triebe וייצר ה׳ אלקים את האדם בשני יודין שני יצרים ברא הקנ״ה אהד יצר
טוב ואחד יצר הרע מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה בהמה דלא כתיב
ביה וייצר לית ליה יצר והא קא חדנן דמזקא ונשנא ובעטא. Das Wort
 וייצרbei der Erschaffung des Menschen ist mit 2 Jod geschrieben,
um dich zu lehren, dass Gott zwei Triebe geschaffen, den guten
und den bösen. Darauf die Frage : Bei der Erschaffung der
Tiere steht doch nur ein Jod , hat das Tier etwa keinen Trieb,
wir sehen doch, dass es Schaden anrichtet , beisst und ausschlägt 1;? Die Frage , die auf den Unterschied in der Schreibung
der beiden Worte und die Ableitung für die beiden Triebe
eingeht, hätte keinen Sinn, wenn nicht beim Tiere zweierlei
Triebe angenommen würden. Yon der Antwort des Maharschah,
der einen solchen guten Trieb beim Tier nicht angenommen
sehen will, bemerkt schon R. Samuel Straschun , sie wäre unzureichend, und meint : wenn das Tier seiner Natur folgt, dem
Menschen bei der Arbeit gehorsam ist, das ist der gute Trieb.
Deutlicher könnten wir noch von dem Unterschied zwischen
dem gut erzogenen und dem ungezogenen und verzogenen Tiere
sprechen, der den Weisen des Talmuds wohl bekannt war.
Brehm bringt fast bei jedem Tiere, auch denen der Wildnis,
Beispiele von Wunder Wirkungen der Erziehung.
Dementsprechend auch bei der Sintflut ואף הבהמה קלקלו
לאותן שאינן מינן ולא נכנסו לתיבה אלא אותן שלא קלקלו שנא׳ מכל הבהמה
הטהורה: Auch die Tiere haben ihren Lebenswandel verderbt,
indem sie sich mit Tieren anderer Art paarten , so sollten in
die Arche nur solche Tiere kommen, die rein waren. Der
Midrasch trägt den Gedanken, dass auch die Tiere gesündigt
haben, erst in das Schriftwort hinein. Denn כי השחית כל בשר את
 ״ דרכוalle Wesen hatten ihr Wandel verderbt * geht nach dem
einfachen Scbriftsinn , wie es auch alle Kommentatoren mit
*) Berach. 61a.
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Ausnahme von Raschi nehmen, auf die Menschen. Wie fein*
dass  בהמה טהורהnicht in dem technischen Sinne genommen wird
von den Tieren , die nach den Speisegesetzen ״rein “ sind,
sondern die Tiere meint, die sich rein gehalten von Verbrechen.
Und als Strafe für ein Vergehen : שלשה שמשו בתיבה חם כלב ועורב
 ושלשתן לקו הם לקה בעורו כלב נקשר עורב מזריע מן הפה1). Drei konnten
ihre Triebe in der Arche nicht beherrschen : Cham, der Hund
und der Rabe und die drei traf dafür die ihrem Vergehen
entsprechende Strafe.
Von hier aus fällt auch Licht auf die uns seltsam
berührende , den Alten aber offenbar naheliegende Annahme
der Tiere . Wir sehen von
von der V erantwortliehkeit
der Schlange in der Urgeschichte ab, sie fällt ja aus dem Rahmen
des Tierreichs . Aber bedeutsam : Gen. 9, 5 ואך את דמכם לנפשודכם
 אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם.  ״Das Blut Eures Lebens
will ich fordern, von jedem Tier wiil ich es fordern und von
den Menschen“. Nachmanides z St. freilich bemerkt : Das Tier hat
keinen Verstand , sodass es gestraft werden oder Lohn erhalten
könnte, es kann also damit nur ausgedrückt sein, dass es göttliche
Bestimmung ist, jedes Tier, das einen Menschen getötet , werde
selbst wieder zerrissen werden. Aber Raschi, Ibn Esra , Storno
erklären es nach dem Wortsinn . Malbims Erklärung אדרש ענשו
מן נפשו הרוחנית החיה אחר המית, dass  חיהim Sinne von unsterblicher
Seele zu nehmen, Gott werde den Mörder nach seinem Tode
strafen, ist völlig unmöglich. S. R . Hirsch macht wenigstens
das Zugeständnis : ״Wie Gott sein Walten gegen die Tierwelt
übt , liegt ausser unserem Gesichtskreis . In dem späteren
jüdischen Gesetz tritt ein Teil dieser Bestimmung im שור הנסקל
hervor “.
Damit ist aber zugestanden, dass die Bestrafung des Tieres,
wie sie in dem Gesetz von  שור הנסקלgefordert wird (von dem
Ochsen, der, weil er einen Menschen getötet hat , gesteinigt
werden soll Ex. 21, 28—32), nicht bloss als Demonstration zur
Einschärfung der Würde des Menschen erfolgt, Bekanntlich
J) TaDchuma נח12 .
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wird sie von der Misclinah 1) auf alle Tiere ausgedehnt, die
einen Menschen getötet haben, ja , es wird berichtet , dass auch
einem Hahn , der die Fontanelle eines kleinen Kindes durchlöchert, das Urteil wie bei einem Stier , der einen Menschen
getötet , d. h. also von einem Gerichtshof von 23 Kichtern gesprochen wurde 2) . Wohl heisst es wiederholentlich hinsichtlich
eines Tieres, mit dem Unzucht getrieben wurde, dessen Tötung
die Thora gebietet : es geschähe, weil ein Mensch durch das
Tier zu Fall gekommen, oder: wenn das Tier frei umherliefe,
würde man immer sagen, das ist das Tier , um dessentwillen
jener gesteinigt worden ist 3). Aber das erklärt nur die Tötung,
nicht aber das Gerichtsverfahren . Und wie will man mit diesen
Motiven oder dem obenerwähnten von der Einschärfung der
Würde des Menschenlebens Ex. 19,13 erklären : auch jedes
Tier , das den Sinai bei der Gesetzgebung besteigen würde,
solle gesteinigt oder hinabgestürzt werden ? So bleibt nichts
anderes übrig als in allen diesen Fällen der Bestrafung eines
Tieres die Voraussetzung zu Grunde zu legen, es werde ihm
eine besondere Würde , eine Individualität zugesprochen, die der
des Menschen zum mindesten ähnlich, wenn auch nicht gleich ist.
Und endlich die ganze Opferinstitution lässt sich nur erklären aus einer solchen Auffassung von der Tierseele. Das
Mehl- und Trankopfer ist immer nur von untergeordneter Bedeutung . Es sind zumeist Nebenopfer• Deutlich genug spricht
Lev . 17, 11 es aus : »Denn die Seele des Fleisches ist im Blute,
und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um für eure
Seelen Sühne zu schaffen, denn das Blut, es bewirkt Sühne
durch die Seele“. Unsere Stelle zeigt, dass das Wesentliche
am Opferkultus die Sprengung des Blutes ist, was ja auch dem
Kundigen bekannt :  עיקר הזכה בחזיית דם4), die Schlachtung selbst
braucht nicht durch den Priester zu erfolgen 5), denn sie hat
*) M. Sanhedrin I 4.
2) Beraehoth 27 a vgl . Raschi.
3) M. Sanh . VII 4 .
4) Joma 5 a.
*) Joma 27 aund an vielen Stellen im Talmud . Schon dieser Umstand .,
allein ist der schlagendste Beweis dafür, dass nicht der Akt der Schlachtung
die Hinopferung des Darbriugenden symbolisieren soll , dass durch ihn der
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nur die Bedeutuug, das Blut für die Sprengung zu gewinnen.
Warum aber geschieht die Sühne durch das Blut ? Weil die
Seele in Blut ist . Dass das Blut eine körperliche Masse
ist , war natürlich wohlbekannt , aber ebenso wurde allgemein
angenommen, dass es Träger und Werkzeug der mit ihm verbundenen  נפשist . Aber auch  לכפר על נפשודכם: Die Seele des
Opferblutes steht in Beziehung zur Seele des Opfernden. Menschund Tierseele stehen sich eben nahe, sodass die Tierseele eintreten kann für die Menschenseele. Allerdings ist  נפשeben die
dem Tiere verwandte Seele, der Sitz des gesamten BegehrungsVermögens, wenn auch zugleich der höheren Affekte. Das Blut
soll durch die mit ihm verbundene  נפשdieser Art sühnen für
das irre gegangene Begehren der נפש. dieses Trägers der Selbstsucht im Menschen.
Es ist aber bei eingehenderer Betrachtung noch deutlicher
zu machen, dass auch beim Opferkultus im Judentum der
Tierseele die rechte Stellung eingeräumt wird : Aehnlichk e i t aber nicht Gleichheit . Auch dem Opfer im Heidentum — das weiter auszu führen ist hier nicht möglich — liegt
ein tiefer Sinn zu Grunde . Aber dort weist das Opfer mehr
auf die Gottheit hin als auf den Opfernden. Keinem alten
Volke fehlt ein Opfer, das nicht unmittelbar Repräsentant der
Gottheit wäre. Selbst im Einzelzeremonial sucht man eine
gewisse innere Beziehung zwischen der Beschaffenheit des Opfertieres und dem Wesen der Gottheit , der es dargebracht wird,
auf. Männlichen Gottheiten werden männliche, weiblichen weibliehe Opfertiere geschlachtet , Himmelsgöttern schneeweisse
Rinder , Gottheiten der Unterwelt dunkle etc. 1). Als RepräsenSühneakt, die Strafe etwa vollzogen wird für das Vergehen des Opfernden.
Dafür ist nicht die geringste Andeutung in der Bibel selbst gegeben, ebensowenig in den schliesslich berufensten Interpreten, den midraschisch-talmudisehen Quellen. Es müsste dann, wie schon von nicht jüdischer Seite betont
wird (vgl. Hauck Realenc. für prot. Theol. s. v. Opfer) auch das Schlachten
auf dem Altar selbst und nicht neben dem Altar erfolgen. Das sei besonders
betont gegenüber dem kürzlich vorgebrachten Argument, dass die Qualen
des Tieres beim Schlachten des Opfers die Schmerzen und Qualen zum Ausdruck bringen sollen, die der Opfernde eigentlich erleiden müsste.
0 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer2 1912 S. 418.
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tant der Gottheit wird so im Heidentum die Tierseele an die
Gottheit herangerückt , im Judentum ist die Tierseele nur
Ersatz
und Stell Vertreterin der M enschen
seele, sie
bleibt daher ; immer noch deutlich von ihr geschieden 1).
Das Opfer ist nicht aber bloss Sühneakt , sondern auch
das Symbol der Hingabe . In jedem Sühneakt freilich ist das
Moment der völligen Hingabe implicite enthalten , die schuldige
Seele will ihres Seins verlustig gehen. Aber die Darbringung
der Dank ־und Friedensopfer , vieler Gemeindeopfer lässt sich
nicht als symbolische Sühnehandlung fassen. Vielmehr sind
sie der Ausdruck der Empfindung, dass wir nichts aus eigener
Kraft besitzen, der völligen Unterordnung unter Gott , die bereit
ist selbst das Leben Ihm zu opfern, des Einswerdens mit Ihm
auch in den Stunden des Glückes. Milde und Sanftmut , alle
zarten
Regungen der Seele müssen hier sich im Opferakt
spiegeln. Und der Talmud hat hier den tiefen Sinn der biblischen
Bestimmung erfasst , die im Gegensatz zum Heidentum nur
wenige Tiere als Opfer zulässt : ״Gott sucht den Verfolgten :
das Rind wird vom Löwen, das Lamm vom Wolf, die Ziege
vom Pardel verfolgt . Bringt mir kein Opfer von den Verfolgern, sondern von den Verfolgten “ 2).
Selbstverständlich bleibt für Bibel und Talmud die Kluft
bestehen zwischen der vernünftigen Seele des Menschen und
der unvernünftigen der Tiere . Es ist allen Ernstes der Vorwurf gegen die Bibel erhoben worden, sie habe dadurch , dass
sie den Menschen im Ebenbilde Gottes erschaffen lasse, den
Tieren die Seele abgesprochen. Mit Recht hat man dem entgegengehalten, dieser Unterschied werde wohl bestehen bleiben,
so lange die Esel nicht sprechen können.
Wenn auch nicht für die erhöhte Wertung der Tierseele
so doch für die Würde des Tieres ist die Frage von Bedeutung:
Sind die Tiere um des Menschen willen geschaffen, oder sind
sie Selbstzweck ? In der Bibel selbst ist eigentlich keine Stelle
1) Vgl. C. W. F. Bähr Symbolik des Mosaischen Kultus, B. IIS . 196—268.
2) Tanch. Bub. Lev S. 91.
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dafür beizubringen, dass die Lebewesen um des Menschen geschaffen. Die Stelle Gen. 1,26 und 1,28 von der Herrrschaft
des Menschen über die Tierwelt , die allen Ernstes auch wieder
als Angriff gegen die Stellung des Judentums zum Tier willen
genommen worden ist, drückt viel mehr einen Segen aus als einen
Befehl. Nicht ihr sollt herrschen , sondern ihr werdet
herrschen . Dass das Tier dort, wo es unter die Herrschaft
des Menschen tritt , sich vervollkommt, ist bekannt . Die Ausrottung der Tiere , wie sie heute noch nicht einmal so durch
das Fortschreiten der Kultur als durch Bedürfnisse des Luxus
und rein vergntigungsgemässe Jagd hervorgerufen wird (wie
schon im römischen Altertum zu einer einzigen Veranstaltung
von Zirkusspielen tausende von wilden Tieren der höchsten
Ordnung gefangen wurden), ist sicherlich nicht im Sinne der
Bibel. Umgekehrt könnte man aus den liebevollen Schilderungen
des Psalm 104  ברכי נפשיund den Beden Gottes am Schlüsse
des Buches Hiob, Kap . 38 u. 39, die Meinung herauslesen, dass
jedes Tier seine eigene Umwelt besitzt , dessen Mittelpunkt es ist,
unabhängig von dem Nutzen , den es etwa für den Menschen
zu haben pflegt. Bei den mittelalterlichen Exegeten und
Religionsphilosophen haben wir über die Frage , ob die Tiere
um ihrer selbst willen geschaffen oder nur um des Menschen
willen, verschiedene Anschauungen . Die Tatsache , dass eine
so grosse ־Anzahl von Arten gar nicht in Beziehungen zum
Menschen treten , lässt es ja an sich als unmöglich erscheinen,
dass die Tierwelt nur um des Nutzens des Menschen willen
vorhanden ist. Vom höchsten Sinne des Gedankens aus, dass
der letzte Zweck der Welt nur die vollendetsten unter den
Menschen sind, wird freilich auch die entgegengesetzte Ansicht
verständlich . Wie es der Midrasch ausdrückt : Die ganze Welt
ist nur um meines Sohnes Chanina wil en erschaffen, und mein
Sohn Chanina begnügt sich mit einem Mass Johannisbrot von
einem Sabbath zum anderen . Darum wird die Anschauung iin
Talmud vertreten : בי זה בל האדם כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זי׳.
Die ganze Welt ist nur um des Menschen willen erschaffen.
Aber diese Ansicht ist kontrovers . Sie wird von R . Eleasar
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ausgesprochen . Ihr wird die andere des R. Abba b. Kabana
entgegengesetzt :  כנגד בל העולם. שקול זדder Mensch wiegt soviel
wie die ganze Welt. 1)
Diese Auffassung von der Selbständigkeit der Tiere findet
wohl den stärksten Ausdruck in jener Agadah, die gegen Adam
den Vorwurf erhebt er habe die Tiere verführt . ותאכל מן העץ אשר
צויתיך ל א מ ר לא תאכל ממנו. Es heisst ״weil du gegessen von
dem Baume, von dem ich dir geboten habe du sollst nicht
davon essen ״. Das Wörtchen  לאמרdeutet der Midrasch : ״es
weiter zu sagen“. Adam hatte die Pflicht übernommen, auch
dem Vieh und dem Gewild und den Vögeln das Verbot, das
ihm gegeben, weiter zu übermitteln . Nicht nur, spricht Gott
nach dem Midrasch, hast du es versäumt, sie über ihre Pflicht
zu unterrichten , du hast es auch über dich gebracht , sie zur
Sünde zu verleiten , du hast mit eigener Hand ihnen davon zu
essen gegeben 2).
Vielleicht ist es die Anschauung des Talmuds, dass vor
der Sintflut , bevor der Fleischgenuss gestattet war, die Tiere
in der Tat eine besondere Stellung einnahmen, die sie mit der
Sintflut einbüssten.
Das Tier in dieser Weise herausgehoben aus der Stellung,
die wir ihm sonst einzuräumen pflegen, begegnet uns nur noch
einmal in der Bibel, in der Eselin Bileams. Eine ergreifende
Lehre soll uns hier gegeben werden : dass der Mensch, wenn
er seinem schlechten Triebe folgt, tief unter das Tier sinkt.
Bileam geht hin, nur aus gewinn- und ehrsüchtigen Absichten,
einem ganzen Volke den Untergang zu bereiten, die Leidenschaft
macht ihn blind für das, was das unvernünftige Tier sieht ; dies
erblickt den von Gott gesandten Boten, der Bileams Auge verborgen bleibt . Es wird zum Werkzeug bestimmt der Rettung
seines Herrn . Dass hier nur ein einzelner Akt eine aussergewöhnliche Episode beleuchten, und dass dem Tiere nicht die
gleiche Stellung wie dem Menschen eingeräumt werden soll,
hat der Midrasch erkannt , der das Tier Bileams sofort nach
 )וBer. 6 b.

2j Gen. Rabbah 20,8 zu Gen. 3,17.
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<Jem Ereignis eingehen lässt, damit nicht das einmalige Wunder
wie diesem Tiere, so dem Tiere überhaupt einen besonderen
Glanz verleihe 1).

Im natürlichen Verlauf der Welt nimmt das Tier , das
ist Grundauffassung von Bibel und Talmud, dem Menschen
gegenüber die Stellung ein , die ihm nach verständiger
Beobachtung der Wirklichkeit zukommt• Daraus erklärt sich
wohl auch, warum die Fabel in der Bibel gar nicht — die
Erzählung von Jotham und Abimelech ) ist eine Parabel —
und in Talmud und Midrasch nur selten vorkommt, obwohl
doch das  משל למה הדבר דומהleicht dazu verleiten sollte. Die
Fabel lässt vorzüglich die Tiere sprechend auftreten . Sie
wählt eine Episode aus ihrem Leben, um eine Wahrheit zu
künden . Wie kommt es, fragt Lessing in seinen Abhandlungen
über die Fabel II , dass die Fabel vorzüglich Tiere verwendet• Und nachdem er die Erklärungen seiner Vorgänger
widerlegt , meint er : ״wegen der allgemein bekannten Bestandheit der Charaktere *: In der Tat hat Lessing hier das Rechte
getroffen. Es werden nicht Menschen redend eingeführt, weil
man bei ihnen nicht an eine ganz bestimmte ausgeprägte
Charakterseite ohne Weiteres denkt, es sei denn, dass man bestimmte Typen nennt . Das Tier der Fabel ist demgemäss der
Begriff
des Tieres, der mehr abstrahiert ist, es ist nicht das
Tier mit dem man zusammenlebt, das man aus Beobachtungen
und Erlebnissen kennt und das gar nicht einen so ausgeprägten
Charakter hat , vielmehr in den verschiedenen Individuen das
Typische mannigfach variiert . Die Fabeldichter treten uns darum
auch erst in einer Zeit entgegen, in der man dem Tier ein wenig
entfremdet ist, aus der Tradition gleichsam nur seine Wesenszüge
kennt . Die Gestalten und Sprecher in Bibel und Midrasch
stehen aber alle dem Tiere noch zu nah, als dass sie nicht
doch auch die Unbeständigkeit und das Differenzierte an ihnen
erkannt hätten.
*) Num. Rabbah 20,12.
2) Ri. 9, 7—20.
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Selbstverständlich bleiben einzelne Züge immer Charakter״
istisch für das betreffende Tier und darum ist ja die Bibel voll
von Bildern , die aus dem Tierreich entnommen, mit denen Triebe
und Handlungen des Einzelmenschen , Gesinnungen und Vergehen des Volkes , Tugenden und Laster der Führer und der
Masse, ja auch Eigenschaften , anthropopathische Affekte und Wirkungen Gottes ausgemalt werden . Welche Rolle die Tierbilder
in der Bibel spielen , ist ja jedem Kenner der Bibel geläufig . Die Beibringung von Beispielen erübrigt sich. Talmud
und Midrasch bieten nach Inhalt und Sprache naturgemäss viel
weniger Gelegenheit . Die Kunstform der Agada wird nicht von
dem Pathos , dem dithyrambischen Schwung getragen, hat nicht
die lyrische Stimmung, wie die Prophetenbücher, die Psalmen,
Hiob und das Hohelied.
So sind es nicht wuchtige oder zarte Bilder , die vor unserem Auge erstehen und davon zeugen, dass die Wesen , ihr
Leben und ihr Geschick , aus denen die Bilder gewonnen , dem
Sprecher und Sänger vertraut waren. Aber doch bleibt noch
ein so reiches Material an Gleichnissen , kurzen Erzählungen,,
treffenden Charakteristiken , dass wir keinen Zweifel daran hegen
dürfen, dass die Tiere in viel höherem Masse von ihnen beobachtet wurden als wir es heute gewöhnt sind . Dies Verstände
nis für das Tier ist um so auffallender, als die Arten der Haus״
tiere beschränkt und Erlebnisse mit wilden Tieren seltener ge״
worden.
Von Bedeutung für die Wahrung der rechten Mitte in
Beurteilung der Tierseele war es, dass der Hund, wie in alter
Zeit und noch heute im Orient nicht die Rolle eines Haustiere»
spielt . Sie gehören der Strasse an, finden nicht ihr regelmässige»
Futter und entwickeln daher die hässlichen Züge, die sie in
die Nähe des Schakals rücken. In der Bibel ist er das verächtliche Tier, das zur Selbstcharakterisierung benutzt wird,
wenn man den ganzen unermesslichen Abstand zwischen dem
Höheren und der eigenen Persönlichkeit bezeichnen will . ״Hinter
wem ist der König Israels ausgezogen , wen verfolgst du? einen

Vom Tier und seiner Wertung usw.

605

toten Hund !“ sagt David zu Saul 1), um nur eine der vielen
Stellen zu nennen. Er frisst, was er von sich gegeben, noch einmal : (2ככלב שב עלקייאו, unheimliche und ekelerregende Tiere, wenn
sie das Blut der erschlagenen Menschen lecken und die Leichen
fressen 3). Und wie in der Bibel, so nicht minder im Talmud.
Das Wort Hund gilt als Schimpfname4). Die Frechheit der Hunde
ist sprichwörtlich 5), bedenklich ihre unzüchtige Art 6), wie ja auch
wohl für das biblische Verbot ״Du sollst nicht Buhlerlohn und
das, was du für den Verkauf eines Hundes gelöst hast, in das
Haus des Ewigen . . . bringen  ״7), diese Art des Hundes bestimmend war 8).
Durch diese Einschätzung der Wesensart des Hundes, die
an sich der Wirklichkeit des halb wild lebenden und dem
Menschen entfremdeten Tieres entsprach, war eine Schranke aufgerichtet, die fast nie durchbrochen wurde. Die Klugheit und
Treue, die in allen Arten unserer Hunde sich finden und bis
äu den
Wundern der Tierseele bei den Bernhardinern sich
steigern, blieb dah8r auch jener Zeit im allgemeinen unbekannt.
Sie fehlt nicht ganz. Im Jeruschalmi (Terumoth VIII , 6 ed.
Kr . 46 a) und in der Psikta des R. Kahana (79 b), also in verhältnismässig alten Quellen wird folgende Geschichte berichtet:
Hirten hatten Milch gemolken, da kam eine Schlange und genoss
davon. Als der Hund sah, dass sie sich zum Essen niederliessen,
flog er zu bellen an, aber sie verstanden es nicht, da stand er
auf und frass davon und starb . Da begruben sie ihn und errichteten ihm ein Denkmal und noch heute wird es נפשא דכלבא
genannt. Aber bezeichnend ist, dass selbst diese Geschichte
mit den Worten eingeleitet wird :  איש גם א ו י ב מ,ברצות ה׳ דרכי
 ישלים אתו ח מאיר אימר זה הכלב. Der Hund ist also ein Feind.
In der Tat wird der Hund überwiegend zu Vergleichungen mit
Schlechtem herangezogen. Das verschiedentlich begründete Verbot einen Hund zu halten ist bekannt, und die Abneigung hat
 ףI Sam. 24,14 .

2) Spr. 26,11.

3) I Köd . 14,1121,19
;׳

, Ps . 68, 24 u . o .

 ףBeza 25 b.
6) Baba m. 71a .
8) Kommentatoren freilich anders.

4) Ruth R . zu 3, 4.

7) Dt. 28,19.
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sich durch Jahrtausende vererbt , sodass in Kreisen von ursprünglieh jüdischem Empfinden der Hund als Hausgenosse nicht angetroffen wird. Es hat so niemals jene innige Verbindung mit
diesem dem Menschen an seelischen Werten nächststehenden
Tiere bestanden, es kam daher aber auch nie zu jener Verirrung
der Gefühle und gedanklichen Verkennung, die zur objektiv
falschen Beurteilung führen.
Das Tier der Tannaim und Amoraim ist der Esel, den
sie, wie heute noch im allgemeinen im Orient als Reittier benutzen. Der Esel ist in den südlicheren Ländern bekanntlich
nicht das Tier, das bei uns zum Prototyp der Dummheit geworden. Viel stolzer und selbstbewusster , dennoch wieder in
verständigen Schranken gehalten : geduldig, genügsam und bescheiden. So ist er der treue Begleiter. Die Geschichte von
R. Pinchas ben Jair *), dessen Esel sich weigert, das nicht verzehntete Stroh zu fressen, mag man als Fügung erklären , wie
es der Talmud selbst tut  לא יאנה לצדיק כל אוןoder sonst rationalistisch auslegen. Ergreifend bleibt immer der Ausruf des
R. Pinchas ben Jair עדה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאבילין אותה
טבלים.  ״Dies arme Tier ist auf dem Wege, den Willen seines
Schöpfers zu erfüllen, und ihr gebt ihm Verbotenes zu essen.“
Was liegt nicht alles in diesem  ״ עניה זוdies arme Tier  ! ״Das
herzliche Mitempfinden mit dem Tiere, der gefühlte Abstand
des Menschen von dem Tier und die starke Betonung des mit
dem Menschen Gemeinsamen, das schmerzliche Bedauern, dass
das Tier seinem Gefühl nicht Ausdruck geben kann. Wir haben
hier ein Seitenstück zu der ergreifenden Erzählung von Rabbi
und dem Kälbchen, die in verschiedenen Abwandlungen uns im
Talmud und Midrasch berichtet wird. ״Unser Lehrer 8ass, sich
in der Lehre mühend, vor dem Lehrhause der Babylonier in
Sepphoris, da kam ein Kälbchen vorbei, das zum Schlachten
geführt wurde und fing zu schreien an, als wollte es sagen
״rette mich!“ da sagte Rabbi zu ihm: was kann ich dir tun,,
dazu bist du geschaffen. Und Rabbi litt von da ab dreizehn
*) Chullin 7 b.
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Jahre an Zahnschmerzen . . . Einmal lief ein Tierchen an seiner
Tochter vorbei und sie wollte es töten, da sagte er : lass es ! es
steht geschrieben : Sein Erbarmen ist über alle seine Werke “ 1)l
In der Parallelstelle schliesst die Erzählung . Da rief
man : ״weil er sich erbarmt, so wollen wir uns auch seiner erbarmen “. Wenn man weiss , wie schwer jede Störung beim
Thoralernen empfunden wurde , so sehr, dass der Satz geprägt
werden konnte ״Wer auf dem Wege geht und lernt und unterbricht sein Lernen und sagt : Wie schön ist dieser Baum, wie
schön ist dieser Acker, dem rechnet man es an, als ob er sich
an seiner Seele versündigt “ 2), dann kann man erst die ganze
Tiefe dieser Erzählung erfassen 3).
Der Psalmvers , den Rabbi hier seiner Tochter zuruft, ist
ja nur ein Aus9pruch unter unzähligen anderen der Bibel , die
alle von der Fürsorge Gottes für die Tiere reden. Diese Fürsorge ist nicht nur dem ״Erbarmen “ Gottes entsprungen, das
Tier macht auch, wenn dieser anthropopathische Ausdruck gestattet ist , seine Freude aus. Der Psalm 104, der selbst die
Erdbildung teleologisch um der Tiere willen sich vollziehen
lässt , ״die hohen Berge für die Gemsen, die Felsen als Schutz
für die Schefanim“ 4), gipfelt in den Worten ״ ישמח ה״ במעשיוGott
hat Freude an Seinen Werken “. Das Wort, bei dem uns die
Schauer des Erhabenen überkommen צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה
״Dein Recht des Heils wie die Allmachtberge , Deine Gerichte
die grosse Flut “ wird beschlossen : ״ אדם ובהמה תושיע היDu bist
Menschen wie Tieren eine Hilfe “ 5). Und der ergreifende Ausklang des Buches Jona : ״Und mir sollte es nicht leid sein um
Ninive , die grosse Stadt, in der mehr als zwölf Myriaden Menschen
0 Gen. R. 36, 3 vgl . Baba m. 85 a, Gen. R. 96, o e, Tanch.  ויחי3 j.
Kilaim IX 4 Kr. 32 a.
2) Ab. 3,10.
3) Ueber die Anfrage , die wegen dieser Erzählung an R. Scherira
Gaon gerichtet wurde — denn Tiere müssen doch geschlachtet werden und
kleine schädliche Tiere vernichtet werden , — vgl . S. Kaatz Jesch . II S. 181.
4) Ps . 104,18 vgl . dazu Midrasch Tehillim Bub. S. 444.

&
) Ps. 36, 7.
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sind . . . nnd so viele Tiere ?! ״Aber das Grösste: Für die endgültige Lösung des Problems der göttlichen Gerechtigkeit, das
im Drama der physischen und psychischen Leiden Hiobs sich
vor unseren Augen entrollt , wird als Letztes die Fürsorge Gottes
für die Tierwelt ins Gefecht geführt. Im Wecbselgespräch mit
den Freunden war nicht das Rechte gesagt worden, der Dialog
versandet, weil Unrechtes und Unzureichendes vorgebracht wird.
Und Gott selbst muss erscheinen, um Hiob — nicht Rede zu
stehen, das entspricht Seiner Würde nicht — aber verhüllt über
das aufzuklären, was uns aus dem Prolog bekannt ist, dass Hiobs
Schicksal ein Ausfluss der Liebe Gottes ist, wie alles Wirken
Gottes in der Schöpfung und den Naturerscheinungen Seiner
Liebe entspringt. Und da wird nun ein Gemälde entrollt von
dem liebevollen Walten der göttlichen Fürsorge in der Ausrüstung der Tiere, deren Geburt, Ernährung und Betätigung in
der Wildnis gesichert ist ohne die Hilfe des Menschen, der sich
in seinem Denken überhebt.
Kein Wunder, dass diese Liebe Gottes zu den Tieren ihre
noch stärkere Ausmalung in den talmud-midraschischen Quellen
findet. Nur zwei Beispiele unter den vielen : In einer kühn
anthropomorphen Darstellung , in der das Tagewerk Gottes geschildert wird, verbringt Gott das dritte Viertel damit, dass Er
alle Welt ernährt von den grössten Tieren bis zu den kleinsten
Lebewesen 1) und das letzte, indem er sich mit dem Leviathan
ergötzt, wie der Psalmvers (104, 26) *צרת לשחק בו1 לדתן זהgedeutet
wird 2). Und zu dem Verse (Spr. 29, 7)  ״ ״ודע צדק דן דליםder
0  מקרני ראמים ועד ביצי כניםheisst eigentlich noch mehr: von den
Hörnern der Reünim bis zu den Eiern der כנים. Also auch für da5
Wachstum der einzelnen lebenswichtigen Organe und die Entwicklung
der Eier dieser scheinbar nur schädlichen Lebewesen sorgt Gott. Trotz
der Erklärung die Sabbath 107 b infolge der Frage Abajis gegeben wird,
dass  ביצי כניםeine besondere Art sind , muss der einfache Wortsinn wie
das  קרני ר׳beweist , Eier meinen.
2) Ab. s. 8 b. — Diese Deutung ist so sehr auf Grund der bekannten Talmudstelle ins Volksbewusstsein tibergegangen , auch Raschi
bringt sie im Psalmenkommentar , dass es nicht überflüssig erscheint,
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Gerechte fühlt das Leiden der Armen“, Gott weiss vonT Hunde,
dass er zu wenig Nahrung bekommt, deshalb lässt er die Nahrung
in seinen Eingeweiden drei Tage verharren 1). Das verächtlichste
Tier, als das wir den Hund in der Vorstellung des Talmud
erkannt haben, ist doch das arme, das unterdrückte, dessen nun
 צדיקו של עולם1) wie dies  צדיקin einer Parallelstelle umschrieben
wird, auf Grund Seines Gerechtigkeitsgefühls in besonderer Fürsorge gedenkt.
Der Hiobvers (35.11)  מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיםיחכמגוwird in
dem Sinne genommen. ״Er belehrt uns durch die Tiere der
Erde und durch die Vögel des Himmels macht er uns weise“!
Wäre Israel nicht die Thora gegeben, so würden wir  צניעותvon
der Katze lernen, das Verbot der Eigentumsverletzung von der
Ameise, das des Ehebruches von der Taube, das rechte Benehmen
im Verhalten zum Weibe von dem Hahn2). Aber diese Belehrung
gilt für den Talmud in noch höherem Maasse inbezug auf das
Verhalten, das Gott selbst  כביכלden Tieren gegenüber übt. So
hat der Talmud abgesehen von den halachischen Bestimmungen
noch viele ethische Sätze über die Behandlung des Tieres, über
die Fürsorge , die der Mensch ihm schuldet. Ebenso, wie er die
aus der Thora bekannten Gesetze: Ex. 22,30 ; 23,4 ; 23,19;
Lev. 17, 13 f ; 22,24 ; 22,28 ; Dt. 5,14 ; 22,6 (wie zumeist auch
die Kommentatoren nach dem Schriftsinn) als Bestimmungen
auffasst, die durch die Einfiössung von Achtung vor dem Tier
und durch die Erweckung von Mitleid und Liebe zu ihm die
Seele des Menschen läutern sollen. Das ist schon oft hervorgehoben worden und braucht darum hier nicht weiter ausgeführt
zu werden. Ebenso bedürfte die Schilderung all des Zarten und
Sinnigen, das uns in den Allgemeinbegriff  צער בעלי דדיםdem
Verbot, dem Tiere einen Schmerz zuzufügen, entgegentritt , einer
besonderen Darstellung.
Vieles wäre noch zu sagen über die feinen Beobachtungen
des Tierlebens , wie sie uns im Talmud und Midrasch entgegenauf den einfachen Schriftsinn zu verweisen ,  בוbezieht sich auf
״der Leviathan , den Du geschallen , sich darin zu tummeln “.
2) Erubin 100 b.
9 Sabbath 155 b.

הים

V. 25
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treten , über die Erzählungen, Gleichnisse und Vergleiche, über
die Tiere in den Sprichwörtern, die Scheidung der Tiergruppen,
über die Symbolik in der Namengebung, über das Lob Gottes
durch die Tiere usf.
Aber auch in unserer gedrängten Darstellung tritt es —
so hoffen wir — deutlich genug hervor, dass die Wertung des
Tieres in Bibel und Talmud der Stellung entspricht, die das
Tier nach besonnener Beurteilung für die theoretische Forschung
und das ethische Verhalten einnimmt und einnehmen soll 1).

Besondere Namenswortspiele im
Talmud und Midrasch*).
Von Dr. Max Steif , Brünn.

In einem früheren Artikel versuchten wir den Nachweis zu
erbringen, dass es manche Namenswortspiele gibt, nicht sowohl
im eigentlichen, als im übertragenen Sinne dieses Wortes, und dass
Form der
Wortspiele dieser Art zuweilen auch die äussere
des Tradierten mehr oder min־
Redigierung
textlichen
der beeinflusst, wobei die Annahme nicht so ohne weiteres von der
Hand zu weisen ist, dass in dem einem oder dem anderen Falle
Natur mithiebei vielleicht auch Gründe mnemotechnischer
gesprochen haben mögen.
Einige Wortspiele diesert Art seien hier als Ergänzung nachgetragen. Von einem  רבה בר רב שי ל אrührt der Ausspruch: זזאי
 דיינא דשאיל שאילת פשול למידן דעאKethub. 105 a.
 )גDie obigen Ausführungen sollen erweitert und vertieft , zugleich
mit Berücksichtigung der nachtalmudischen Literatur 8. G. w., in einer
besonderen Schrift veröffentlicht werden . — Werke und auch nur AufZusammenhänge behandeln,
sätze , die unser Thema in einem grösseren
des Talmuds als das
Zoologie
Lewysohns
L.
.
nicht
W.
m.
es
gibt
einzige hier in Betracht kommende Buch bringt nur weniges zur
Tierpsychologie . Die wertvollen Ausführungen von M. L. Bamberger
Jesch . II S. 80—86, I. Heinemann ebd. 137—140, S. Kaatz 180—81 berühren nur Einzelpunkte.
*) vgi . Jeschurun XI. Jahrg., Heft 11/12.
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Wenn ein  ר׳ מנחם רב סימאיals  בנן של קדושיםhingestellt wird,
weil er  לא אסתכל ב צ ו ר ת א דזוזאPes . 104 a, so mag für solch
fromme Scheu ein gewisser Anhaltspunkt in dem Namen '— סימא
 סימאU.
==
510V, Zeichen, Bild, zu suchen sein, dem צ ו ר ת א דזוזא
entspricht.
Der bekannten talmudischen Rechtfertigung wegen des befremdenden Umgangs des R. Meir mit einem Acher: ר׳ מאיר רימון
 מצאChagiga 15 b dürfte vielleicht bei teilweiser Buehstabenum*
Stellung zu Grunde liegen : מאיר — רימון, ähnlich wie Koh. rabbah
zu Koh. XII, 12  להגות ניחנו ולא ליגיעת בשר ניתנו. . . ספר בן תגלה
oder Pessikta r. Abt. 46 :  נקרא שמו רפאל ידי לרפאות שברו.ולמד
 של ירבעם שיצא מאפרים.
Bemerkenswert hierbei auch, dass sich R. Meir mit anderen
Schülern R. Akibas in  בקעת רימוןeingefunden , jer. Chag. 71, 74.
Bei dieser Gelegenheit sei auch die Ansicht des  מהרש״אzu
Aboda sarah 18b angeführt, dass in dem Ausspruch: אלהא דמאיר
 ענניnicht R. Meir gemeint sei, sondern eine Anspielung auf המאיר
. . .  לארץ ולדריםliegt.
Wohl nur des Wortspiels haber erhielt die Stelle Sabb. 104 a
und Meg. 2 b die besondere Form :  מג צם ״ך צופים אמרום, demzufolge auch Raschi z. St. den seltener gebrauchten Ausdruck
 צופיםmit  נביאי הדורותzu erklären sich bemüssigt fühlte.
Oder die Formulierung der Sätze: משנת ר אליעזר בר יעקב קב
 ונקיBech . 23b , oder ברוקי
אבא שאול היה קורא לשתוקי
)— שאול
 ״ ברוקיman fragte ()שאל, forschte ( )בדקnach dem Vaten  “אבאKid.
63a , oder:  דורות ועקיבא בן.א״ל אדם א־ יש שעתיד להיות בסוף כמר
 יוסף שמוMenach. 29 b ((סוף = עקב — עקיבא.
גדלו? ר׳ ניד ל אמר בשם המפורש
, במד,בעזרא כתיב ויברך את ד׳ הגדול
jer. Meg. 73. 74.
Nebenbei bemerkt, soll auch bie Bezeichnung אנשי כנסת
הגדולה
daher rühren, weil in jer. Ber. 41 , 73 von dieser Körperschaft berichtet wird: (Oz. Is. V. S. 282 ) ביון שעמדו אנשי כנסת
 הגדולה החזירו הגדולה ליושנה. Hier sei auch der Stelle Sanh. 96 b
Erwähnung getan: , א״ל ר׳ נתן לר׳ יצחק מי שמיע לך אימתי אתי בר נפלי
בר נפלי ק־ית ליה א״ל אין דכתיב ביום ההוא אקים את סכת
א״ל משיח
 דוד הנופלתArnos
(
IX, 11) .
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Wenn nun Grätz III , 2 S. 206 bezüglich der knapp vor der
Zerstörung Jerusalems geprägten Einheitsmünzen anführt , dass auf
ihnen Abbildungen einer *Festhütte “ zu sehen waren , so fehlt als
nähere Begründung eben der Hinweis auf Amos IX, 11.
Erwähnenswert ferner die Stelle jer . Peah 8, 8 כד דרשה ר׳
שמלותיך
 ושמת:  א״ל צייכץ אתם לשנות מן הרא. . . שמלאי בצימרא
 עליךRuth 3, 3.
Ein  ר גיסא ד קם דיןdeutet Jos . 3,16 : משקרות עעים
dahin
בסקרי
 ״ שהיו מ ס ק ר ו ת עיניהםdass sie ihre Augen färbten mit
einer besonderen (Meg. 17 a :  סקיאgenannten ) Farbe  ״. Pessikta
d. r. Kah . Absch . 132.
Eine teilweise phonetische Anlehnung des Namens an einen
Bibelvers könnte man vielleicht in Aboda s. 17 a finden, woselbst
 מר ע ו ק ב אder Stelle Spr . 30,15 שתי בנות הב הב
ו ל ע לוקה
eine besondere Deutung gibt , zumal wenn man dabei erwägt , dass
sein eigentlicher Name  נתןgewesen sein soll, (vgl. Ozar Is . VIII
S. 33) und eine ähnliche Zusammenziehung im Namen eines Ortes
אוצרת
,im(
aprokryphen Esrabuch) entstanden aus ארץ אחרת
V. B. M. 39 , 27 als Vergleich sich heranziehen liesse (Ozar Is. IX.
S. 36) .
Eine eigenartige Umdeutung seines Namens musste einmal
selbst ein Samuel über sich ergehen lassen : קרי רב עלי דשמואל ותשועה
משמואל
 ביוב יועץ תשועתי מן ה מ ב ש ו ל ע״י שנטלתי עצהJebam . 121 a.
Wenn derselbe Samuel an anderer Stelle Eethub . 48 a wieder
mit dem Beiwort  ש י ק דbedacht
wird, so mag damit vielleicht
auf Spr . 8,34 angespielt werden : . . . לי לשקוד
אשרי אדם שמע
)) שמע לי — שמואל.
Zuweilen darf in einem solchen Attribut nach talmudischer
Gepflogenheit ein Mehrfaches
erblickt werden . Wenn beispielsweise ein R . Josef im Gegensätze zu Rabbah (  ) עוקר הריםals סיני
 ״Vielwisser  ״der Tradition bezeichnet wird (Berach . 64 a), so mag
nicht ganz zu Unrecht in demselben  ס 'ניvon Lazarus Goldschmidt
(Nachträge zum Wörterbuche Levys . vgl. dagegen M. S. 1927 H. 1/2)
eine Anspielung auf das lateinische  ״sciens“ gefunden werden . Aber
ebenso statthaft wäre es, in  פיניzugleich auch einen Hinweis auf
die Blindheit R. Josefs angedeutet zu sehen, insofern  סיניals ראשי
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von  )ס נ ) פני נהורhingestellt wird. Bezeichnend jedenfalls,
R , Schescheth mit demselben Attribute
dass auch der blinde
eines  סיניbedacht wird (Berach . 42 a, Erabin 40 a). Eine ahnbeigelegten Attributes שבור
liehe Andeutung des einem Samuel
 מלכאfindet Juchasin in den  ראשי תיבותseines Namens  שי מ' ואל.
Ein Namenswortspiel , das mehrfache Deutungen erfuhr, ist
mez. 119a ) , der etwas im
(
das über einen  אפרים ספראBaba
) meint:
(
Namen ß . Simons tradiert , worauf ein שבור מלכאSamuel
 א פ ר י י ן נמטיה לר״ש. Raschi z. St . erklärt dies mit  חן שלנו.
Aehnlich Juchasin , wo das Wort  אפרייןvom Persischen abgeleitet
wird. Aruch bringt es mit  בן פורתin Zusammenhang und gibt
ihm die Bedeutung etwa von  יישר כח. Im Gegensatz hierzu wollen
manche hierin mehr eine Verspottung sehen, ähnlich wie sich Rab
einmal über  קינאgeäussert :  תיפק ליה קרנא בעיניהSabb . 108a (vgl.
Seder had . Art . ) אפרים.
Wahrscheinlich aber soll damit auf Schir hasch . 3,9 אפריון
 עשה לו המלך שלמהangespielt werden , eine Wortwendung, die bekanntlich auch am Schwuothfeste zum Schlüsse des Piut יציב פתגם
תיבות

gebraucht wird.
Den ursprünglich heidnischen , später zum Judentum übergetretenen  קטיעה בר שלום, ein hervorragendes Senatsmitglied unter
Kaiser Domitian , stellt Grätz , IV. B. Note 12; als identisch hin
. s. 11a ), wobei  קלונימוסeine Ent(
mit אונקלס בר קלונימומAbod
Stellung von Clemens sei. Wenn Grätz nun weiter den Namen
 ״allegorischen“ bezeichnet, so hätte er ausdrücklicher
 קטיעהals
auch darauf verweisen sollen, dass ihm ein Wortspiel zugrunde
liege. In Abod. s. 10 b wird nämlich berichtet , der Kaiser habe
ihm die Frage vorgelegt :  י ק ט ע נ ה ויחי׳. . . מי שעלה נימה ברגלו
Hiervon , wie aus der Art der Antwort : ועוד קרו לך מלכות׳ קטיעה
ist wohl jenem Senator im jüdischen Schrifttum der Name קטיעה
beigelegt worden.
Der andere Name  בר שלוםsoll nach Grätz eine Uebertragung
aus dem lat . Clemens sein. Aber auch in diesem könnte man
wegen der Vornahme der Beschneidung , der er sich freiwillig
unterzogen , eine Anlehnung an IV. B. M. 25,12 : הנני נותן לו את
 בריתי שלוםerblicken , oder eine Auffassung, wie sie Rabbi ein-
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mal in die Worte gefasst : גדולה מיילד״ שכל המצות שעשה אברדים
 אבער לא נקרא שלם עד שמלNed . 31b . Von Interesse mag es hierbei auch sein, dass das Targum Onkelos für den proselytischen
Volksstamm der  קעיdie Uebersetzung  ית שלמאיhat.
Ein mehr indirektes
Namenswortspiel ergäbe sich ans
Meg. 13a , wenn dort von Esther gesagt wird : ,אסתר ירקרקת היתד,
welcher interessant olivenblasser Teint ihr sicherlich im Hinblick
anf ihren anderen Namen הדסה
 ״Myrthe a, zageschrieben wnrde.
Vom König Saul wird in Meg. 13 b berichtet , dass er seines
 צניעות, der bescheidenen Zurückhaltung , wegen זכה ויצאה ממנו אסתר.
Wir verstehen diese Deklarierung zum Ahnherrn der Esther besser,
wenn wir das zurückhaltende Vorgehen Sauls seinem Oheim gegenüber לא הגיד לו
 ואת דבר המלוכהI . Sam . 10,16 dem ähnlichen
Benehmen Esthers :  אין אסתר מגדת מולדתהgegenüberhalten , welchem
Umstande die letzteren nachR . Juda auch ihren Namen verdankte:
 מ ס ת ד ת דבריה,אסתר ע״ש שהיתר.
Auch der Ausspruch מבני בניו של ס נ ח ר י ב למדו תורה ברבים
Sanh . 96 b liesse sich auf ein Namenswortspiel insofern zurückfuhren , als in dem Namen  ס נ ה ר י בeine Anspielung auf  ס נ יund
 חרבgefunden
werden könnte , beides bekanntlich Orte, wo die
Thora zuerst  ״ ברביםin der grossen Oeffentlichkeit “ verkündet
wurde.
Schliesslich sei noch auf ein indirektes Namenswortspiel hingewiesen , wenn es in Koh. rabbah zu Koh. 6,3 heisst : וימה את
. . .  כל היקום זה ק י ן, was offenbar mit ו י ק ם קין אל הבל אחיו
I . B. M. 4, 9 in Beziehung zu bringen ist.

Zur Erklärung von Spr . 27,15 u. 16.
Von Rabb. D. J. Cohn, Hamburg.

Diese beiden Verse gehören unzweifelhaft zu den schwierigsten
im Spruchbuche , und alle Erklärungen und Uebersetzungen , die
bisher von ihnen gegeben wurden, auch die in dieser Zeitschrift
S . 55/56 veröffentlichte , dürften wahrscheinlich ihre Erklärer selbst
nicht befriedigt haben . Deren Unhaltbarkeit ist so einleuchtend,
deren Gezwungenheit so in die Augen springend , dass sich ihre
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Widerlegung erübrigt . Ich gebe daher ohne weiteres meine eigene
Erklärung , überzeugt , dass ich  כס ידden richtigen Sinn erkannt habe.
Die grössten Schwierigkeiten haben  נשתוהund 16 b bereitet,
geringere  טוידund סגריר. Die Grundbedeutung von  טרדist im Hebr.
sowie in den verwandten Dialekten : stossen , treiben , jagen , überhaupt etwas Ruhendes in Bewegung setzen , erschüttern , aufregen.
So z. ß . Schabb . 139 b:  טורד אדם חבית של יין יינה ושמריה. Man stösst,
schüttelt ein Weinfass hin und her , versetzt dadurch seinen Inhalt
in Unruhe , so dass der Bodensatz , die Hefe , emporsteigt und den
Wein trübt . Raschi erklärt sinngemäss  טורדdurch מערבב. Ebenso
Jes . 57,20 :  ״ ים נגרש = ימא דטרידdas (vom Sturm ) gejagte , aufgeregte Meer und das bekannte  ״ טרודim Geiste und Gemüt beunruhigt , aufgeregt, “ wie z. B. Suk . 25 b über grossen VermögensVerlust () טבעה ספינתו בים, beinahe sinnverwirrt , wie Bam. r . 20,18
 נטרדim Gegensatz zu  ״ שפויklaren Geistes , beruhigten Gemütes “.
Demnach ist  דלף טורדgleich dem zänkischen Weibe, dass niemand
in Ruhe lässt , mit jedem Streit anfängt , eine (durch ihr fortwährendes
Strömen und Plätschern an einem Regentage ) die Ruhe störende,
aufregende
Traufe ' ) .
Die Etymologie von  סגרירist dunkel , s. Levy’s W. ß . s. v.
und Fleischer das . S. 721 . Vielleicht ist es ein Compositum aus
 שגהaram
=
.  ״ סגיGross sein “ Ps . 92,13 und  ״ רירfliessen“ 3. M.
15, 3 und 1. Sam . 21, 14, vgl Ber. r. 1,11 und  פי׳ פהח״וdas.
die Bedeutung  ״starker Regenguss “ steht jedenfalls fest.
 ?שתוהist m. E. dasselbe wie  ; שמאה, eine Nithpaelform , die
also vollständig der Hithpaelform  משתאה1. M. 24,21 entspricht.
Ebenso ist  נאהgeziemend
(
, schön) Sir . 32,6 . 41,16 erweitert zu
 נאוהund fern. נאוה, einmal  נוהJer . 6, 2. So ist ja auch  השתחוהaus
 השתההgeworden . Umgekehrt lautet der ' PI . st . c. von ,  דעgewohnlich ?איות, nur einmal  ניותZeph . 2,6 und so ist קשות הנסך
 )גMan hat dem Zw.  טרדhier die Bedeutung fliessen
zusprechen wollen , die es im Arab. in der VIII. hat . Eine Stütze dafür
könnte Bechor . 44 a sein , wo Raschi mit ausdrücklichem Hinweis auf
 טורד5דלןdie Worte  עיניו דומעות דולפות טורדותals Steigerung : tränende,
triefende , stärker fliessende ,Augen erklärt . Aber  טורדותwird auch
anders erklärt, s.  עה״שs . v.
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verkürzt statt  קשירותvon ,קשור, nachbiblisch  קסוהSanh . 9,6 . Die
Einschiebung und Weglassung des  וerklärt sich aus dessen halbkonsonantischem Charakter . Es ist bekanntlich (im Gegensatz zu
dem aspirierten  נ, das dem deutschen w entspricht ) wie das
arabische 3, das archaistische griechische Digamma und das englische
w in well auszusprechen . Vgl. aVjp, urspr . aF7jp, hebr . אויר. Hieraus
ergibt sich leicht , was mit  נשתוהgemeint ist . , שאדbedeutet eigentlich
wie seine Synonyma  שמםund הרב: wüst, verwüstet , zerstört sein
— von Ortschaften und Gegenden, — von Menschen und personifizierten Sachen z. B. Jer . 2,12  ״ חרבו-  שמו שמים, Ps . 143,4 בתוכי
 ישתומם לבי, Koh. 7,16  ״Klügle nicht allzuviel “,  ״ למה תשימםwarum
willst du verrückt werden?  ״und das talmudische אשתומם כשעה חרא
etc. Nicht anders verhält es sich mit  שאה. Auch im Aram , wo
 אgeradezu in  וübergegangen ist , hat es diese Bedeutung . So T. J.
für  תתמהו תמהוHab . 1,5  ״ אתרפו ושוהוSeid erschüttert und staunt “,
für  והיית משגע5 . M. 28 . 34  ותהין משתויןund für  שגעוןdas . v. 28
Wahrnehmung machen wir bei תמה,
Dieselbe
 שויותאTollheit.
das nicht nur staun | en, sondern auch ganz ausser sich geraten,
bedeutet , wie  תמהון לבב5 . M. 28,28 beweist , das
toll werden
wiedergibt . Demnach sind unsere Verse
שעממות
T. 0 . durch
folgendermassen zu übersetzen:
 ״Wie eine aufregende Traufe an einem Tage der Regenfulle
״ist ein zänkisches Weib, das toll geworden ist ; wer es birgt,
 ״hat den Wind geborgen, und seine Rechte ruft nach Oel.
 ״Wer es birgt “, ins Innere des Hauses zieht und drängt,
damit die Nachbarschaft das Toben und Keifen nicht höre, der
erreicht damit genau dasselbe wie einer, der den Wind durch
offene Fenster und Türen in seine Wohnräume einlässt ; gleichwie
dieser eingeschlossen noch mehr als draussen tobt und heult und
nach Ausgängen sucht , so wird auch die rasende Streitsüchtige mit
den ihr zu Gebot stehenden Mitteln, mit Mund und Fingernägeln,
sich von der sie zurückführenden , umklammernden rechten Hand
zu befreien suchen und diese  ״ruft nach Oel“ — zur Heilung der
Bisse und Kratzwunden . Dass man sich des Oeles zur Wundbehandlung bediente , lehren uns Stellen wie Jes . 1, 5, Schabb . 14, 4
und Tos. ed. Z. 127,13.
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* Die Nachahmung Gottes
(Imitatio Dei ) in der Agada.
Von Prof. Dr. A. Marmor stein (London).
I.

Die frommen Lehrer der Agada waren in ihren Predigten
und Lehrvorträgen erfüllt von einem heiligen Gedanken und
strebten einem grossen Ideale nach. Alle Kunstmittel der
Prosa und alle Erhabenheit der Poesie mündete und führte zu
einer Lehre : Gott. Damals , wie heute, war und bleibt die
Grundlage der religiösen Begeisterung , edler Frömmigkeit , und
des höchsten Idealismus : Gott. Die Agadisten waren bestrebt,
das Göttliche dem Menschen und den Menschen dem Göttlichen
näher zu bringen, oder mit anderen Worten, sie bemühten sich, die
Erkenntnis Gottes dem menschlichen Verstände klarer zu machen
und den Menschen zur Gottähnlichkeit zu leiten . Diesen Zweck
der Agada hatten bereits die alten Dorshe Reshumoth erkannt,
wurden
und Gottähnlichkeit
die Gotteserkenntnis
Diese
1.
angesehen
Studiums
von ihnen als Folgen des agadischen
Wertschätzung der Agada wurde nicht allgemein anerkannt.
Ernste Kritik wurde an der Agada geübt. Verurteilende Stimmen
wurden laut . In den Jahrhunderten, die auf die Periode der
Amoräer folgten , wurden von Geonim und Rabbinen scharfe
Urteile über die Agada gefällt . Die Quellen der jüdischen
Gedankenwelt und Gefühlsoffenbarungen, der Religionsphilosophie
und Theologie der alten Agadisten wurden ziemlich vernachlässigt . Eine Ausnahme bildeten die Predigten und Homilien,
, The Old-Rabbinic
!) s. Mannorstein

Doctrine of

God. London 1927p. 7 f.
3
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ob diese aber oft in philosophischer oder dialektischer Umhüllung
zur Erklärung derselben viel oder wenig beigetragen haben,
braucht, trotz des zweifellos besten Willens , nicht in Frage gestellt zu werden . Es wird heute allgemein anerkannt, soweit
die Frage überhaupt vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
berührt werden kann, dass die ganze Literatur ohne Zeitgeschichte
und Kenntnis der Realien , ein mit sieben Siegeln verschlossenes
Buch ist . Frömmigkeit und religiöse Erkenntnis strömen aus
der innern Erfahrung des Menschen einerseits und den Eindrücken
aus der ihn umgebenden Welt andererseits.
Ein Satz des R. Judan b. Simon wird in der Agada häufig
erwähnt :  גדול כחן של נביאים שמדמין את הצורה ליוצרה2 ״Gross ist die
Kraft der Propheten die das Geschöpf mit dem Schöpfer 3 vergleichen ״. Propheten und Psalmisten ist es gelungen Gott mit
antropomorphistischen Zügen auszustatten . Sie waren in der
Lage die Gotteserkenntnis , die Lehre vom Wesen und Walten
Gottes dem menschlichen Ohr und Auge zu veranschaulichen,
mit Gleichnissen und Ausdrücken aus dem gewöhnlichen
Leben dem Verständnis der Menschen näher zu bringen. Die
Lehrer der Agada stehen in dieser Beziehung nicht tief
2) vgl. Gen. r. c. 27. 1. Eccl. r. 2, 24, ibld 8,1 wird der Satz im
Namen des R. Simon gebracht : א״ר שמעון גדול בח הנביאים שהן מדמיו את הצורה
ליוצרה, muss wohl  א״ר [ יהודה ברבי] שמעוןgelesen werden, vgl. Midrasch Zatta
p. 117. אם׳ ר יודן, Tanh . B. I. Pes . r. 61B , Tanh . Num.  חוקת6. Num. r«
19,4 , M Ps. 1,4 , ed. Buber wird der Satz mit einigen Varianten im Namen
des Hezekiah b. Hijja gelehrt אשריהם הנביאים שהן מדמין את הצורה ליוצרה ואת
 הנטיעה לנוטעהArnos 8,8 , Ez . 10,2 , B. 84,12  אלהים, כמה דא״א בי שמש ומגן ה.
8) Der Name  יוצרoder Schöpfer für Gott ist der rabbinischen Literatur
geläufig, vgl. m. OldRabbinic Doctrine of God. p. 86, teilweise als יוצר עולמים,
 יוצר בראשית,  יוצר המאורותu . a. M. Beliebt ist die Parabel vom Töpfer,
Künstler , Schöpfer um vas Verhältnis des himmlischen Schöpfers zum irdischen
Geschöpf auszumalen . Philo warnt schon davor das Geschöpf nicht höher
zu werten als den Künstler . Die stoische Frömmigkeit erkannte Gott aus
seinem Werke . Der Künstler ist die schaffende Ursache eines Kunstwerks,
der Baumeister der Schöpfer eines schönen Hauses, das fahrende Schiff deutet
auf einen Steuermann hin, so die Welt auf einen Schöpfer, die Natur aut
einen Leiter und Erhalter , d. h. Gott , vgl. Marmorstein, Jeshurun 7, 1920 p.
98 f und Jewish Forum 1924 January , p. 18 f.
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unter den Propheten, sie erreichen in mancher Beziehung die
Höhe der prophetischen Vorstellung von Gott. Die Behandlung
der Antropomorphismen war seit alter Zeit ein Streitpunkt
zwischen den Schulen. Die Geschichte dieses geistigen Streites
reicht weit zurück. Die Gegensätze der Gelehrten in der Agada
werden unter diesem Gesichtspunkte viel klarer . Man denke
nur an die Stellungnahme B. Akiba’s und R. Ismael ’s zu diesem
Probleme. Es tut der Religion keinen Abbruch, wenn man sie
als antropomorphistische bezeichnet. Alle höheren ReligionsSysteme sind dieser Art . Allerdings gibt es in den sogenannten
höheren Religionen Antropomorphismen die man nicht schlechtweg
anerkennen oder billigen kann. Im Gegenteil sie sind teilweise
überwunden , veraltet und zu eng gedacht. Die Erforschung der
Antropomorphismen und die Vorstellungen über dieselben in der
Agada führen zum Resultate , dass Lehrer und Volk in den ersten
vier Jahrhunderten eine überaus hohe Stufe der lautersten Gotteserkenntnis erreichten . Ein griechischer Denker des sechsten
machte die ironische
v. Chr. Jahrhunderts , Xenophanes,
wäre : ״Wenn
gewesen
würdig
Heine
Bemerkung, die eines
könnten
zeichnen
und
Ochsen, Pferde oder Löwen Hände hätten
wären,
gewesen
oder Kunstgegenstände hervorzubringen im Stande
,
so würden Pferde ihre Götter in der Gestalt von Pferden Löwen
in der Gestalt von Löwen, und Ochsen in der Gestalt von Ochsen
darstellen und ihre Körper in diesen Formen hervorbringen‘ ״.
Dieses Urteil , das viel Wahres enthält, ist eine ziemlich
schroffe Verdammung aller Bestrebungen und Resultate der
heidnischen Religionen auf ihren höchsten Höhepunkten. Das
weit entfernt,
Heidentum war vom Antropomorphismus
Theriomorphismus.
des
Stufe
08 huldigte einer niedrigeren
Beide Begriffe sind wohl von einander zu scheiden! Es besteht
nämlich ein himmelweiter Unterschied zwischen ihnen. Menschen
zeichneten ihre Götter in Gestalten von wilden Tieren . Es ist
kein Wunder, dass diese Heiden auch in den jüdischen Gottes4) Diels, Fragmente, 14—25. Barnett, Early Greek Philosophy. p. 119,
Farneil, L. R. The Attributs of God. Oxford, 1926 p. 64 f.
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Vorstellungen Spuren dieser  ״Religiosität “ zu entdecken glaubten.
Ein römischer Kaiser meinte auf Grund von Arnos 3, 8, diesen
Theriomorphismus in der Religion Israels gefunden zu haben und
befragte R. Joshua b. Hananja darüber 5. Der gelehrte Tannaite
konnte die Frage nicht ernst nehmen. Die Religion des Judentums war von Urbeginn an frei von diesen Irrlehrern . Wir
haben diese Freiheit den Männern zu danken, die Gott als
Anfang und Ende aller Güte und Barmherzigkeit, Wahrheit und
Gerechtigkeit, Reinheit und Heiligkeit erkannten. Eine heilige
Scheu verbot dem primitiven Israeliten sich Gott als eine Gestalt
und Figur zu denken. Trotzdem spricht die Schrift von Gott
als redend oder hörend, stehend oder gehend, auf ־oder niedersteigend. Die Schriftgelehrten bemühten sich mit ihren Erklärungen und Deutungen die Gottesidee den Menschen näher zu
bringen und so den Menschen zu Gott zu führen. Ohne Antropomorphismus würde der kurzsichtige und in seiner intellektuellen
Kraft beschränkte Mensch den Glauben an Gott in seiner Allmacht und Ewigkeit, Allwissenheit und Allgegenwart nicht erfassen können.
Es gab ferner auch Lehrer im dritten Jahrhundert , die eine
zuweitgehende antropomorphistische Theologie oder Schriftexegese
verurteilten . Zuerst ist zunennen R. Samuel b. Nahmani, einer der
hervorragensten Lehrer dieser Periode. In einer Homilie über
Deut . 1, 1 wird dieser Satz mit Ps . 50, 21 verbunden. Dieses
hast du getan, und ich schwieg dazu; du dachtest, dass ich
ganz und gar so bin, wie du; ich weise dich zurecht und ordne
vor deinen Augen6). Den Ausgangspunkt der Predigt bildet
5) Chullin 60 a.
Deut . r. 1,8 . *א אלה הדברים אשר דבר משה זשז׳ה אלה עשית והחרשתי
ד
 אוכיחך ואערכה לעיניך מהו אלה עשית והחרשתי ? א״ר שמואל בר/כמוך
דמית היות אהיה
ישראל והחרשתי לכם ! למה ? שהיח משה מפייס עלי ואומר לי סלח אנ
נחמן אלה אלהיך
הנטיעה
ואת
ליוצרה
את הצורה
 דמיתם/ דמית היות אהיה כמוך/י.־ושמעתי ל
 ורדא אמדוד.אוכיחך ואערכה לעיניך! תרין ' אמיראין ח״א אעורר לכ לעיניך
/שנטעה
למי
 כל לעיניך. Jalkut Shimeoni Psalmen § 762 liest statt R. Samuel b.
Nahmaun
ר׳ שמואל בר יצחק, der demselben Zeitalter angehört . Der Text
lautet : אמר רב
יצחק אלה אלהיך שעשו ישראל שעשו במדבר החרשתי לכם! למה ? לפי! שמשה
שמואל בר
ליוצרוד
דמיתם צורח
!מפייס עלי ואומר לי סלח נא ושמעתי לו! דמית היות אהיה כמוך
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das Wort .אלד, das sich dreimal vorfindot: Dt1,1
־.
, Ps . 50,21
und Ex . 32, 4. Ihr habt das Kalb verfertigt , und ich habe dennoch geschwiegen . Warum? weil Moses für euch gebetet hatte
und sagte : Vergib doch die Sünde etc. Soweit ist alles klar!
Was bedeutet nun der Hinweis auf die Aehnlichkeit zwischen
Schöpfer und Geschöpf, Pflanze und dem, der sie pflanzt! Sahen
wir nicht, dass die Propheten gepriesen werden, weil sie diese
Kunst so herrlich verstehen ? Der Psalmist . wie der Agadist
warnen aber vor diesem zuweitgehendem Vergleiche . Gott verzeiht und vergisst die Sünde. Er ist vergesslich , wie ein
Mensch? Nein, sagt der Prediger : Bei gegebener Gelegenheit
werde ich dich zurechtweisen und dir die Sünde, dein Vergeben
vorführen.
Im selben Sinne gebraucht R. Levi diesen Satz. Er verbindet homiletisch Gen. 5,1 mit Jesaja 29,15 . Voraus geht
das Gleichnis von einem Baumeister , der später städischer
Steuereinnehmer wird, vor dem die törichten Stadtbewohner ihr
Vermögen und sich selbst verbergen 7. Wie im vorigen Satze
die Vergesslichkeit Gottes, so wird hier die Vorstellung gerügt,
dass Gott nicht allwissend wäre. Es ist wohl möglich, dass
diese Lehrer die antropomorphistische Deutung der Schrift für
/לנוטעה אוכיחך ואערכה לעיניך; שני אמוראים חד אמר אעורר כל לעיניך
הנטיעה
 וחד אמר אסדר כל לעיניך. Statt  שעשו ישראל שעשוist wohl  שעשיתםzu lesen.
Die Worte  סלח נאbedürfen keiner Korrektur , denn der Agadist dachte an
Num . 14,19 . Die Predigt besteht aus drei Teüen : a)  אלה עשית והחרשתי, die
Sünde des Volkes beim goldenen Kalb ; b)  דמית היות אהיה כמגך, Gott sei wie
ein Mensch ; und c)  אוכיחך ואערכהdie Bedeutung von ערך. Der Schwerpunkt
der Predigt liegt im zweiten Teile der Homilie ; der im Texte erklärt wird.
7) Gen . y. 24,1 , so ed. Theodor p 229 , edd. haben R . Hosh &ja, Midr.
Psalmen B. 14,1 p. 311 , Tauch . IV p. 80 Num . r. 9,1 , Jalkut ShimeonL
G. R. liest : מדמים
יחשב
היוצר
אם כחומר
כך הוי המעמיקים וגו׳ הפככם
לנוטעה כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני הלא עוד מעם
נטיעה
ליוצרה
צורה
 ושמעו ביום,מזעיר ושב לבנון לכרמל לבית מלנות והכרמל ליער יחשב לחורשין דבני נש
 ההוא החרשיש דברי ספר; ספר תולדות שלאדם זה ספר תולדות אדם. M. P8. 1. ד״א חוקר
 א״ל הקב״ה,בל ; הרשעים אמרו בלבם אנו חורשין בלבנו כביכול אין הקב״ה יודע מה בלבנו
ממגי אתם מטמינים והלא כתוב הוי המעמיקים מה׳ לסתור עצה והנה וכר אתם סבורים שאני
. הפככם וכר,כמותכם שאתם מדמים הצורה ליוצרה נטיעה לנוטעה

*
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gefährlich und schädlich hielten. Menschen werden geneigt sein
ihre Fehler und Schwächen auf Gott zurückzuführen oder zu
übertragen . Dieses führt uns zur Geschichte der I m i t a t i 0
D e i in der Agada.
II.
Menschen können von Gott nur in menschlicher Sprache
reden. Daher werden Gott Gefühle, Handlungen, Gewohnheiten,
Lebensäusserungen beigelegt , um dem Denken und Ahnen der
Menschen die höchste aller Ideen, den reinsten aller Gedanken,
die erhabenste aller Empfindungen beizubringen : Gott. Andererseits übertragen wir auf den Menschen die heiligsten Attribute
und Eigenschaften Gottes. Dies geschieht um der armen und
leidenden Menschheit den Weg zu Gott zu weisen, den Pfad zu
ebnen zur Besserung und Veredlung der Menschengeschlechter,
run getäuschte und schmerzerfüllte Erdenkinder zu trösten, um
Männern und Frauen , dem Alter und der Jugend ein Vorbild
von Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu weisen, wie sie durch
geistige Güter und ethische Werte das Leben zu bereichern und
von der
verschönern vermögen. Darin besteht die Lehre
Gottes.
Nachahmung
Wie ist die Lehre entstanden ? und welchen Weg hat sie
in den ersten vier Jahrhunderten der üblichen . Zeitrechnung
zurückgelegt? •Die Propheten haben oft genug die Unvergleichbarkeit Gottes ausgesprochen. Dennoch vermag der Mensch
Gott ähnlich zu werden. In der Agada wird dieser Gedanke
zuerst von Abba Saul ausgeführt 8. Die Lehrer besprachen
die Erklärung von Ex. 15, 2 und Abba Saul fand in  ואנוהוdie
Lehre von der Gottesnachahmung ausgedrückt. ״Werde Gott
ähnlich !“, predigt dieser Tannaite , ״wie Gott gnädig und barmist, 80 sei auch du gnädig und barmherzig “ 9!
*) Es gibt zwei Lehrer dieses Namens , einen altem und einen jüngera.
Nachdem dieser Name zusammen mit den Lehrern der Vor-Bar-Kochba -Zeit
genannt wird, so dürfen wir in ihm den altem Lehrer sehen.
אבא שאול
*) Mechüta 37 a. אומר נדמה לו מה הוא חנון ורחום אן* אתח
 חנון ורחום, Mech. R S. b. J . p. 60 liest , אכא שאול אומר הדמה לו מה הוא חנון ורחום
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Eine erweiterte Form dieser Lehre des Abba Saul ist in
einer anonymen Agada des tannaitischen Midrasch über Deut.
XI , 22 zu finden 10. Die Wege Gottes sind die 13 Eigenschaften
Gottes , die Ex . 34, 6 aufgezählt sind . Hiermit wird Joel III , 5
zusammengestellt 11. Wie kann der Mensch mit Gottes Bezeichnung
benannt werden ? Wie Gott  חנון ורחום12 , צדיק13 oder  חסיד14 benannt
wird, so kann auch der Fromme dieser Namen würdig werden.
Der Mensch, der Gottes Eigenschaften nachahmt, wird mit Gottes
Namen bezeichnet . Ein irdischer König würde eifersüchtig seine
Titel und Privilegien bewahren . Gott verfährt in seiner Güte
anders 15, ß . Simon ben Jochai predigt über Jes . 61 , 8 (denn ich,
Gott liebe Gerechtigkeit und hasse frevelhaften Raub). Er
illustriert die Bedeutung des Satzes durch ein Beispiel . Ein
König befindet sich auf Reisen . Er ko mmt mit seinem Gefolge an einem Zollhaus vorbei . Der König sagt seinen Mannen:
fragen seine
״Zahlet dem Zöllner die Gebühren!  ״Verwundert
״So sollen
:
König
der
Hierauf
!
dir
ja
gehört
Zoll
Der
:
Diener
denn alle Reisenden von mir lernen ihre Pflicht zu erfüllen. ״
 ; אף אתה היה חנון ורחוםSifra , Warschau 1866 75 B אבא שאול אומר פמליא למלך״
 ומה עליה מחקה למלך, es gibt eine LA ., die liest  מחכהstatt  ; מחקהb. Sabb.
133 B. liest : אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה
; חנון ורחוםpal . Pea 1,1 bat אבא שאול אומר אדמה לו מהוא רחום וחנון אף את
 תהא רחום וחנון, und Soferim 111,11 אבא שאול אומר הדמה לו מה הוא רחום וחנון
 אף אתת דחום וחנון. Ueber  הואals Namen Gottes, vgl. jetzt Marmorstein, The
Old-Rabbinic Doctrine of God. London 1927, p. 84.
10) Sifre Dt. § 49, Midrash Tannaim p. 43, Jalkut Machiri Ps . 11,22
 אל רחום, ללכת בדרכי ה׳ אלו דרבי הקב״ה [ במ״ת הגי ' המקום] שג׳ ה׳ ה.ללכת בכל דרכיו
 ימלט#וחנון וכר ואומר כל אשר יקרא בשם ה.
" ) Die Zusammenstellung geschieht hier mit dem Kunstausdruck ואומר,
der in der tannaitischen Agada , wenn auch nicht durchwegs , jedenfalls vielfach
dem amoraischen  זה שאמר הכתובentspricht . Vgl. jetzt auch Marmorstein,
Anges et hommes dans l’agada , in der REJ . 84, 1927, 42—46.
12) Ueber  רחום וחנוןals Gottesnamen , vgl. M. Schebuoth IV, 10 Soferim
IV , 9 cf. m« Old-Rabbinic Doctrine oi God. p. 41.
13) Marmorstein 1. c. p. 95.
14) Marmorstein L e. p . 85.
15) Tanh . Buber II p. 22 f. Exod. r. 8,1 . מלך בר׳ד אין קודאין בשמו כמו
 קיסר אגוסתוס בסיליאוםvgL weiter unten.
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In diesem Sinne sagt auch Gott : ,Ich hasse frevelhaften Raub',
damit die Menschen sich von mir ein Beispiel nehmen und des
Raubes enthalten 16. Während Abba Saul die positive Seite der
Nachahmung Gottes lehrt , hebt R. Simon b. Jochai die negative
Seite hervor. Was Gott verabscheut , muss auch dem Frommen
verachtenswert erscheinen.
Die Lehrer des dritten Jahrhunderts begnügten sich nicht
mit der allgemeinen Regel von der Nachahmung. Sie geben
praktische Winke , wie sie sich Gottes Barmherzigkeit , Frömmigkeit und Gerechtigkeit dachten, die der Mensch nachahmen soll.
Wir gedenken zuerst eines Satzes , der R. Chama ben Channinah
zugeschrieben wird 17. Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes
findet Ausdruck in folgenden nachzueifernden Wohltaten : Bekleidung der Nackten , Krankenpflege, Tröstung der Trauernden
und Begraben der Toten . Es ist nicht uninteressant , dass der
erste Apologet des entstehenden Christentums den Juden ein
ähnliches Zeugnis ausgestellt hat 18. Dieser schreibt : ״Die Juden
ahmen Gottes Güte nach durch Wohltätigkeit , sie lösen die
Gefangenen aus, sie begraben die Toten usw .*. Dieser Apologet
ist älter als der Amora, war ein Zeitgenosse des Abba Saul,
dessen Lehrmeinung schon damals verbreitet gewesen sein mag.
Für das Alter und die Verbreitung der Lehre spricht folgende
Beobachtung . Das palästinische Pentateuchtargum das dem
16) b. Sukka 30 a. R . Johanan b. Nappaeha im Namen des R . Simon
ben Johai Jalkat Machiri Jesaja p . 246 . Die LA . im Machiri stimmen genau
mit dem Hai . Ged . ed . Hildesheimer p. 61 überein.
17) Sota 14 a, zur Lesart vgl . Scheiltoth (Dyhrenfnrt ), 3 a 28 B . Torat
ha Adam 5 a. ואמר רבי חמא ברבי חניבא מאי דכתיב אחרי ה׳ אלהיכם תלכו וכי אפשר
 אלהים אש אוכלה הלא אלא להלך אחר,נאמר כי ה
 הקב״ה/חולים
הקב״ה ביקר
ערומים וכד
אבלים וכד הקב״ה קבר מתים אף אתה
ניחם
dieser Pflichten im rabbinischen Schrifttum
in Hazofeh IX , 1927 , 34— 85.

לו לאדם להלך אחר שכיבה והלא כבר
הוא מלביש
מדותיו של הקב* ה מה
. Ueber die ^Zusammenstellung
vgl . auch Marmorstein , שבלים, IY

iS) Aristides aus Athen , c. 120 , also 100 Jahre vor unserm Amora,
vgL Marmorstein , Jews and Judaism in The Earliest Christian Apologies in
Expositor , 1919 p. 76 f.
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Jonathan zugeschrieben wird, bringt diese Lehre mit grösserer
Ausführlichkeit. Zu Dt. 04,6 lesen wir folgende Homilie:
. אליף ייתן,בדיך שמיה דמארי עלמא דאליף לן ארחודה תקניא
,א) למלביש ערטלאין מן דאלביש אדם וחוח
.ב) אליף יתן למבזווגא התנין וכלן מן דזוויג חוה לות אדם
.ג) אליף יתן למבקרא מרעין מן דאתגלי בחזוי ממרא וכד
.ד) אליף יתן למנהמא אבילין מן דאתגלי ליעקכ וכר
.ה) אליף יתן למפרנסא מסכינין מן דאחת לבני ישראל לחמא וכר
.במימדה

ו) אליף יתן למיקכר מייתיא מן משה דאתגלי עלוי

Die Einführung deutet darauf hin, dass der Targumist eine
alte Predigt eingeschaltet hat . Nrr. 1, 3, 4 und 6 haben wir
auch in der Agada des R. Chama bar Channinah vor uns. R.
Simlai erwähnt den Anfang und Schluss dieses Satzes in seiner
bekannten Agada 19. Der Targumist fasst auch den Ausdruck
' דרך הWeg Gottes in Ex . 18, 20 im Sinne von Krankenpflege,
Totenfürsorge etc. auf 20. Der Targumist steht der Deutung des
R. Eleazar aus Modiirn 21 am Nächsten, wie aus folgender
Tabelle hervorgeht.
REM. MII.
.עריות
.גזרות
.נית החיים
גמ״ח
,בקור חולים
♦ק״מ

RJ. II.

T.

T. J. REM. MI. RJ. MII.

,גזרות
—
,קיימייא
,עריות
,הוראות
—
, אורייתא,הוראות
, גזרה, בית חייהם, צלותא,בית חייהם
, גמ״ח, ב״קה,ביקור חולים
. ב״ק, ק״ט,קבורת מתים
, קבורה,נמ״ח
,גמ״ח

Text

!הקים
,,מדרשות
!תורות
,הוראות
— !והודעת להם
,ת״ת
,דרך
,ילכו
—
בה

Ausführlicher als R. Chama b. Channinah und Pseudo-Jonathan
schildert eine anonyme Agada, die vielleicht älter ist als beide,
1S) b. Sota 14 a und Parall.
2a) זזתהר יתהון ית קיימייא וית אורייתא ותהודע להון ית צלותא דייצלן בביום
 חיסדא וית.כגישתהון וית אורחא ד י ב ק ר ו ן למריעין ודיד״בין למיקבוד מיתיא ולמיגמול בד
 עובדא דשורת דיכא ודיעבתן מלגו לשורתא לרשיעין.
2O s. Mech. 59 B. ( - MI ) Mech. RSbJ., 89 f. (M II), BK. B., BM.
80 B. als  תני ר׳ יוסףeingefuhrt (T.). RJ. ist R. Josua ben Chananja und
REM. steht ifir R. Eleazar aus Modim.
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die Möglichkeiten , durch die der Mensch Gott nachahmen kann 22.
Als Ausgangspunkt dient Cant. 1, 15, ״wie schön bist du, meine
Freundin ! Du bist schön im Wohltun ; meine Freundin, wer in
Gottes Wegen wandelt , wird Geliebter und Freund Gottes ge«
nannt. Wie Gott ist gnädig und barmherzig, langmütig und
liebevoll , liebt Wohltaten , so sollst du auch Gott ähnlich
sein, gib Almosen und übe Wohltätigkeit ״.23 Durch Wohltun
wird der Mensch Gott ähnlich.
III.
Alle Menschen haben die Möglichkeit , Gott ähnlich zu
werden . Nur wenige kommen dem Ideale nahe. Der Fromme,
der Zaddik, ist es in erster Reihe , der seinem Schöpfer gleich
ist . Noah und Josef werden ״Gerechte “ genannt. Warum?
Weil sie die Geschöpfe Gotte3 ernährten. Hier wird die Ernährung der Geschöpfe , einerlei ob Tiere oder Menschen, als
eine Handlung der Gottesnachahmung angesehen 24. Ein anderer
Lehrer erläutert diese Lehre mit einer Parabel : Ein König
besitzt einen sehr reichen Freund . Der König denkt nach. Er
22) Beachtenswert erscheint mir ein Satz in der Abhandlung des
Tertallian über das Gebet (cap. XI) : Joseph sagte , als er seine Brüder
entliess , um den Vater herzuführen : ״Und dass ihr nicht zürnet auf dem
Wege ttGen
(
. 45,24 ). Wir, wohlverstanden, sind es, die er damit ermahnte;
denn auch anderweitig wird ja unsere Zucht
und Lehre Weg genannt “.
Auch in der Agada wird das Wort  בדרךin diesem Sinne verstanden , vgl.
Gen. r. 94,2 , b. Taanith 10 B.
־3) Die hier behandelte Stelle ist im Midrasch Zutta , ed. Buber, Berlin,
1894 p. 16 f. und Agadath Shir ha Shirim, ed. Schechter , Cambridge, 1896
p. 18 f. zu finden. Die Predigt hebt hervor : a)  רחום וחנון, b) ארך אפים,
c)  נוט^ חסדים, und  עושה צדקות, letztere schliessen ein : das Speisen der
Hungrigen , Befriedigung der Durstigen , das Bekleiden der Nackten , das Auslösen der Gefangenen, Verheiraten der Waisen. Einige davon wurden bereits
in den früheren Listen erwähnt Einige kommen neu hinzu.
24J Noah wird allgemein als  הצדיקgenannt , vgl. Jel &mdenu, Gen . ed.
Grünhuth p. 29 b. B. Sanh . 108 b, cf.  מעין גניםp . 40. Tanch . B.  נח6. Tosei
Aboth E. Nathan c. 16 p. 63. Eccl . r. 9, 3. 17. M. Ps . 58 e, ferner w6rden
Methuschelah , Moses, Benjamin, Channa, Hiob , Jacob , Mirjam, Lot und Si~
mon mit diesem Beinamen erwähnt.
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möchte seinen Freund beschenken, weiss aber nicht, wie er es
tun soll. Gold, Silber, Sklaven usw. hat der Freund in Menge.
Der König entschliesst sich dem Freunde öffentlich sein Schwert
zu übergeben : Gott ist der König, Abraham der Freund . Gott
fragt : Was kann ich ihm geben? Sei mir ähnlich. Und hieran
schliesst sich R. Simlai’s Homilie, die im Anfang und im Schlüsse
der Torah  גמילות חסדיםsieht . Gott schmückt das Brautpaar,
besucht die Kranken, tröstet die Trauernden und beschäftigt sich
mit den Toten. Abraham bandelte in gleicher Weise, widmete
sein Leben Liebesdiensten , deshalb ist er Gott ähnlich 25.
Diese Beispiele können noch vielfach vermehrt werden.
Sie würden aber nur die Beobachtung bestätigen, dass man in
erster Linie an die Frommen dachte, die in der Nachahmung
Gottes durch Liebestaten die Vollkommenheit erreichten . Hier
sei auf eine sprachliche Eigentümlichkeit hinge wiesen. Die
Tannaiten sahen in ״Wandeln in Gottes Wegen0sc( . ללכת בדרכיו
oder  ) דרכי ה׳die Idee der Nachahmung Gottes. Sie selbst bedienten sich des Verbs דמה, gleich ähnlich sein. In der Agada
der Amoräer findet sich das Nomen שותף, um diese Idee zum Ausdruck zu bringen. Wir erwähnen nur einige Beispiele : 1. Abraham
wird als  שותףbetrachtet , weil er Gottes Geschöpfen Barmherzigkeit
erweist 26 ( אמר הקב״ה לאברהם אתה קבלת עוברים ושבים מעלה אני עליך כאלו
 ; (אתה שותף עמי בברייתו שלעולם2. Wer Freitag Abend  ויכולוrezitiert
wird Gottes Mitarbeiter am Schöpfungswelk genannt 27 ( כל המתפלל
 ; (ע״ש ויבולו כאילו נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית3 . Der Richter,
der wahrheitsgetreu sein Urteil fällt 28 כל דיין שדן דין אמת לאמיתי
 ; (נעשה שותף להקב״ה4 . Wenn man ihm flucht und schweigt, ob25) Tanch . Bub er I 79 , Jelhnek ,  בית המדרשIV , 26 משל למלך שהיה ול אוהב
 כסף וזהב עבדים ושפחות ובהמת יש/ אמר המלך מה אתן לאוהבי/והיה עשיר יותר מדאי
! עבדים ושפחות ובהמה/ אלא הריני חוגרו זייני כך אמר הקג*ה מה אתן לך כסף וזהב-לו
 כבר נתתי לך! אלא מה את; לך ! דייך שתהא כמוני. Zum Satze des R. Simlai , vgl.
Tanch . ebd . p. 8B und 86, Gen. r. c. 8,15.
26) Gen. r. 43,9 R. Isaac . אני לא היה שמי ניכר לבריותי והכרת אותי בבריותי
# מעלה אני עליך וכ.
2 )דb. Sabb. 119 B. vgl . Scheütot 2 c. רבא ( רב) ואיתימא ר יהושע בן לוי
 ואמר דב חמגונא.
28J b. Sab . 10 a ; R . Chijja bar Rab aus Difti , Wertheimer  בתי מדרשותIV , 12.

628

Die Nachahmung ־Gottes usw.

wohl er die Möglichkeit hat sich in Wehr zu setzen 29, (״£' כל
) ששומע קללתו ושותק וספק בידו למחות נעשה שותף להקכ״ה. Jakob 30 wird
als Mitarbeiter Gottes betrachtet 31. Obwohl in älteren Quellen
der Gedanke, dass Engel oder andere Wesen als Helfer Gottes
an der Weltschöpfung teilgenommen hätten als häretische Ansicht
verurteilt wird, sehen wir hier, dass die Idee von den Frommen
al3 Gotteshelfer ganz geläufig war. Augenscheinlich bedeutete
der Ausdruck  שותף לבוראוoder  שותף במעשה בר׳nur eben eine
Nachahmung Gottes.
Es fehlte aber auch nicht an Stimmen, die sich gegen
diese Lehre erhoben. Wir erwähnen R. Simon ben Lakiscb,
der zum Satze ״Ihr sollt heilig sein“, bemerkt : Du wirst denken,
dass du so heilig ,werden kannst, wie ich es bin? Nein ! Ich
allein bin heilig 32! Damit stimmt auch R. Levi 33 überein , wenn
er sagt : ״Nur wer meine Werke vollenden kann, der ist wie
ich“, spricht Gott. Einst hatte ein König zwei Fackeln entzündet, und liess ausrufen : Wer Gleiches vollbringt, der soll
Augustus genannt werden und ich werde nicht mit Neid auf
seinen Titel sehen. Gott hat Himmel und Erde erschaffen ahme
Ihn nach, dann kannst du auch Gott genannt werden, dann wirst
du ihm ähnlich werden 34. Derselbe Ideengang wird von einer
29) M. Ps . 44 c. R . Abba im Namen des R. Alexander.
s0) Tanch . B. I. 13,2 .  שיעקב שותף עם בוראו בבל דבר, B. Yitry p. 367 hat
einen Satz , dessen Quelle mir unbekannt ist , der lautet : לב הנקרא בשמו של
 הקב״ה מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקכ״ה במעשה בראשית, vgl . auch Pes . 65
ab, Pes . r. 78 B. Exod r. 19, 3,  תהו שותפין לבריכין.
31) vgl . auch Gen. r. 98,4 , R. Judan b. Simon und R. Pinchas b. Chama:
ר׳ יודן אמר שמעו לאל ישראל אביכם ור* פ אמר אל הוא ישראל אביכם מה הקב״ה בורא
 מח הקב״ה מהלק עולמות אף אביכם מחלק עולמות, עולמות אף אביכם בורא עולמות.
32) Lev . r. 24,9 . ארשב׳ל שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה ואנו למדין אותו
 ובו׳ והדין קדושים.מפרשת פרעה הרשע כתיב א*א והיית רק למעלה יכול כמוני ת״ל רק
 תהיו יבול כמוני ת״ל כי קדוש אבי קדושתי למעלה מקדושתנם.
33) Tanch . III B . 111. ,אמר הקב״ה בל מי שהוא עושה כמעשי יהא דומה לי
א״ר לוי משל למלך שבנה מדינה והדליק בתוכה שני פנסים אמר המלך כל מי שמדליק שני
 כך הקב״ה ברא את השמים ונתן בהם, אני קורא אותו אגוסטה ואיני מקנא בל,פנסין כאלו
. יהא שוה לי, אמר הקב״ה בל מי שיעשה כאלו,ב׳ פנסים ובר
84) Deut . r. 1,10 lehrt R. Levi
b. Chama.
ומה מי שעובד ע* ג הרי
 כמוהם יהיו עושיהם וכר מי שעובד להקב״ה לא ב״ש שיהיה כמותו, הוא במותו שנ, also
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anonymen Agada ־weiter geführt. Ein König unternimmt mit
seinen Truppen einen Feldzug. Er befindet sieb in der Wüste
und seine Vorräte sind zu Ende. Ich wünsche, sagt der König,
dass jemand mir ein Brot reichen würde. Da kam die Zeit der
אריסטון85 und gab ihn ein Brot ()גלוסקא. In der Stadt gab er
ihm Speise und Trank . Als der König heimkehrte, vergass er
seine Mahlzeit in der Wüste. Der betreffende Mann erinnerte
ihn daran. Der König belohnt ihn, indem er ihn zum שלטון
macht. Der Mann fragt : Ist das alles, was du mir tun kanst?
Der König macht ihn zum אפרכוס. Der Mann ist noch immer
nicht zufrieden, da sagt der König: Sei so wie ich! Willst du
noch mehr? So sagt Gott zu den Frommen: Ihr seid mir
ähnlich, vielleicht wollet ihr noch mehr sein, als ich bin? (cf.
Jer . 15,19 ), wie ich Welten erschaffe, die Toten belebe, wollet
ihr auch diese Kraft besitzen 36? Der Fromme kann Gott ähnlich
werden, aber nicht grösser sein als Gott. Des Frommen Macht
und Einfluss hat Schranken, die er nicht übersteigen kann. Man
kann sich nicht wohl vorstellen, dass diese Worte und die ganze
Art und Weise der Predigt ohne tiefergehende, in den ZeitVerhältnissen wohl begründete Bewegungen entstanden sind.
die Lehre von der Nachahmung Gottes. Der Agadist ist aber verschieden
von R. Levi. Aehnliches findet sich aach bei Philo, der die Lehre von der
imitatio dei dazu benützt um die Anbetung der Götzen ad absurdum zu
führen (de decal. II 1,93 ). Ob der Agadist wohl Philo kannte ? Vielleicht
ist auch diser R. Levi in M. Koh. zutta p. 108 gemeint, der lehrt : א״ר לוי
■תורה תחלתה וסופה גמ״ח אמר הקכ״ה למוד ממני הנחתי שמתה לבניי במשכן והלכתי
לאבל נדב ואביהו. Jalkut Machiri bringt einen Satz im Namen des R . J 0 s u a
b 6 n Levi, der auch hierher gehört , und ist auch ein Beleg dafür, dass
die Lehrsätze des R. Levi, wie häufig auch in diesem Falle , mit R. Josua
ben Levi verwechselt wurden. R. Simon lehrte im Namen des R. J . b. L. : בל מי
שבוטח בהקב״ה זוכה להיות כיוצאוב, Jalkut Machiri Psalmen, ed. Buber zu Ps . 146,1
,5) aptaxoco) heisst frühstücken, und auch schlechthin die Mahlzeit einnehmen, apiaxov, Frühstück oder Mittagessen, Mahlzeit überh&apt . Darf
also nicht mit Buber, Note 22  מי שמאכיל את הסעודהübersetzt werden, sondern
als die Zeit der Mahlzeit, des Frühstücks oder des Mittagessens kam, da
gab (irgend ein Mann) ihm eine גלוסקא, ein Brot.
86) M. Psalmen, ed. Buber p. 478. Ich fasse den Schlussatz als Frage
auf : ? מה אני בורא עולמות ומחיה מתים אף אתם בן

.III.
II
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Tatsächlich gab es eine Richtung in der Agada, die der
einzelnen Persönlichkeit und dem Zaddik die Möglichkeit dieser
Nachahmung Gottes streitig machte und nur in Israel , in der
Gesamtheit des Gottesvolkes diese Lehre verkörpert sah Die
Kenesseth Israel ist Gott ähnlich . Israel in seiner Einheit,
Einzigartigkeit , Eintracht , Absonderung von Sünde und Unreinheit , geheiligt durch Lehre und Gebote , kommt Gott am
nächsten . Gott ist einzig in Heiligkeit und Reinheit , Liebe und
Gerechtigkeit . Der Gedanke wird in einem Dialoge zwischen Gott
und Kenesseth Israel ausgeführt 37. Die Form dieser Dialoge ist
für das Verständnis der agadischen Gedankenwelt viel wichtiger
als die wissenschaftliche Vernachlässigung derselben auch nur
annähernd vermuten lässt . Israel betont die Un vergleichGottes . Gott aber erklärt Israel als unvergleichlich.
barkeit
Gottes (Dt . 6, 4), Gott die Einheit
Israel erklärt die Einheit
Israels (I Ch. 17,21 ). Warum ist Israel unvergleichbar und
einzigartig ? worin besteht seine Einheit ? Wie der Apfelbaum,
der keinen Schatten wirft , in der Hitze gemieden wird, so haben
die Völker der Welt Gott und die Tora am Tage der Offenbarung verschmäht (Cant. 2, 3) ; Israel ist daher wie die Lilie,
die wenn auch zeitweilig verwelkt , ewigen Bestand hat (ebd. 2, 2).
Gott ist Israels Führer, Israel Gottes Volk (Ex . 15, 21, Jes . 43,21 ),
Israels Herrlichkeit ist Gott (Ps . 89 , 18) und Gott wird durch
Israel verherrlicht (Jes . 49, 3) . Nirgends wird die Aehnlichkeit
zwischen Gott und Israel so klar und beredt bezeichnet als in
diesem Dialog , der allerdings nur skizzenhaft uns vorliegt.
Die Unvergleichbarkeit Gottes und die Einheit Gottes bilden
37) Sifre Deut. 148 a, Midr. Tann. p. 221, Midr. Cant c. p. 16.
L ישראל אוט׳ אין כאל ורוח הקודש אומרת א ל ישורון
II.  אשריך ישראל מי כמוך, ורה״ק אוט,  טי כ ט כ ה1ישראל אום
,ישראל אוט
III.  ורודיק אוט' ומי כעמך ישראל/שמע ישראל
IY.  כשושנה בין החוחים, כתפוח בעצי היער ורה״ק אום,ישראל אוט
Y.  עם זו יצרתי לי,ישראל אוט׳ זה אלי ואנוהו ורדדק אום
, ישראל אום.
VI  ישראל אשד בך אתפאר,כי תפארת עוזטו ורדדק אוט
Zu beachten ist, dass M T. statt  ורוח הקודשliest והמקום. Es ist auch sonst
bekannt, dass  רוח הקודשin der rabb. Literatur für Gott gebraucht wird, s.
m. Old Rabbinic Doctrine of God. p. 99, ferner M. T. 1. :  אלא ישורון.
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die Grundlehren des Judentums . Hier unterscheidet sich die
Lehre des Judentums Y0n allen anderen monotheistischen Religionen (mit Ausnahme des Islams , obwohl dort auch die Unyergleichbarkeit abgeschwächt erscheint ). Israel ist Gott ähnlich
in seiner Unvergleichbarkeit und in seinem einzigartigen Wesen.
Darin ist die jüdische Lehre von der Nachahmung Gottes verschieden von der der alten Philosophen und christlichen Theologen . Beiden ist das Vorbild eines Menschen Gegenstand der
Nachahmung. Wir finden eine herrliche Legende , durch die der
hier uns beschäftigende Gedanke von den Agadisten vorgetragen
wird 38. Gott sagt zu Israel : Vor der Erschaffung der Welt
priesen mich die Engel und heiligten mich durch euch. Sie
sagten : ״Gelobt ist der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit
bis Ewigkeit“ 39. Als Adam erschaffen wurde, da fragten die
Engel : ״Ist dieser es, in dessen Namen wir dich verherrlichen “?
Gott sagte : ״Nein , der ist ein Dieb “! (Gen. 3,17 ). Da kam
Noah, und sie wiederholten die Frage . Gott erwiderte : ״Nein,
der ist ein Trunkenbold “ ! (Gen. 9,21 ). Da kam Abraham und
wieder lautete die Antwort : ״Nein, der ist ein Wanderer “! ״Isaac
liebte Esau , der mich hasst “. Aber als Jacob, d. h. Israel kam,
da sagte Gott : ״Ihr seid heilig , wie ich heilig bin “. Hier,
wie in allen Legenden , in denen die Väter der Welt getadelt
werden , muss eine tiefere Ursache , apologetischen oder polemischen Charakters, vorliegen , die uns freilich hier nicht beschäftigen kann. Die Agada ist jedenfalls durchweht von dem
Gedanken, dass Gott und Israel an Heiligkeit ähnlich sind. Die
Kenesseth Israel ist , so kündet der agadische Dichter , der Vollkommenheit, der höchsten Stufe der Frömmigkeit , dem Ideale
und der Realität der Religion , die in der Heiligkeit ihren Ausdruck finden, am allernächsten gekommen . Lehre und Geschichte
des Judentums sind nichts weiter als ein langer und schwerer,
trauriger und erhebender Kommentar dieser Gottähnlichkeit.
Alle Leiden und Freuden der letzten zwei Jahrtausende , Licht
und Schatten unserer Gegenwart und Zukunft sind mit diesem
38) Tanch. B. III, 72.
3 ףI Chron. 16,36.
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Begriffe ״Heiligkeit “ unzertrennlich und ewig verknüpft. Kein
Wunder, dass die Kenesseth Israel Männer hervorgebracht hat,
die dem Ideale der ״Keduseha ״so nahe kommen konnten.- Hier
liegt noch eine tiefe, noch lange nicht erschöpfte Quelle der
wahren Frömmigkeit , aus der Gegenwart und Zukunft noch
manche Kraft und Zuversicht schöpfen werden.
Zum Schlüsse sei noch auf eine Theorie hingewiesen, dass
der Mensch nur nach dem Tode, in der kommenden Welt Gott
ähnlich werden könne. Wir haben eine ähnliche Theorie auch
anderweitig nach gewiesen, dass die Menschen erst nach dem
Ableben eine Vollkommenheit erreichen werden, die sie über
die diensttuenden Engel stellt (vgl. R. E . J . 84 1927 p. 37—50).
Der Gedanke findet Ausdruck in einer anonymen Predigt, die
lautet : דדום אחם ככוכבים אבל לע״ל לרב אתם עת י ד ין לרדות דומין לרבכן
(Deut. v. 1, 10). Heute seid ihr wie die Sterne, aber in Zukunft
werdet ihr eurem Herrn , d. h. Gott, ähnlich sein. In einer
ferneren Predigt heisst es : בעלה״ז דדו ישראל דבקים להקב״ה שנא׳
ואתם הדבקים; אבל לעתיד לבא הם הווים ודומיםPes
( . r. ed. Friedmann
46 B). In der zukünftigen Welt werdet ihr Gott ähnlich] und
gleich sein. Hier in dieser Welt kann man Gott nicht ähnlich,
werden, weder der gewöhnliche Mensch, noch der Fromme, noch
Israel . Eine neue Welt , ein Aeon ganz anderer Art muss
entstehen, um diese gewaltige Umwandlung zu ermöglichen 40 ).

40) vgl . auch M. Buber. Nachahmung Gottes im ״Morgen“ Jhg . I
1926, pp. 638 - 647.
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Abstcmmung und Herkunft der Juden in
der Bukowina und im heutigen Rumänien 1).
Von Dr . Saimul Josef Sclml . olm.

Ueberaus wichtig und von historisch einschneidender Bedeutung
für die Geschichte der Juden in der Bukowina ist die Frage , welches
der Ursprung der dort ansässigen Juden ist . Zur Lösung dieses
Problems müssen wir aber auch die Abstammung der Juden im
heutigen Rumänien in Betracht ziehen, da diese Provinz bis zu
ihrem Anschluss
an Oesterreich
ein Bestandteil der
Moldau war und mit ihr eine Einheit bildete . Wir werden daher
auch eine Untersuchung über die Abstammung und den Zeitpunkt
der ersten Ansiedlung von Juden in Rumänien überhaupt anzustellen
haben . Dazu sind vor allem 2 Fragen zu beantworten . Erstens,
seit wann finden wir Juden auf dem Boden des heutigen Rumänien
und aus welchen Gebieten kamen sie ? Zweitens, ob die jetzigen
Juden unmittelbar von diesen abstaromen oder keinen genealogischen
Zusammenhang mit ihnen haben . Das heisst : können wir durch
die vielen Jahrhunderte einen ununterbrochenen Aufenthalt feststellen,
wird diese Sette im Laufe der Zeit zerrissen , und sind etwa im
Laufe der Jahrhunderte nicht noch weitere Einwanderungen von
Juden erfolgt?
Der Zeitpunkt ihrer ersten Niederlassung im Gebiete des
heutigen Rumänien lässt sich aus dem Verlauf der jüdischen AbWanderung aus Palästina und ihrer Verbreitung in anderen Ländern
erschliesen.
Bekanntlich gingen schon bei Vertreibung der 10 Stämme
und der Zerstörung des ersten Tempels die Juden nach Babylon
und Assyrien ins Exil, wo das Gros auch nach dem Aufbau des 2.
Tempels verblieb , während nur ein Bruchteil nach Palästina zurückkehrte . Von dort aus, der ersten jüdischen Massenansiedlung ausserhalb Palästinas , verbreiteten sie sich weiter , indem sie teils östlich
in der Richtung nach Indien, teils nördlich nach Armenien und den
 )גEiner grösseren Arbeit : ״Die Geschichte der Juden in der
Bukowina unter österreichischer Verwaltung (1774—1918)“ entnommen.

)
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Küstenländern des Schwarzen Meeres zogen, wo sich ein intensiver
Handelsverkehr entfaltete, und teils sieb nach Klein-Asien wandten
und hier festen Fuss fassten. Ebenso begaben sich, als in Palästina
innerjüdische Thronstreitigkeiten herrschten und das Land mehr und
mehr eine römische Provinz wurde, viele Juden nach Rom, wo sie eine
jüdische Kolonie gründeten; viele wieder zogen nach den Handelszentren
Klein-Asiens und Griechenlands, — hierfür gerade finden sich zahlreiche Belege in Talmud und Midrasch— sowie in die Küstenstädte im
Norden und Nordwesten des Schwarzen Meeres1) . Tatsächlich bestätigen auch die aufgefundenen Inschriften die Anwesenheit von Juden
im trakischen Chersones und in den Küstenstädten nördlich und
nordwestlich des Schwarzen Meeres, wie Anapa, Pantikapäion (dem
heutigen Kertsch) und Olbia 2) . Auch hier können wir uns auf
schriftstellerische Zeugnisse stützen, wie etwa die Angaben des
griechischen Geographen Strabo, dass es nämlich im Anfänge des
1. vorchristlichen Jahrhunderts kaum eine Stadt in der Welt gab,
in der nicht Juden zu finden waren 3) oder die Worte des jüdischen
1) Nach Josefus Fiavius , Tertulian , vgl . Dubnow : Weltgeschichte
. Volkes , Bd . II, S. 485/486.
jüd
des
LatySev ) . Id scription es
(
Vasilij
Latyschew
2 Basilius
antiquae orae septemtionalis Ponti Euxini graecae et latinae , 4 Bde.
Petropoli 1885, 1890, 1901. II . Bd . 1890, Pantikapaium : Nr. 52 et 53,
S. 49—53 ; Nr. 804- 306, S. 154—155; Nr. 401—404. IV. Bd . 1901 Anapa:
Nr. 430, S. 237/38 und mehrere andere.
Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter
Emil Schürer,
Jesu , III . Bd . S. 18 ; ebenfalls von Schürer , die Juden im Bospoder aeßojisvov ozbv ukLigtov
ranischen Reiche und die Genossenschaften
der preussischen Akademie vom Jahre 1897,
in den Sitzungsberichten
S. 200—225.
Iranians and Grecks in South Russia , Oxford
M. Rostovtzeff,
1922, S. 150, 179/180. Page 150: ״We may conjecture that the first
were introduced by Mithridates “.
Jewish colonists of Panticapaeum
Page 179. ״It is true that there was a powerfull jewish colony in the
Bosporus by the first Century A. D. u Olbia am Bug bei der Mündung
des Dnjepers wurde im 1. Jhd . v. Chr . vom Dazierkönig Boerebista erobert , vgl , Jorga , Gesch . des rumänischen Volkes , Gotha 1905, 1. Bd . S. 21.
3) Prof . Dr . W. Staerk , Neutestamentliehe Zeitgeschichte , I. S. 115.
Philo ’s Worte im Original lauten : ״axpi twv 70ü ttovtvüxox{ «)Va in
Philo ’s legatio ad Cajum , § 36. editio Mangey , II . S. 587; vgl . Schürer,
Gesch . des jüd . Volkes im Zeitalter Jesu , III . S. 17/18.
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Führers der alexandrinischen Juden -Gesandtschaft an Kaiser Caligula
Philo Judaeus , dass Juden ״noch in den unzugänglichsten Buchten
des Schwarzen Meeres wohnen ; ״Tatsachen , die eben in den aufgefundenen Inschriften auch ihre Bestätigung finden. Endlich flohen noch
infolge der Zerstörung des 2 . Tempels viele Juden besonders nach
dem nahen Klein-Asien oder noch weiter nordwärts ; die übrigen
gingen als Gefangene nach Italien bzw. nach Rom. Hierbei sehen wir
von der jüd . Diaspora in Aegypten und ihrem grossen Zentrum in
Alexandrien , ganz ab, da diese für unsere Untersuchung fast gar
nicht oder nur sehr wenig in Betracht kommen.
Wir sehen also , dass schon vor der Eroberung und Zerstörung
Jerusalems durch Titus im Gebiet des Schwarzen Meeres, von dem
die Donauregion und im 1. vorchristlichen Jahrhundert auch der
Streifen bis zur Mündung des Bug (die Stadt Olbia) zum damaligen
Reiche der Dazier gehörte , das sich über das Territorium des heutigen
Rumäniens erstreckte , wegen der Fruchtbarkeit des Landes und
der Handelsmöglichkeiten sich viele Juden nachweisbar aufhielten.
Desgleichen entnehmen wir die Tatsache , dass Juden in den an
das heutige Rumänien angrenzenden Landschaften wohnten und
sesshaft waren , aus der Apostelgeschichte 1), insbesondere aus Paulus,
der es sich besonders angelegen sein liess , den Juden das Christentum
zu verkünden , und in Mazedonien bis nach Philippi und Tessalonich
und in Griechenland bis nach Berrhöa kam , und dort die ersten
christlichen Gemeinden in Europa gründete . Bogdan Petriceu Hazdeu,
ein rumänischer Historiker , behauptet sogar , dass Juden in Rumänien
schon zur Zeit der Hasmonäer waren und stützt diese These auf
jüd . Münzen aus der Makkabäerzeit , die er bei Chotyn im heutigen
Bessarabien gefunden hat 2), woraus meines Erachtens mit apodiktischer Sicherheit ein Schluss auf die Anwesenheit von Juden im
heutigen Rumänien für jene frühe Zeit nicht gezogen werden kann.
Da der Norden und Nordwesten des Schwarzen Meeres,
wozu auch die heutige Dobrudscha und die Gegend um die DonauJ) Prof. Dr. W. Staerk , a. a. 0 . I , Bd. S. 115: ״Die Apostelgesch.
(2, 9 ö) kennt eine von Rom bis nach Parthien und vom Schwarzen Meer
־. . 2 ).
bis nach Aegypten reichende Diaspora “ (vgl . auch AG15
2) Bogdan Petriceiu Hazdeu, Istoria tolerantei religioasei in Romania, S. 76 ; J. Psantir , Maskeret -Zion, S. 2.
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münduug gehört , eines der grossen Verkehrszentren jener Zeit gewesen ist und nach den Berichten wie auch nach den aufgefundenen
Inschriften sich Juden dort aufgehalten haben, so haben wir somit
den Ursprung einer festen jüdischen Ausiedlung im Territorium des
heutigen Rumänien auf diesen Zeitpunkt anzusetzen, wTenn sie nicht
schon früher erfolgt sein sollte , ln der Tat stimmen auch sämtliche
Historiker darin überein , dass die Juden sich in der Epoche der
Dako- Römer 1) in den Donauländern bereits bestimmt angesiedelt
harten ). Uns liegt es nun ob. auch die zweite Frage nach der
Kontinuität der Juden auf dem Boden des heutigen Rumänien zu
beantworten , und wir wollen versuchen , die Entwicklungslinie der
Jaden jenes Gebietes weiter zu verfolgen.
Als die Römer Dazien eroberten *) , waren Juden als Hand eis«
leute mit ins Land gezogen, was durch aufgefundene Inschriften
über die Existenz und Anwesenheit itureischer Cohorten bezeugt
ist 4), und sogar von dem vielleicht nicht ganz objektiven rumänischen
Historiker und Politiker Prof. Jorga als ״ganz authentisch “ zugegeben wird 5). Die Anwesenheit von Juden in diesem Landstrich
während der Römerherrschaft kann daher als historisch erwiesen
angesehen werden. Hier bleiben die Römer bis zum Jahre 270.
Dann räumen sic das Land auf dem linken Donauuter und überlassen es den Goten, während sie auf dem rechten Donauufer, wo
ebenfalls Juden wohnen, weiter bleiben. Diese Provinz benannten
sie zum Unterschiede gegenüber der geräumten , die das ״trajanische
Dazien4* Iness, das ״aurelianische Dazien“. Es ist nun schwer festzustellen , ob die Juden mit den Römern abzogen oder im Lande
1j J. Berkowitz , La question des Israeiites en Roumacie , S. 42.
2) 107 n. Chr. wurde Dazien von Trajan erobert (vg !. die Trajansßäule).
s ) F • J - Sulzer

, Gesch . d . transalpinischen

Daziens

, II . Bd . § 124,

S. 147—150; Prof. Dr. Bluntschli, der Staat Rumänien und das Rechtsverbal !11iss der Juden in Rumänien, S. 8 bei Berkowitz a. a. 0 . S. 48,
4) Th Mommsen, corpus inscriptionum latinarum ,8. Bd. E^gänzungsband, wo auf S. 2018 dazische Inschriften über itureische jüd . Cohorten
mitgeteilt sind.
*') N . Jorga , die Gesch . der Juden in unseren Ländern , Mitteilung

in der rumänischen Akademie in d. Sitzung v. 18. 9. 1913, bei Berkowitz.
a. a. O.
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verblieben ; höchstwahrscheinlich ist ein grosser Teil mitgezogen,
der dann das ״aurelianisehe Dazien tt bevölkerte . Wenn man aber
bedenkt , dass sich die Juden den damals einfallenden BarbarenStämmen nicht entgegenstellten , wenn man weiter bedenkt , dass
sie doch gewohnt waren, Leid zu ertragen und dass sie den Feind
nicht reizten, überdies auch die Lage anderer Länder als recht ungewiss und sogar als traurig beurteilen mussten , dann darf man wohl
annehmen , dass ein ziemlich erheblicher Teil im nördlichen, dem
 ״trajanischen Dazien“, verblieben ist 1), wo er anscheinend von den
Goten, die als Verbündete kamen und mit der griechisch-römischen
Knlturwelt Handels - und kulturelle Beziehungen unterhielten , gut
behandelt wurde'2).
Hingegen können wir feststellen , dass Juden jenseits der
Donau im römisch - aurelianischen - Dazien unter den christlichen
Kaisern lebten ; denn nnter Theodosius I. (379) ergeht ein Auftrag
und Edikt an die Präfekten, , den Judenverfolgungen und Eingriffen
in ihre Rechte Einhalt zu tun und die Synagogen und  ״Habitaculae ״
derselben zu schützen 3). Des weiteren finden wir, dass der oströmische Kaiser Justinian (527 —565) unter den errichteten Festungen
die diesseits der Donau bei Turn-Magurele erbaute den  ״Judeuturm  ״4)
benannte , was doch wohl auf den Aufenthalt von Juden daselbst
hin weist5). Ebenso bezeugen auch seine drakonischen , feindseligen
Bestimmungen in seinen Gesetzessammlungen gegen die Juden ihre
Anwesenheit in seinem Reiche 6) . Etwas später hören wir von den
Judenverfolgungen im byzantinischen Reiche unter Leo dem Isaurier,
(722 ) , der sie vor die Alternative stellte , entweder die Taufe auJ) M. Schwarzfeld, Sefer Hasikaron in Gräbers Ozar Hasafris, S. 12.
2) J/ 'Wertheimer, die Juden in Oesterreich , S. 5, über Theodorich
ä . Gr.
3) Codex Theodosius , XVI. S. 8, ״de judeis caellicolis et Samaritanis ״
bei Graetz, Gesch. d. Juden, IV. Bd. S. 354, ebenso Wertheimer , Schwarzfeld und Berkowitz , alle a. a. 0.
4) ״xal -  עס׳ךקטIva louöato? xakoüjxevov“ nach Prokopios von
Cäsarea, de aedificiis , IV. 6. 21. in Jakob Haury’s : Procopii Caesariensis
opera omnia volum III, 2 Seite 129. Verlag Teubner, Leipzig 1913.
5) Schwarzfeld, a. a. 0 . S . 11—12.
6) vgl . auch das Verbot der Ehen zwischen Juden und Chris en,
-u. v. a. Graetz, Gesch. d. Juden V. S. 21—26.
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zunehmen oder das Land zu verlassen . Diese ihre Existenz bedrohenden Gesetze zwangen sie zur Auswanderung , und viele, die
sich nicht taufen lassen wollten , flohen in das Gebiet des heutigen
Rumänien oder überschritten die Donau und fanden Schutz bei den
Chazaren, die im 8. Jahrhundert zum Judentum übergetreten waren 1)״
Wir beobachten so die fortdauernde Existenz der Juden in den
Donaugegenden und in den Ländern am Schwarzen Meere, die nun
durch eine neue Komponente , die chazarischen Juden , verstärkt werden.
Ein Zuzug von Juden vom rechten — bulgarischen — Donauufer her auf
das linke — rumänische — und eine Verstärkung der dortigen Juden
dürfte während der Personalunion unter der Dynastie der Assaniden
erfolgt sein ( 1180 ). Nun hören wir einige Zeit nichts , bis Benjamin
von Tudela,
der jüd . Geograph im 12. Jahrhundert , wieder
einige Nachricht bringt . In Mazedonien am Flusse Sperchio fand
er 50 jüd. Familien , an deren Spitze 2 Patriarchen , Jakob und
Salomon, standen , und die im besten Einvernehmen mit den Walachen
lebten , so dass diese die mit ihnen zusammen wohnenden Juden
״Brüder “ nannten ( 1165 —1173) 2).
All diese Dokumente , Berichte und Indizien geben uns das
Recht als Resultat festzustellen , dass die Juden unter den DakoRumänen und Walachen , die wir als Vorfahren der heutigen Rumänen bezeichnen dürfen — da die ethnische Verbindung zwischen
den nördlichen und südlichen Rumänen noch nicht vollständig zerrissen
war — seit der Periode der römischen Eroberung und in den späteren
Epochen gelebt und in diesen in der Nähe Rumäniens und um die
Donau befindlichen Regionen gewohnt haben . Es müssen aber
auch Juden im Gebiete des heutigen Rumänien selbst sich befunden haben , die entweder nach dem Abzüge der Römer dort
verblieben oder von den chazarischen und den zu ihrer Zeit vom
oströmischen Reiche wegen der dortigen Judenverfolgungen zugewanderten Juden abstammen ; denn gleich nach dem Abzüge der
Tataren finden wir sie hier auf rumänischen Territorium vor. Sie
werden nämlich schon 1330 in Akermann (Cetatea -Alba) erwähnt,
 )נBerkowitz , a. a. 0 . S. 46, nach Cassel , Magyarische Altertümer,
S. 208—9; Schwarzfeld , a. a. 0 ., S. 13.
2) Benjamin von Tudela , Reisebeschreibungen , S. 58.
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wo sie noch unter der Herrschaft der Tataren , die sich tolerant
gegen die Juden zeigten und mit ihnen Handel trieben , ein besonderes Stadt -Viertel bewohnten, worüber sich der rumänische
Historiker Pref . Nistor bestimmt ausdrückt ״dass die Juden demnach schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhundertes in den
Donaufürstentümern und besonders in der Moldau bezeugt sind“ 1).
Für uns ist diese Tatsache aus mehreren Gründen besonders
wertvoll:
I. Wir können so die ununterbrochene Kontinuität der jüdischen Kolonie in Rumänien , bevor noch irgend eine Einwanderung
von Juden aus anderen Ländern hierher stattgefunden hat , sicher
feststelien.
II . Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir als am meisten
Juden Palästina annehmen,
wahrscheinliches Ursprungsland dieser
nach Dazien kamen
Römerzeit
zur
Zahl
grösserer
in
sie
wo
von
durch die Goten
Römerherrschaft
der
und auch nach Ablösung
wissen
bezeichnen;
jener
bliebeD, und sie daher als Nachfolger
verfahren
Juden
die
wir doch, dass die Goten nicht schlecht gegen
sind . Ganz sicher aber dürfen wir die heutigen Juden als Nachkommen der infolge der Verfolgungen im byzantinischen Reiche
hierher gewanderten beziehungsweise der chazarischen Juden ansprechen ; denn für die Tatarenzeic und seitdem für jede Epoche
ist die Existenz der Juden bezeugt.
III . Aus all dem ergibt sich die Schlussfolgerung , dass diese
Juden teils palästinensischen , teils byzantinischen , teils chazarischen
Ursprunges sind, denn woher sollten sie sonst gekommen sein, da
Einwanderungen aus anderen Ländern noch nicht vorkamen.
Wir kommen nun zu dem Zeitabschnitte , wo auch die EinWanderungen aus den an Rumänien angrenzenden Ländern beginnen,
seien es spontane , verursacht durch den Reichtum des Landes,
seien sie durch Einladung der Bojaren und die Inaussichtstellung
von Privilegien verursacht oder seien sie endlich von Juden -VerJ) Revista pentru istoria , arclieologia si filologia , III. Bd. S. 143;
I. Nistor , Handel und Wandel in der Moldau bis Ende des 16. JhcL,
S. 08; ebenso Jorga , Geschichte des rumänischen Volkes , I Bd. S. 190,
״Wohnungen der Juden “.
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folgungen provozierte . Wir körmen die Steigerung der Zahl der
Juden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an Hand von Urkunden beweisen. Und schliesslich finden sie sich als ganz kompakte Massen
in geschlossenen Siedlungen . Diese Juden lagern sich nun — man
könnte sagen , wie eine Oberschicht über den eigentlichen Kern der
alten jüdischen Kolonie, deren Ursprung wir oben behandelt haben,
und den sie im Laufe der Zeit besonders infolge ihrer zahlenmassigen Uebermacht ganz in sich aufgehen lassen.
Wir unterscheiden hier zwei Ströme von neuer jüdischer EinWanderung, einen aus dem Westen kommend , aus Spanien , Ungarn,
Polen , Deutschland und Russland , und den anderen aus dem
Osten, der Türkei und Bulgarien.
Unter der Regierung Ludwigs I. von Ungarn ( 1351 —1361)
ziehen viele Juden wegen der von ihm ausgehenden Verfolgungen
nach Oesterreich und Mähren und die aus Siebenbürgen hauptsächlich nach der Walachei 1). Bei dieser ersten Masseneinwanderung
von Juden nach Rumänien , wurden sie gern aufgenommen und
ihnen bereitwilligst Unterkunft geboten . Radu II . (Rudolf) und
Dan I. gaben ihnen auch zwecks Belebung des Handels viele Privilegien2). Sulzer behauptet sogar , dass die Stadt und Festung
Turnul um diese Zeit und bei Gelegenheit ihrer Verbannung aus
Ungarn von den Juden angelegt worden sei und fügt hinzu, es liege
״eine durch Urkunden erweisliche Niederlage “ (== lassung ) vor 2).
Ebenso beginnt etwas später auch das Einströmen
polnischer
Juden , die im 14. Jahrhundert ziemlichen Einfluss
auf den moldauischen Handel gewannen 3), in die Moldau. Sie sind
schon unter Alexander dem Guten ( 1400 — 1432) in grossen Scharen,
bestimmt aber unter Stefan dem Grossen aus Polen in die Moldau
geschäftshalber wie zum dauernden Aufenthalt daselbst gekommen;
!) Schwarzfeld , a. a. O. S. 18; Berkowitz , a. a. O. S. 47 nach D. J.
Bergei , Geschichte der ungarischen Juden, Leipzig 1879.
2) Michael Kogalniceanu , histoire de la Dacie , des Valaques
transdanubiens et de la Valachi, Berlin 1854, S. 76 bei Schwarzfeld , a.
a. 0 . S. 19.
2) Sulzer, a. a, 0 . I, Bd. S. 868, II. Bd. § 124. S. 147—150.
3) Nistor . a. a. 0 . S. 54—65, 58—60, 72; Dr. E. Schwarzfeld , Evrei
din Moldova 8ub codica Calimach ; Wilhelm Schmidt , Suczawas historische
Denkwürdigkeiten , S. 96; F. R.Kaindl, die Juden in der Bukowina.
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denn Stefan VI.. der Jüngere , verfügte am 20. 9. 1525, als sich
die Kaufleute und Bürger aus Vaslui bei ihm beklagten , dass sie
von den Juden , die den Ochsenhandel , sowie den mit Tuch, Leder,
Wachs ganz in ihren Händen haben , empfindlich geschädigt würden,
dass den Juden , Armeniern und Griechen nur jene alten Handels־
rechte zustehen, die ihnen von seinem verewigten Ahnen Stefan dem
Grossen eingeräumt worden sind, nämlich der Zwischeohandel,
nicht aber auch der Betrieb von Schankwirtschaften etc. 1).
Als dann die Fürstentümer unter die Botmässigkeit der Türkei
kamen , finden wir auch türkische Juden , die des Handels wegen
herziehen und sich vielfach niederlassen 2). So erzählt uns Elias
Kapsali in seinem Manuscripte (gefunden 1525 auf der Insel Kreta ),
dass der Herrscher (domnul) der Walachai befohlen hatte , die
handeltreibenden Juden eines Ortes 3 Tage lang einzukerkern , am
3. Tage verlangte er von jedem einzelnen dieser gefangenen Juden
1000 Gulden Lösegeld, ״sonst werde er ihnen das rechte Auge
ausstechen und Schande vor ganz Israel bereiten ״. Die Juden antwerteten : ״Wir sind türkische Untertanen , Sie können weder uns
noch unser Vermögen zu Sklaven halten ״, er aber tat wie er
gesprochen , den Reichen nahm er das Vermögen, die Armen verstümmelte er 3).
verSchliesslich fanden auch die 1492 aus Spanien
Juden , die in der Türkei gastliche Aufnahme gefunden
triebenen
hatten , zum Teil auch in der Walachei , die ein türkischer VasallenStaat war, ein Asyl , wo sie sich aber in nicht sehr grosser Zahl
niederliessen und noch heute unter dem Namen  מspaniolische“
Juden und Judengemeinden bekannt sind und ihre Eigenarten und
Sprache erhalten haben 4).
v) M . Brociner

, Chestiunea

israelitilor

Romani

, S . 115 ; Nistor

a . a.

O. S. 58; Melchtzedec, Crouica Huschilor, Anhang S. 94 ff.; Teodor
Codrescu ״Uricariul“ tom. IV, S. 139 ff.; Archiva istoria . I. Nr. 60, u. v. a.
2) Sulzer, a. a. 0 . II. Bd. § 124, S. 147—150.
3) M. Lattes , de vitae et scriptis Eliae Kapsali, ex manuscripta
Kapsali historia cura et Studio, Patavii 1869—1880, Pag . 45—46; Brociner,
a. a. 0 . S. 103; Berkowitz , a. a. 0 . S. 48—49. (Jahr 1476 = 5236 nach
jüd . Zeitrechnung ); Regent der Walachei war Vlad-Tepesch.
4) Brociner, a. a. 0 . S. 100 nach Bonifacius , Kerum Hungariches,
editio 1586, P. 718 sub anul 1496.
4,
lib.
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Von dieser Zeit an geben uns viele Dokumente den Beweis,
dass Juden in Rumänien existierten und wohnten . So ist auch ein
offizielles Schreiben Stefans des Grossen an den polnischen König
Alexander Jagello erhalten ( 1498), worin er ihm mitteilt , dass der
Gesandte Buhusz eine polnische Edelfrau , welche Juden aus der
tatarischen Gefangenschaft befreit hatten , bei einem Juden am 120
Gulden loskaufte 1) . Der polnische Chroniker Martin Bielsky berichtet
uns aus dem Jahre 1540 von polnischen Christen , dass sie das
Judentum angenommen hätten und zum Schutze gegen die Verfolgungen des katholischen Clerus nach der Moldau geflohen wären 2).
Ferner werden um 1545 Juden im türkischen Chilia erwähnt 3),
und in eben diesem Jahre 1545 beschwerten sich Juden beim
polnischen König, dass sie seitens des moldauischen Wojwoden
Peter Raresch gehindert würden, türkische Pferde nach Polen und
Litauen auszuführen , damals ein häufiger Darchzugsartikel , der
besonders durch jüdische Pferdehändler in Verkehr gebracht wurde 4).
Ebenso betrieb im Jahre 1550 der Jude Simon Hannel in der
Moldau den Handel mit Edelsteinen 5).
Ali diese Dokumente und Berichte geben uns also über die
Anwesenheit von Juden in den Ländern des heutigen Rumänien
zwar Zeugnis, ohne aber daneben über ihre numerische Stärke und
Verbreitung Aufschluss zu geben . Im Folgenden soll auch darüberCaro,
Josef
berichtet werden , ln den Responsen des Rabbi
des Verfassers des grossen Codex ״Schulchan Aruch a6), wird näm0 Archiv» istoria a Romanilor , N1*. II. S. 35; Nietor, a. a. O. S.
58; Jorga , histoire des Juifs de notre pays , S. 6; Schwarzfeld . a. a. 0.
S. 14 und S. 38; Berkowitz , a. a. O. S. 50; Brociner , a. a. 0 . S. 105;
Letopisete , I. 10J; bis nach Kaffä (Feodosia ) erstreckte sich der Handel
der Juden.
2) Kronika Polska , Krakau 1597, S. 580 bei Brociner , a. a. O. S.
105—6.
s) Rykaczewsky , inventarium privilegiorum ex arco Krakowiensi,
S. 149 bei Nistor, a. a. O. S. 60.
 ףNistor , a. a. O. S. 60 und 177; archiva istoria , S. 34—5: Schmidt,,
a. a. 0 . S. 96.
5) Nistor , a. a. O. S. 170; F. R. Kaindl, Geschichte der Deutschen
in den Karpathenländern , I. Bd. S. 332.
6) Grätz, Gesch . der Juden , III. Bd. S. 324; er lebte in Adrianopel.
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lieh erwähnt , dass 1552 sich Juden in der Umgebung von Bukarest
aufhalten . Daraus ersehen wir, dass Jaden schon ziemlich stark
in den rumänischen Territorien um diese Zeit verbreitet waren.
Liessen sie sich doch gewöhnlich zunächst in den Städten und von
hier erst in den Dörfern und auf dem flachen Lande nieder 1).
Wir werden bald noch Gelegenheit haben , soweit noch Zweifel
bestehen , aus anderen Dokumenten und Urkunden ihre grosse Verbreitung in diesen Gegenden nachzuweisen . Vorläufig wollen wir
die Kette ihres ununterbrochenen Aufenthaltes im Lande weiter
verfolgen, wobei wir auch auf solche Juden stossen , die sich infolge
des grossen Einflusses der Juden in der Türkei , besonders des Don
Josef von Naxos (1566 —1590) in hohen Stellungen befinden und
auch hier grossen Einfluss ausüben.
In den Jahren 1570 , 1571 , 1572 , 1586 und 1587 finden wir
moldauische Frachtführer im Dienste von Juden ; jüdische Agenten
schlossen mit ihnen Transport -Verträge ab 2). 1573 war Schaia
Sohn Josefs Sekretär beim Wojwoden Alexander Mirczea in Muntenia
(Walachai ) ; ebenso war ein gewisser Salomon in Diensten des
Wojwoden der Moldau Peter des Hinkenden , den die Pforte auffordert , jenem für geleistete Dienste die Vergütung zu zahlen und
von dem Hormuzaky und nach ihm Jorga denken , dass er vielleicht
Salomon Tedeschi war . Wie dem aber auch sei, wir finden Juden
in hohen Stellungen auch in den Fürstentümern 3). Nun haben wir
zu der Vertreibungsurkunde Peters vom Jahre 1579 Stellung zu
nehmen . Am 8/1 1579 verständigt er die Kaufleute von Lemberg,
dass ein ausserordentlicher Divan beschlossen habe , die Juden aus
der Moldau zu vertreiben , weil sie den Handel ganz an sich gerissen
*) Responsen d. Rabbi Josef Karo, Saloniki 1598, Nr. 12, S. 122,
bei M. Scliwarzfeld, a. a. 0 . S. 13.
2) Jorga , Cbilia schi Cetatea -Alba, S. 295 ; Jorga , Relatiune cu
Lemberg , S. 46—50, S. 83—86, S. 91 ff u. v. a ; Jorga , Gesch. d. rumänischen
Volkes , I. Bd . S. 175 über Juden in Chotin ; Nistor a. a. 0 . S. 36—7 und 69.
3) Brociner , a. a. O. S. 100, 110 und 123 nach Hazdeu, istoria
tolerantei 8. 80 und Venelin , S. 205 ; Schwarzfeld , a. a.|0 . S. 31 ; Hurmuzaky,
Documente privitoare la historia Romanilor , III. Bd. S. 153; Jorga, a.
a. 0 . S. 6 ; Berkowltz a. a. 0 . S. 51; Salomon Tedeschi -Aschkeny hatte
gewaltigen Einfluss bei der Pforte , vgl . Graetz, Gesch. d. Juden, IIL
S. 819 ff:
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hätten . Diese Urkunde deutet darauf hin, dass sie in grosser
Anzahl bereits vorhanden gewesen sein müssen, sonst wäre doch
ein ausserordentlicher Divan für nur wenige daselbst lebende Juden
nicht notwendig , ebensowenig noch eine offizielle Bekanntgabe an
den Magistrat zu Lemberg 1) . Diese Austreibung der Juden aus der
Moldau scheint jedoch gar nicht durchgeführt worden zu sein, finden
wir doch kurz darauf den Urheber desselben , Peter selbst , mit
Juden und jüdischem Gelde in Verbindung, so mit Moses, Sohn
des Elieser , mit dem genannten Salomon und vielen anderen . Oder
die Verfügung ist nach nur kurzlebiger Bedeutung in Vergessenheit
geraten : denn die Juden sind bald darauf neuerlich in Geschäftsund Handelsverkehr in der Moldau -) . Kaum zwei Jahrzehnte nachher finden unter dem Fürsten Michael dem Tapferen in Muntenien
und dem Wojwoden Aron-Voda in der Moldau grosse Metzeleien
von Türken und Juden , die die Gläubiger dieser beiden Fürsten
waren , statt ; man lockte sie unter dem Vorwände, die Schulden
begleichen zu wollen in einen Palast , wo sie sämtlich unter ausgesuchten Martern einen grausamen Tod fanden 3) . Ueber die
weitere Entwicklung der Juden im 17. Jhd . gibt uns ein jüdischer
j) Hazden, archiva ist . a Rom.: Bucarest 1865, I. S. 173 —4 ; die
Zeitung ״din Moldova “, 1862, tom I. S. 10: Nistor, a. a. 0 . S. 59 ; Schwarzfeld , a. a. 0 . S 14: D. Dan, die Juden in d. Buk., S. 70 ; Kaindl, Gesch.
d. Buk . III. 104; Brociner . a. a. 0 . 106; Berkowitz , a. a. 0 . 50 u. v. a.;
Ueber den starken Export von Vieh und Waren zwischen Moldau und
Polen vgl . Graetz, a. a. 0 . IX. S. 462 und auch die Klagen der polnischen
und deutschen Kaufieute in Krakau beim Polenkönig Sigismund um
eben diese Epoche bei Schmidt a. a. 0 . S. 96; Das Vertreibungsschreiben
Peters ist im Archiv d. Magistrat Lemberg , Faszikel 516—109/ erhalten,
vgl . Brociner a. a. O. S. 106.
2) Jorga , a. a. 0 . S. 6; Dan a. a. 0 . S. 71; Kaindl, Gesch . d. Buk.
II, 104: Brociner a. a. 0 . S. 11L und 108; Jorga , Dokumente relative
la Petru Schiopul schi Mihai- Viteazul , publicate de Jorga in colectia
akademiei Romane , XI. fol 87/8 ; Berkowitz , a. a. 0 . S. 51; Schwarzfeld,
a. a. O. S. 15; u. v. a.
3) Hurmuzaky, a. a. 0 . III. S. 469, Meldung des Venetianischen
Gesandten an den Dogen in Venedig über die Metzeleien Mich. Viteazu ’s,
und ibidem III. S. 224 nach den Annalen von Fugger aus Lemberg,
26/2 1595 über die des Aron Voda : M. Brociner , a. a. 0 . S. 114 und
t ! 7 u. v. a.
■
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Gelehrter , der damals dort weilte, Auskunft . £0 erzählt Josef
Salomon Delmedigo, dass er auf seiner Rei. e von Konstantinopel
nach Polen in Jassy den Rabbiner Salomon ben Araja aus Jemen
angetrofien habe, der dort schon seit 40 Jahren weilte und diese
Funktion ausübte und er selber hielt sich ebenfalls dort 11 Jahre
2 auf 1). Daraus können wir entnehmen , dass eine grosse Gemeinde
daselbst gewesen sein muss, denn sonst wäre kein Rabbiner aus
Jemen hingekommen, und geschweige denn dort geblieben. Ebenso
erfahren wir aus den Responsen ״Massath Binjamin*, des mit den
Verhältnissen in der Moldau gut bekannten Rabbiners Benjamin
Salnik in Saloniki dass Juden , die des Handels wegen dorthin
oder nach der Türkei zogen, in Jassy und den anderen Stadien
yon rumänischen — oder wie er sic nennt — von ״walachisclien“
Jaden bewirtet und beheibergt wurden) ־. Erwägt man noch, dass
die geschäftshalber dahin reisenden Juden sich oft lange dort aufhielten und nur rituelle Kost genossen, so ergibt sich auch daraus,
dass die Juden dort schon ziemlich zahlreich vertreten gewesen
sein müssen.
Nebst diesen freiwilligen Einwanderungen von Juden in die
Moldau, begegnen wir seit dem Anfang des 17. Jhd . auch den von
den Bojaren, den Gutsherrschern des Landes an die Juden ergangenen
Einladungen , in weichen diese zur Ansiedlucg im Lande, zur Bevöikerung wie zur Begründung von Städten und Märkten , zur Verwaltung der Gutsherrschaften und Schänken und zur Errichtung von
Brennhäusern aufgerufen werden. Da ist gleich das älteste diesbezügliche Dokument , das man über die Einladung von Juden nach
der Moldau seitens der Bojaren zwecks ihrer Niederlassung und
Ansiedlung daselbst hat , das Schreiben des Stefan Tomscha — 1612
— an den Magistrat der Stadt Lemberg, dass Kaufleute ohne
Unterschied der Religion, um den Handel zu fördern und ungestört
1j Rabbi Moses Mitz, Noveloth Chochmah, Basel 1628, enthaltend
die Biographie des Rabbi Josef Salomon Delmedigo , der 1618—1628
hier geweilt hat, vgl , Graetz III. S. 431 ff; Broeiaer , a. a. 0 . S. 132;
Beikowitz , a. a. 0 . S. 56; Jorga , a a. 0 . S. 7.
2) Responsen ״Massath Binjamin“ von Rabbi Benjamin Salnik,
Krakau 1633, Resp . Nr. 44, v. Jahre 1596; Nr. 45, v. J. 1605; Nr. 104,
v. J. 1616, weiteres Nr. 68, 105 und 109 u. v , a.
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Handel zu treiben , in die Moldau übersiedeln mögen. Um aber
besonders die Juden anzulocken , erklärt er darin die Vertreibungsurkunde Peters für kraftlos ) .
Auch die Codices des Mathias Bassarab in Mantenia (1646)
und des Vasile Lupu in der Moldau enthalten bereits spezielle
Artikel betreffend die Juden , woraus zu schliessen ist , dass diese
in ansehnlicher Zahl in beiden Ländern vorhanden waren , da bei
einer verschwindend geringen Anzahl von Juden eine Regelung ihrer
Verhältnisse und Fixierung ihrer Rechte durch das Gesetz nicht
notwendig oder erachtenswert gewesen wäre 2). Ebenso können
wir auch aus den Berichten Paul de Aleppo ’s, der 1650 —1660
den Bischof Makarie begleitet , über die Grauen erregenden Verfolgungen der Juden durch die Chmelnitzky -Horden in Rumänien,
auf ihre starke Verbreituog daselbst schliessen , da diese Erscheinungen ihm sonst nicht so sehr aufgefallen wären , dass er sie
besonders behandeln zu sollen für nötig erachtet hätte . Er berichtet ferner auch schon über zwei Judengemeinden , die in Muntenien existierten , die eine in Krajowa und die andere in Targowischte , an deren Spitze sog. Starosten d. h. Juden - Aelteste
ständen 3). Kurz darauf , vor und bei Beginn der Fanariotenherrschaft in den Fürstentümern werden auch schon die Judengemeinden
im ganzen Lande , insbesondere in der Moldau, gegründet . Als
letzte Urkunde zum Beweise für die schon beträchtliche Anzahl von
Juden sei noch der Akt Stefan Rakowitza ’s vom Jahre 1764 über die
Vollendung der einheitlichen Organisierung der Juden daselbst erwähnt , worin er die Institution des ״Chacham -Baschi “, eines מLandesRabbiners ״, begründet , der seinen Wohnsitz in Jassy haben , seine
*) Dr. E. Schwarzfeld , din istoria evreilor , impopularea , reimpopularea si intemeierea targurilor schi targusoarelor in Moldova, Bukarest
1914, S. 12; die Urkunde ist auf bewahrt im Archiv d. Mag. Lemberg,
nach Brociuer a. a. 0 . 1; Hurmuzaky, a. a. 0 . II. Suppl . S. 72; Berkowitz,
a. a: 0 . S. 78.
2) Berkowitz , a. a. O. S. 57—68, S. 23.
3) E. C. Balfour, the travels of Makkarius (Patriarch von Antioehia ),
London 1829, II. Bd . S. 306—370; Jorga a. a: 0 . S. 9 ; Berkowitz S. 64
möglicherweise sind durch die grausamen Verfolgungen der ChmelnitzkyHorden, auch russische Juden nach Rumänien geflohen und hier geblieben.

Abstammung und Herkunft usw.

647

Macht und Jurisdiktion aber über die ganze Moldau und Walachei
erstrecken solle 1).
Nun stehen wir an der Schwelle einer neuen Epoche, gekennzeichnet durch die Besetzung der Bukowina durch Oesterreich.
So scheint uns ein abschliessender Rückblick geboten:
Das Urelement der heutigen rumänischen Judenheit ist das
palästinensische , das wir noch vor oder bei der Eroberung Daziens
durch die Römer hier antreffen . Wir finden diese Juden dann
ununterbrochen durch viele Jahrhunderte , teils in den an Rumänien
grenzenden Gebieten unter den Vorfahren der heutigen Rumänen
und im guten Einvernehmen mit diesen lebend , teils auf rumänischen
Boden selbst , wo sie Schutz vor Verfolgungen suchen und finden.
Die Kontinuität ihrer Existenz konnten wir bis zum Abzug der
Tataren genau verfolgen . Zur Zeit der Chazaren mögen sich ausser
diesem Grundelement noch chazarische Juden hier angesiedelt haben.
Wenn wir nun auch nicht positiv behaupten können, dass die Juden
unter den Tataren palästinensischen Ursprungs sind, — das heisst
die Nachkommen der möglicherweise nach Abzug der Römer aus
dem trajauisehen Dazien hier zulande weiter verbliebenen Juden — יso
müssen wir sie eben als gemischt palästinensischer - byzantinischerchazarischer Abstammung ansehen , weil bis dahin (18. Jahrhundert)
ausser den vom byzantinischen Kaiserreiche ins Land geflüchteten
Juden noch keine fremde Judeneinwanderung stattgefunden hatte.
Im 14/Jhd . beginnt dann der Zustrom von neuen Juden durch
Einwanderungen und Neuansiedlungen , teilweise infolge der Verfolgungen in den benachbarten Ländern wie Ungarn , also erzwungenermassen , teilweise aus freiem Antrieb , verursacht durch
die Handels - und Verkehrsnotwendigkeit , wie die Einwanderung
polnischer Juden unter Stefan d. Grossen und türkischer Juden,
teils aber auch — dies besonders in jüngerer Zeit — auf Einladung
der Bojaren, um den Handel zu fördern , Städte und Märkte zu
gründen oder ihre Besitzungen und sonstigen Betriebe zu verwalten.
Wir sehen also, dass das Urelement , der Grundstock der
heutigen rumänischen Juden das palästinensische gewesen ist , welches
 )יSchwarzfeld , a. a. O. S. 18; Brociner . a. a, 0 . S. 164; Berkowitz.
a . a. 0 . S. 66.
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im Laufe der Zeit und der vielen Jahrhunderte mit einer Schicht
einwandernder zunächst byzantinischer und chazarischer , hierauf
ungarischer , polnischer , türkischer und einer winzigen Gtuppc
spaniolischer Juden verstärkt wurde , die dann auch durch den fortwährenden Nachschub und ihre Oeberzahl die Oberhand gewonnen
haben , sodass jene in ihnen aufgingen . Dieses
Urelement
wohnt
demnach
in Rumänien
eben so lange
und
ist
eben
so ' alt
wie das
rumänische
1), und
das
heutige Judentum in Rumänien und in der Bukowina stammt daher
zum kleinen Teile unmittelbar von den alten hier eingesessenen
jüdisch-dazischen Familien , zum grösseren Teile aber von den im
Laufe der Zeit aus den angrenzenden Ländern eingewanderten Jaden
ab und ist von palästinensischer -byzantinisch-chazarisch -ungarischpolnisch-türkischer und in geringem Masse spaniolischer Herkunft.
Für die Bukowina allerdings wären diese Feststellungen
noch dahin zu ergänzen, dass hier der polnisch-russische Ursprung
überwiegt , da in der österreichischen Aera die Einwanderung gaiizischer und russischer und in der letzten Zeit auch rumänischer
Juden wegen der gegenüber jenen Ländern günstigeren politischen
und wirtschaftlichen Lage in grossen Umfange erfolgte.

 )גProf. Dr. Bluntschli , a. a. 0 . S. 8 bei Berkowitz ; a. a. 0 . S. 48.
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*Ueber den ״Gegensinn “ der Worte
im Hebräischen.
Von Dr. Armin Elan , Hamburg.

Mit der auffallenden Erscheinung, dass viele Urworte im
zwei entgegengesetzte Bedeutungen aufweisen,
Aegyptischen
den Gegensinn der Ur(
Carl Abel Ueber
zuerst
sich
hat
. Nachdem Abel in
beschäftigt
eiogehend
1884)
worte, Leipzig
- psyeholologisch
eine
Erörterung
einer theoretischen
ägyptischen
vieler
Antithetik
für diese
gische Erklärung
Verzeichnis
ein
Worte zu geben versucht, bringt er im Anhang
einem
neben
solcher ägyptischen antithetischen Wörter und fügt
kleinen Verzeichnis von ähnlichen Beispielen aus den indogermanischen Sprachen auch ein Verzeichnis von Beispielen a r a Gegensinns bei (dieses nach Anbari’s : Kit ab albischen
addad, ediert von M. Th. Redslob). Die Sammlung der Beispiele aus dem Indogermanisch-Europäischen ist nach unsrer
Meinung vielfach ergänzungsbedürftig (s. jedoch dessen späteres
Werk : Wechselbezieh, d. ägypt., indogerm. und semit. Etymologie,
Leipzig 1888). Auffallend ist, dass Abel, wenn er schon ein
arabisches Verzeichnis abdruckt, nirgends auf Parallelen aus dem
Bezug nimmt, was doch recht nahe gelegen hätte.
Hebräischen
Später (1897) hat E. Landau diese Lücke für das
Hebräische in einer systematischen Arbeit auszufüllen versucht
(E. Landau, Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neuhebräischen
sprachvergleichend dargestellt , Berlin 1896). Bei seiner Sammlung
und Sichtung der einschlägigen Beispiele hat Landau auch der
Seite der Erklärung seine Aufmerksampsychologischen
keit zugewandt (er nennt die gegensinnigen Wörter Enantiosemien), wobei er allerdings von vornherein erklärt , dass jeder
5

650

Ueber den ״Gegensinn“ usw.

Versuch , den Gegensinn in den Ursprachen aus einem einzigen
Prinzip ableiten zu wollen , fehlschlagen müsse und dass nur
ein eklektisches Verfahren von Fall zu Fall (ein logischer,
linguistischer oder psychologischer Lösungsversuch ) zum Ziele
führe ; Aufgabe des Sprachforschers sei es , jedesmal bei Bedeutungsumschlag bald linguistisch -etymologische , bald logische,
bald psychologische Einflüsse ausfindig und wahrscheinlich zu
machen . Bei Landau (p. 36) ist auch nachzulesen , welche hebräischen und besonders arabischen Autoren und grammatischen
Werke früherer Jahrhunderte sich mit diesem Problem des Gegensinns der Worte (im Hebräischen meist  דבר והפוכו, טעם והסוכרgenannt) bereits beschäftigt haben. E . Landaus Werk , lexikalisch
eine überaus gründliche Arbeit , bringt an psychologischen MotiVierungen für den Gegensinn nur Spärliches (1. c.?p . 26 —28 ),
wir kommen a. a. O. noch darauf zurück.
C. Abel versucht für den Gegensinn der Wörter folgende
psychologische Begründung zu geben : Unsere Begriffe, z. B . von
Hell —Dunkel , Gross —Klein , Gut—Schlecht usw ., entstehen
durch Vergleichung.
 ״״Gut “ ist ein kor-relativer Begriff
zu ״Schlecht “, ״Stark “ zu ״Schwach “, ״Tugend “ zu ״Laster“
usw . Da man den Begriff der Stärke nicht konzipieren konnte,
ausser im Gegensatz zur Schwäche , so enthielt das Wort, welches
״stark “ besagte , eine gleichzeitige Erinnerung an ״schwach“
als durch welches es erst zum Dasein gelangte . Dieses Wort
bezeichnete in Wahrheit weder ״stark “ noch ״schwach “, sondern
nur das Verhältnis zwischen Beiden und den Unterschied Beider,
welcher Beide gleichmässig erschuf “ (Abel , 1. c. p. 15) 1. So
*) Diese Begründung deckt eich dem Sinne nach teilweise mit
dem von Landau Gesagten: ״Ursache
und Wirkung . Mittel
und Zweck sind zwar als formale Weehselbegriffe einander entgegengesetzt, in kausaler Hinsicht dagegen stehen sie in innigster Beziehung;
im schaffenden Denken existieren sie als einheitliches Ganzes“ (1. c. p. 27).
Aehnliches sagt Landau an andrer Stelle : ״Der zweite Grund für Entstehung des Gegensinns ist schon mehr objektiver
Natur, indem
er von den Erscheinungen
selbst gleichsam veranlasst wird;
eine hohle Halbkugel z. B. bietet der Anschauung eine doppelte, verschiedengeartete Fläche dar; nach der Aussenseite eine gerundete Wöl-
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sei es nicht verwunderlich , dass bei diesem Prozess sich bei
ergewissen Kontrastbegriffen eine Doppelbedeutung
eine
die
halten , beziehungsweise herausgebildet habe, wobei
Bedeutung häufig überwogen , aber die gegenteilige Bedeutung
nicht immer verdrängt habe. Daher enthalte manche Bezeichnung
für den einen Begriff auch ein Element des Gegenteils und
bezeichne bisweilen auch geradezu das Gegenteil mit. Auf den
naheliegenden Einwand, dass die fortschreitend differenzierende
Logik des kulturell fortschreitenden Aegyptervolkes solche begrifflich doppelsinnigen Bezeichnungen auszuschalten oder eindeutig zu machen hätte bestrebt sein sollen , gibt Abel die Erwiderung (und er illustriert sie auch an Beispielen ), dass der
geAegypter in der Tat in seiner Bilderschrift für Zeichen
negativ,
als
oder
positiv
als
entweder
Begriff
sorgt habe, die den
eis sein Gegenteil , klar genug für den Leser kenntlich gemacht
hätten . In der mündlichen Rede habe man sich mit einer ent¬
sprechenden verdeutlichenden Geste beholfen 1. Die psychologischlogische Begründung 2, die Abel für den Gegensinn der Urworte
und ihrer Weiterentwicklung hier gibt (und die von Landau,
1. c. p. 26 —29, durch Hervorhebung einiger assoziativer Momente
wie : Kontrast als Ideen verbin düng, Ursache und Wirkung,
Polarität gewisser Begriffe, doppelseitige Beschaffenheit räumlicher Dinge , gestützt und erweitert wird), bedarf u. E. einer
bung nach innen zu eine gekrümmte Vertiefung ; wird diese Erscheinung
mit einem Namen belegt , so leuchtet es ein, dass dieser sowohl für Erhöhungen als auch für Vertiefungen verwendet werden kann (1. c. p. 26).
1) Diese Annahme vom ursprünglichen Gegensinn der Urworte
scheint auch Adolf T o b 1e r (der berühmte Berliner Romanist ) zu be«tätigen und als Gesetz für alle Sprachen ausdehnen zu wollen : ״Schon
bei der ersten Sprachbildung mochte es Vorkommen, dass gewisse,
ihrer objektiven Natur nach doppelseitigen Anschauungen sprachlich in
ein und derselben Sprachwarzel fixiert wurden, der dann also eine
doppelte , fast entgegengesetzte Bedeutung zuzukommen scheint “ (zitiert
bei Abel p. 32, aus : A. Tobler, Versuch eines Systems der Etymologie,
in Steinthal u. Lazarus, Zeitschrift f. Völkerpsychologie , Band I, p. 360).
2) Weitere Werke, die das psychologische Moment bei der Antithetik der Worte berücksichtigen , siehe zitiert bei Landau (1. c , p. 30).
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Vertiefung und Ergänzung. Gegen Abels Begründung des Gegen8inns mit den diakritischen Schriftzeichen im Aegyptischen
(übrigens keine psychologische, höchstens eine logische, wort״
formende Begründung) liesse sich der Einwand z. B. erheben,
weshalb nicht auch die andern Sprachen , ausser dem Aegyptischen, z. B. das Arabische, Hebräische, bei Wörtern mit Gegensinn in ihrer späteren Entwicklung auf verdeutlichende, unterscheidende Zeichen oder Vor- und Nachsilben (beim Verb im
Hebräischen ist die3 tatsächlich geschehen, wie wir später sehen
werden), bedacht gewesen sind, um differenzierende Bedeutung
kenntlich zu machen. Namentlich wäre dies nötig gewesen bei
Bezeichnungen mit Gegensinn, wo der Doppelbegr iff nicht räumliehe, sondern abstrakte,
übertragene Vorstellungen betrifft,
ebenso auf späteren Sprachstufen, wo das Bedürfnis nach Diffe#enzierung der Begriffe als kulturmässig vorhanden supponiert
werden kann. Ferner fehlt u. E. all diesen logisch-psyehologischen abgeleiteten Begründungen von Abel bis Landau (UrSache und Wirkung, assoziative Kontrastwirkung, Polarität usw.
als gegensatzbildende Kräfte) das einheitliche Band, die zwingende
Urkraft , die die Urvölker auf ihrer primitiven Denkstufe gleichsam
instinktiv, naturgesetzmässig, mit urdynamischer Gewalt zu solchen
doppelsinnigen Begriffsvereinheitlichungen in solch grosser Zahl
von Uranfang gedrängt haben mögen. Es gilt noch eine einheitliche Formel, ein affektiv Elementares, ein seelisch einigendes
Wesensgesetz
zu finden, wonach die Worte mit Gegensinn
produziert und gebunden worden sein mögen.
Immerhin hat sich aus dem Bisherigen das Eine ergeben,,
dass namhafte Sprachforscher der psychologischen
Erklärung für dieses Sprachphänomen des Gegensinns keineswegs ablehnend
gegenüberstehen und ihrerseits psychologische Begründungen zu finden sich bemühen. Die Behauptung
mancher Philologen, man müsse solche Spracherscheinungen von
Gegensinn mit Ausscheidung
aller
psyehologischen
Deutungen
nur streng linguistisch,
d . h..
lediglich auf Einfluss von Dialektunterschieden, Entlehnungen
aus einer Schwestersprache zurückführen, lässt sich u. E. kaum

Ueber den *Gegensinn“ usw.

658

aufrechterhalten. Wohl gibt es eine Kategorie von gegensinnigen
Wörtern in jeder Sprache, die auf verschiedene Sprachwurzeln
zurück gehen und die nur zufällig in einen gleichlautenden Stamm
und Laut zusammengeflossen sind. Auch ist es wahrscheinlich,
Eindass bei manchen Fällen von Gegensinn eklektische
flü38e der Nachbarsprache für die Differenzierung oder Antithetik
desselben Worts mitmassgebend gewesen sind (cf. Landau, 1. c.
p. 42—60; cf. fürs Hebräische bes. Barth, Etymologische Studien).
Jedoch schliesst u. E. die eine, die linguistische Theorie, die
psychologische keineswegs aus. Ein Beispiel für viele aus dem
Hebräischen möge unsre Meinung erläutern : Das Wort  חסדist
im allgemeinen biblischen Schrifttum = ״Gnade“, ״Güte “. Nun
kommt die vielberufene Stelle Levit. 20,17 , wo  חסדzweifellos
= ״Schande“ ist (כי חסד הוא, ebenso Prov . 25,10 ). Nun erklärt
verder Nurphilologe: hier liegen zwei dialektisch
Stämme vor (cf. Landau, 1. c., p. 451 ), die zuschiedene
fällig einen gegensätzlichen Sinn bieten und gleichlautend sind,
aber nichts miteinander zu tun haben. Der
begrifflich
Psychologe aber wird sich dabei nicht beruhigen und nach einem
inneren, begrifflichen Zusammenhang der konträren Begriffe von
״Gnade“ und ״Schande“ suchen, die in dem Worte  חסדzusammengeflossen und in dem Begriffe urtümlich vorhanden sind.
Wenn er ein psychologisches Agens für den Zusammenfluss dieser
Begriffe in ein Wort gefunden hat, dann wird er auch eher verzu dieser Zustehen , welche immanente Kraft grade
Begriffe Verandisparater
sammenführung zweier scheinbar so
lassung gegeben hat und warum der Sprachgeist des Volkes hier
eklektisch auch die gegenteilige Bedeutung der Nachbarsprache
berücksichtigt und als Ausdrucksmittel gewählt hat . So willkürlich verfährt keine Sprache, dass sie ohne jede tiefere Begründung und Berechtigung ganz heterogene Begriffe in eins zusammenfas8t, nur einer dialektischen Färbung zuliebe. Man
braucht nicht so weit zu gehen wie C. Abel, welcher gradezu
erklärt : ״Gegensinn enthüllt sich somit als das grundlegende
Denk- und Sprachgesetz der Menschheit ״1. Immerhin gibt die
0 zitiert bei Landau, 1. c. p. 19.
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Fülle auffallender Beispiele von Gegensinn der Wörter in den
Ursprachen , insbesondere im Hebräischen , zu denken, und es
muss gestattet sein, neben der Annahme linguistisch -dialektischer
Gründe noch nach einer inneren Motivierung, nach immanenten
logischen und seelischen Zusammenhängen für dieses SprachProblem zu suchen . Wenn in einundderselben Sprache (wie im
Hebräischen oder Arabischen) für Gut und Böse , Hoch-Niedrig,
Stark - Schwach, Morgen- Abend - dämmerung, lobpreisen - spotten,
segnen -fluchen u. a. ä. dasselbe Wort auftritt, so zwingt dies zur
Annahme nicht blosser dialektischer Einflüsse , sondern auch zur
Schlussfolgerung auf psychologische
Verwandtschaft und
polare Anziehungskräfte als Entstehungsursachen.
*

*
*

Uns scheint für dies sprachpsychologische Phänomen vom
Gegensinn vieler Wörter in den Ursprachen eine von dem Wiener
Psychoanalytiker Sigmund
Freud geschaffene These von
den ambivalenten
Gefühlsregungen
ein aussichtsreiches Hilfsmittel und Begulativ zur Erkenntnis an die Hand
zu geben . Jede Seelenregung , so lehrt S. Freud, besteht aus
zwei entgegengesetzten , sich bekämpfenden Polen , wie beim
Elektromagneten . In der Empfindung der Liebe z. B . verbirgt
sich ein Trieb, ein Keim zum Hassen , d. h. eine im Unterbewusstsein vorhandene , verdrängte Auflehnung gegen die
Tyrannei der Liebe , die Auflehnung des Ichtriebs gegen die
Besitzeransprüche der Liebe ; im Hass wieder ist ein verdrängter
Keim der Liebe . Unsre ganze Gefühlswelt bewegt sich in steten
Gegensätzen , unsre Gefühlseindrücke verlaufen in einer Wellenbewegung . Schön und Hässlich , Gut-Böse , Freund-Feind usw.
sind gefühls - und wesens - und zeiteinheitlich verwandt . Immer
treffen sich die Gegengefühle in einem Punkte . In diesen Rahmen
der Gesetzmässigkeit des Auf und Nieder , des Hin und Her,
des Auf- und Niederwallens der Gefühle , in diesen Wechsel der
Gegensätze in der Gefühlslage und deren Inhalte ist unser Leben
eingespannt ; diese Polarität und Doppel Wertigkeit der mensch-
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liehen Triebe ist das Typische unsres seelischen Erlebens.
Dieser Wechsel von Positiv und Negativ vollzieht sich naturgesetzmässig , ohne unsern und gegen unsern Willen im Unbewussten und verhindert so die uns drohende Gefahr, dass
unsre Gefühle schliesslich im Extremen und Extatischen an einen
toten Punkt gelangen würden 1.
Diese Polarität der Gefühle spielt eine besondere Rolle
des Gebots
- Religiösen,
im Bereiche des Moralisch
— seinen
Stärke
seine
verdankt
Verbot
״Das
.
und Verbots
Zwangscharakter — gerade der Beziehung zu seinem unbewussten
Gegenpart, der im Verborgenen ungedämpften Lust , also einer
inneren Notwendigkeit , in welcher die bewusste Einsicht fehlt״.
(Freud, Totem und Tabu, p. 28). Wir haben demnach zu jeder
Vorstellung oder Handlung eine ambivalente Gefühlseinstellung:
Wenn ich etwas Unrechtes , ethisch oder religiös Verbotenes
unterlasse , so regt sich in mir gleichzeitig dennoch im Unterbewusstsein der Gegentrieb der Lust zum Verbotenen , der nur
durch das moralisch-religiöse Zwangsverbot oder die AngstvorStellung zurückgedrängt wird und die Beachtung des Verbots
nicht hindert, ja als Gegenpol sogar den Zwangscharakter des
Verbots verstärkt. Eine jede moralische Tat , ja ein jeder
Moralbegriff, ist somit eine Komponente aus Lust und Abneigung,
aus Trieb und Gegentrieb . Diese Doppelseitigkeit der Moralüberhaupt
Geistige
begriffe lässt sich leicht anf alles
und ihre
übertragen und für dessen Ausdruck, die Sprache
Worte, fruchtbar verwerten , wenn auch hierbei das Moment der
libido , der Lust und Unlust , nicht auf allen Gebieten des
Geistigen so deutlich sichtbar ist . Jedes Denkvorstellungs - und
Gegensatzpaar , z. B . Schön -Hässlich , Hell - Dunkel , FreudeSchmerz, Liebe -Hass , Stark-Schwach, Heilig -Profan, SchuldigUnschuldig , Hoch-Niedrig , Bewegung -Ruhe, ja jede Raum- und
Zeitvorstellung sind demnach für die Sprache als Funktion und
Ausdruck des Denkens keine kontradiktorischen oder gar dis*) s. das sehr instruktive Büchlein von H. Korber, Die Psychoanalyse , p. 55 f., in der Sammlung : Wege zum Wissen.
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paraten Gegensätze , sondern ursprünglich Wechselbegriffe , die
im sprachlichen Ausdruck bald das positive , bald das negative
Element und Vorzeichen , die ansprechende oder ,weniger ansprechende Seite des Begriffes annehmen können. Gerade die
Gegensatzpaare sind art- und wesensverwandt , ihre Gefühlswerte
sind ambivalent, doppelwertig , ein Element stützt, stärkt das
andere, und dank ihrer Doppel Wertigkeit kann ein- und dieselbe
Sprachwurzel , wenn auch oft durch eine geringe sprachliche
Aenderung oder Umformung, zum Ausdruck zweier entgegengesetzter,
jedoch
der Gefühlsrichtung und Gefühlsspanne
nach teilweise identischer
Begriffsbestimmungen dienen 1.
Diese Freud ’sche Lehre von der Ambivalenz
gewisser
Grundgefühle
kann uns, wie wir glauben , als Regulativ
bei der Erforschung und Ergründung auffallender Fälle vom
Gegensinn der Worte im Hebräischen,
zu dem wir jetzt
übergehen , gute Dienste leisten , ohne dass wir uns mit den
J) S. Freud selbst nimmt (in einem Referat über C. Abels genanntes Werk) gegenüber der von C. Abel entwickelten Theorie vom
ursprünglichen Gegensinn der Worte einen interessanten Standpunkt
ein . Freud vergleicht die für die ältesten Sprachstufen von Abel
statuierte Antithetik der Worte mit dem Phänomen und der Tätigkeit
des Traumes.
Für
die hemmungslos arbeitende Phantasietätigkeit
des Traumes gibt es bekanntlich und erfahrungsgemäss keine noch so
heterogenen Elemente , die nicht zusammen und zugleich vorgestellt
werden könnten . Freud meint darüber : ״Höchst auffällig ist das Verhalten des Traumes gegen die Kategorie von Gegensinn
und
Widerspruch.
Dieser wird schlechtweg vernachlässigt . Das ״Nein״
scheint für den Traum schlechtweg nicht zu existieren . Gegensätze
werden mit besonderer Vorliebe zu einer Einheit zusammengezogen
oder in Einem dargestellt . . . , sodass man zunächst von keinem eines
Gegenteils fähigen Elemente weiss , ob es in den Traumgedanken positiv
oder negativ enthalten ist .“ (s .Jahrbuch für psychoanalytische Forschung,
Bd . II.). ״So hat die Traumarbeit die Neigung , von der Verneinung
abzusehen und durch dasselbe Darstellungsmittel Gegensätzliches zum
Ausdruck zu bringen “. Freud schliesst seine Besprechung mit der
Feststellung : ״Es besteht eine Uebereinstimmung zwischen der Eigentümlichkeit der Traumarbeit und der von dem Sprachforscher (C. Abel)
aufgedeckten Praxis der ältesten Sprachen .“ (Sammlung kleiner Schriften
zur Neurosenlehre , p. 280 f.).
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letzten Konsequenzen, die besonders Freuds Schüler aus dieser
Lehre ziehen, zu identifizieren brauchen1.
Zweifellos wird es jedem Kenner des Hebräischen
schon wiederholt aufgefallen sein, dass in dieser Sprache uns
Wörter anscheinend derselben Wurzel mit häufig diametral entgegengesetzter Bedeutung an hervorragender Stelle (und welche
Stelle in den Heiligen Schriften ist für uns nicht hervorragend !)
entgegengetreten. Die hebräischen Grammatiker haben schon
in früheren Jahrhunderten vereinzelt dieser Erscheinung ihre
Aufmerksamkeit zugewandt, ohne aber irgendwie nach einer
Lösung des Problems zu suchen (Geschichtliches s. des näheren
Landau, 1. c. p. 06 f.).
Auf Grund des im Vorstehenden erörterten Freud ’schen
lassen
der Gefühle
Prinzips von der Ambivalenz
sich u. E. die meisten dieser Fälle spracbpsychologisch einheitlich
und nach ihrem Grundcharakter erklären und begreiflich machen.
Im folgenden geben wir nach Wortklassen einige prägaus
im Hebräischen
nante ,Beispiele von Gegensinn
der Heiligen Schrift, deren Gegensinn auf Grund des Freud ’schen
Prinzips sich meist annähernd erklären lässt Wir hatten die
Beispiele gesammelt, ehe uns das von E. Landau (1. c ) gesammelte Material zur Hand kam, wir glaubten jedoch von deren
Wiederabdruck nicht abseben zu können, weil sie erstens unsre
J) Wir hatten an andern Stellen (Jeschurun VIII, Heft 1—4 n a.
O.) Gelegenheit genommen , uns eingehend mit gewissen abwegigen
und Abraham
Lehren und Folgerungen der Freudjünger Reik
auseinanderzusetzen und namentlich auf deren bedenkliche Anwendung
der Lehren des Meisters auf unerforschte Probleme der ReligionswissenSchaft hinzuweisen , beziehw . ihre luftigen Hypothesen zu widerlegen
Dies braucht uns aber nicht zu hindern, gewisse sprachpsychoPhänomene mit Hilfe gesicherter und unmittelbar einlogische
leuchtender Forschungsergebnisse der Freud’schen Theorie wie das über
für uns nutzbar zu machen.
der Grundgefühle
die Ambivalenz
der modernen Forschung (ihre Denkformen ) hat die
Die Methoden
jüdische Wissenschaft sich zu eigen zn machen , ihre allzukühnen Hypothesen und Folgerungen können trotzdem abgewiesen werden . Gleicher
Weg , entgegengesetzte Ergebnisse sind wohl möglich und denkbar.
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Theorie illustrieren , und weil zweitens unsre Zusammenstellung
von andern Gesichtspunkten ausgeht als das Buch von Landau,
das rein philologischen Zwecken dient und nur den Wenigsten
Auf Vollständigkeit , namentlich nach der
zugänglich ist .
Seite mit den verwandten semisprachvergleichenden
tischen Sprachen, macht unser Verzeichnis keinen Anspruch.
Ueber die einzelnen Wörter und deren Etymon und SprachVerwandtschaft ist im einzelnen auf Landaus Arbeit hingewiesen.
Ueber Art und Sinn, wie die einzelnen Wörter begrifflich zu
unsern Erörterungen passen , ist ausdrücklich nichts gesagt , kann
aber, so hoffen wir, vom Leser selbst erkannt werden. Als
Lexikon wurden benutzt : Mandelkern, edit. minor; GeseniusBuhl , Hebr. Handwörterbuch . 17 . AufL; König, Hebr.-Aram.
Lexikon 1910 ; Buxtorf , Concordanz; gelegentlich auch BenJehuda, Thesaurus.
A.

Substantiv

a.

I.  אהיה, ב,אך, Freundschaft , Freund — איבה, א־ב, FeindSchaft, Feind , s. Landau, 1. c. p. 55 (vgl . רגן, Freund — ךמ,  רע,
Böses ).
II .  ןנד, Kleid — בגר, (verkleiden ?), treulos sein (vgl . מעיל,
Kleid — מעל, veruntreuen ).
III . גיא, Tal — גאה, erhaben sein , גוה, Erhebung (Hi 20,25 ),
p. 91.
Landau,
s.
IV . ךוסד: 1) Frömmigkeit , 2) Frevel , so Lev 20 , 17 יכ הסד
הוא, Hi 6,14 למס מרעהו הסד. Dazu das Verb  חסר: 1) fromm sein,
2) Piel : beschimpfen (Prov 25,10 ), s. Ländau, p. 42f.
V.  סנן: 1) Verwandter , Pfleger — 2) Niph. : arm sein , in
Gefahr geraten  פכןםב: בוקע עצים, (Prov 22 , 3), מסכן תרומה, arm an
Gaben (Jes 40,20 ), יפין, sich gefährden (Koh. 10, 9), vgl . neuhbr.
סכין, Messer , s. Landau, p. 179.
VI .  עולם: 1) Welt (sichtbare, vgl . פתחי עולם,  גבעות עולם, wo
es sicher konkreten Sinn hat) — 2) Niph . verborgen sein , s.
Landau, p. 124.
VII .  שבל: 1) Verstand , 2) Torheit , Verschlagenheit (= ל3) פ,
vgl . Dan 8, 25 ;  )סקלות = )שיקלותKoh 1,17; daher vielleicht Gen
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48,18  רב את ידיו = סכל את ידיו2so( Mandelkern nach dem Arabischen, wo es  סכסוך לבלבול,  מבוכהbedeutet ), s. Landau, p. 47f.
(cf. כסלה: 1) Torheit, 2) Zuversicht , vgl. Hi 4,6 לסך9? הלא יראתך
)תגקותןד ותם דרכיך, s. Landau, p. 48.
VIII . פרד: 1) Tor, Narr — 2) Einfältiger (im guten Sinn)
= Naiver, reiner Tor (z. B. *n  שומר פוזאיםPs 116,6 ).
IX . שגיון: 1) Wahn, Irrsinn , poetische Raserei, Verzückung,
Ekstase Ps 7,1 (cf. engl.: the poet’s eye in a fine frenzy
rolling, Shak., Mitternachtstr ., V, 1).
Zweifelhaft oder gar nicht hierher gehörig sind : ירןךשה
קדש. יvon  דקד*ש,  זונהvon זון, ernähren ;  חלבund  לחם ; חלבund לחם
u. a. Noch weniger zulässig sind : לה5 תיund תפלה, Abscheu18,13 ) von בלל,
(
liches, von ר*סל, fade, abgeschmackt; תבלLev
und תבל, Welt ; און, Unglück, und און, Kraft (Gen 49, 3) u. a.,
bei denen nur zufällige Lautähnlichkeit , aber bestimmt keine
Stammverwandschaft vorliegt.
B. Adjektiva
Hier sind die Adjektiva, die verschiedene, oft entgegengesetzte Farben bezeichnen, zu nennen. Landau äussert sich
hierüber : ״Das Motiv hierfür ist nicht bloss, wie Viele meinen,
in der Ungenauigkeit des Ausdrucks, sondern in der langsamen
Ausbildung des Farbsinns zu suchen. Der Farbenbenennung
lag wohl ursprünglich eine allgemeine Bezeichnung für ״Bedecken“ zu Grunde ; erst später wurde ein solcher Name auch
für bestimmte Farben angewendet. Daher ist es leicht erklärlich,
dass hie und da das eine Wort für verschiedene Farben angewendet wurde “. (Landau, 1. c. p. 26/27). Es könnte auch
auf die Naturverwandtschaft und leichte Mischbarkeit und VerWandlungsfähigkeit der Farben überhaupt als psychologisches
Motiv für ihre Vieldeutigkeit hingewiesen werden. Daher erklärt
es sich leicht, dass selbst in talmudischer Zeit die FarbenbeZeichnungen vielfach nicht eindeutig gebraucht werden. Es
folgen einige Beispiele für biblisches Hebräisch:
1,8 ) ; ?אךמה
(
a) אדם: rot und braun, vgl. סוסים אדמיםSech
die (rotbraune) Erde , vgl.  האי שחר אדום הוא אלא שלקה.
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b) ירק: 1) grün, 2) gelb, z. B. ירקון, Gelb werden der Pflanze,
Hinwelken der Gewächse, ygl.  ובשרפוןדביתקוין, (Deut 28, 22 und
Am 4,9 ), s. Landau, p. 26 ; cf. talm.  מי שאחזו ירקון, Gelbsucht
(Joma 84a).
c) ־שהר, schwarz, dagegen ישחר, Morgendämmerung, die Zeit,
wo Schwarz und Hell sich treffen (cf.  נשף: !) Abenddämmerung,
2) Morgenrot: קדמתי ב^ישףP3( 119,147 ), cf. arab . saharun, primum diluculum; cf. arab. haitun 1) Schwärze d. Nacht, 2) Weiss
des Morgens), s. ausführlich Landau, p. 118—120
׳
.
Ueber ״Weiss und Schwarz ״im Arab., Pers . u. a. siehe
Landau, p. 24, 26.
Ueber אור: 1) Tag, 2) (talmudisch, vielleicht auch biblisch)
Nacht, Vorabend, s. Näheres Landau, p. 127-138. Ebenso נגהי,
 נהורim Talmud, s. ib. Landau, ! 15 u. 119).
d) צרב, goldgelb (Lev 13, 30) ; neuhebr. rot, rotwangig. Zu
גון, talm.: Farbe , arab.: weiss, schwarz, rot cf. Landau, p. 17.
C. Verba.
Zunächst kommen hier für die Frage des Gegensinns die
von Gesenius, Grammatik (27. Aufl.) in Paragraph 52 h aufgezählten Pielbildungen
in Betracht . Es sind die sogenannten Verba
denominativa,
das heisst die von Nomina
abgeleiteten Verben, deren Substantiv zumeist einen konkreten
Gegenstand bezeichnet (z. B. דישן, זנב, חטא, לב, סעיף, לזצם, *שרישetc.),
deren derivatives Verbum im Piel aber bedeutet : diesen Gegenstand wegschaffen,
ihn verletzen, vernichten. Gesenius
nennt diesen Piel : Piel privativum, eine Bezeichnung, die an
sich keinerlei innere psychologische Begründung oder Aufhellung
dieser an sich sonderbaren Erscheinung in sich schliesst. Der
ideelle Sinn und ursächliche
Zusammenhang ist nach unserem im Vorstehenden gegebenen Prinzip der Ambivalenz
eher erschliessbar . Wenn ich mich z. B. mit der Sünde ()חטא
eingehend beschäftige, das Herz (  )בלzu sehr ״herze״, es anstrenge, bis zur Krankhaftigkeit in Anspruch nehme, die Tätigkeit intensiviere (dies ist doch die Grundbedeutung des Piel, eine
I n t e n s i v i e ru n g), so ist die Idee des Gegenteils, das Nicht-
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intaktbleiben oder Entschwinden des Gegenstandes, d. h. die
der E n t sündigung, der Herzverletzung und Erkrankung , die
durch den Piel bei חטא,  לבausgedrückt wird, nicht mehr so
fernliegend. Gesenius nennt hier : 1) ך’שן, Asche wegschaffen;
2) זנב, Schwanz verletzen, daher : den Nexchtrab eines Heeres
vernichten ; 3) חטא, entsündigen; 4) לבב, Herz verwunden ; 5)  סעף,.
entästen (Jes . 10,33 ); 6) סקל, entsteinen (Nomen nicht vorhanden); 7) עצם, Knochen abnagen; 8)  י שךשentästen *).
Zu diesen von Gesenius (1. c.) aufgezählten Verben im
Piel wären (so tut es auch Landau, 1. c., p. 64 f.) noch weitere
Verbformen im Piel oder Pual nachzutragen, denen allerdings
entspricht.
kein Nomen, aber ein Kal mit Gegensinn
I. אכל, essen ; dazu Part . Paal אבל, verbrannt, aufgezehrt
sein (Ex 3, 8), vgl. talm. עכל, verdauen, vgl.  עמלי בשד, die vom
Feuer halbverzehrten Fleischstücke (Chul. 90a ), ebenso : עד *»נתעכל
אוכלא ;המזון: 1) Speise, 2) Excremente ; doch lässt sich dieser
Fall von Weiterbildung der Bedeutung auch ohne direkten Gegensinn erklären.
II . ברך, nur Piel : 1) segnen, 2) lästern (so 1 Kön 21,10,
Ps 10, 3 u. Hiob oft), s. Landau, p. 197.
III .  גאל: 1) erlösen, 2) Niph. besudelt werden (= כעל:)ב
. 1, 7 ; Part . Pu .: מגאל, verworfen (Esra 2, 62;
(
Piel : גאלנוףMal
Dan 1,8 ), s. Landau, p. 52 ; s. auch Bartb,
Hitpael : (הרזנאל
Wurzeluntersuchungen p. 9.
IV. הלל, nur Piel : 1) rühmen, 2) Poel : beschämen, töricht
machen (Jes 44, 25).  הולליםVerblendete . ת/ללז1ה, Torheit , Unverstand (Koh 1, 17), s. Landau, p. 191.
V. דולה: 1) krank sein, 2) Piel : הלה, besänftigen (הלה פני
)ה׳, vgl. arab. u. syr. halaja , süss, angenehm.
VI. יבם, Piel : יבם. = entschwägern, durch die Leviratsehe
das frühere Verhältnis von Schwager und Schwägerin aufheben,
so die Auffassung von Landau, p. 77.
*) vgl. deutsch: häuteD, köpfen, steinigen, grasen; engl, ta stone?
tö behänd u. a.
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VII .  ;רש: 1) erben, 2) Hiphil : ent erben, besitzlos machen,
vertreiben (רי'ש גדם מפניך1כי א, Ex 34,24 , ebenso Gen 45,11 u.
a . a. Orten).
Landau (1. c. p. 66) bemerkt hierzu : ״es ist psychologisch
erklärlich , wie diese Begriffe , besitzen und besitzlos machen, aus
einem Stamm erwachsen können. Die beati possidentes , besonders die Ländereroberer , gelangen erst zu ihrem Besitztum,
nachdem sie andere depossidiert haben “.
VIII .  כלה: 1) vollendet , fertig sein , 2) Piel : a) zur vollen
Auswirkung (im guten Sinne) bringen, so Ruth 4,18 ) ; b) vernichten ( • לכלה הרעב את הארץGen 41 , 30). Davon : schmachtend
verzehren (intrans. נכספה וגם כלתה נפשי, Ps . 84,3 ).
IX . קלם,., Piel : 1) verspotten (so regelmässig in der Bibel,
jedoch Ez 16,31 : ולא הייתי כזונה להלם אתנן, wozu Raschi : לשבח
 ולהלל, ebenso Mandelkern). 2) Im talm . Hebr . nur = rühmen,
s . Landau, p. 56.
Ebenso sind hierher gehörig , worauf auch Landau mit
Recht hinweist , die Verben : גרם, Knochen abschneiden (Landau,
p . 72) Num 24,8 . Ebenso : לקש, u. a. m. Ebenso : חמש, den
fünften Teil abnehmen, ebenso צשיר,  ששהEz 45,13.
Einige Verben , die, ausser im Piel , auch schon im Kal
oder andern abgeleiteten Konjugationsmodi mit gegensätzlicher
Bedeutung auftreten:
I  ןטל: 1) zur Reife bringen , reifen (  גסל יהיה נצה, Jes 18,5 ),
2) entwöhnen (so 1 Sam 1, 28 u. 0., später גמולי חלב, 3) Gutes
oder Böses antun, auch absolut : vergelten (יכ ;מל עלי, Ps 13,6 ) ;
daher ת;מול,  = ;מולWohltat (י עלי,ה;מולוד, P8 116,22 ) ; vgl . זמס,
Böses sinnen , aber auch Gutes :  זממה שדהSpr 31,16 , s . Landau,
p. 25.
II  נטש: 1) zerstreuen , verwerfen (Jes 2,6 ). 2) gestatten,
zulassen (Gen 31,2 )ולא ? טקןתני לנשק לבני ולבנותי.
III .  נכר: 1) fremd sein, nicht kennen (Kal ungebräuchlich ).
2) Hiphil : erkennen, wissen . Cf. Landau, p. 175 t., der gegen
Gesenius beide Bedeutungen aus derselben Wurzel mit Annähme von Gegensinn ableitet . ״So lange es nicht unbedingt
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nötig ist, sollte man die Sprache nicht mit gleichlautenden
.).
(
Wurzeln belasten ״ibid
IV. עזב,: 1) verlassen , im Stich lassen, 2) losmachen, befreien, beistehen , helfen (עזב &עזב עמו, Ex 23,5 , vgl. auch den
formelhaften Ausdruck : עזוב, עצורו, ein Sklave und Freier , Deut
32, 36, 1 Kön 14,10 ), s. Landau, p. 51.
V.  רנן: 1) jauchzen, 2) murren, ,wehklagen (רני, Jes 12,6,
Thr 2,19 ), s. Landau, p. 190 (vgl. רננה, talm. 1) Jubel , 2) Verleumdung Jebam . 26 a :  ברננה לא מפקינןüber Nachrede trennt
man nicht die Frau vnm Mann.
VI .  רצע: 1) Kal part . praes. רצע הים, aufscheuchend (Jes
47, 6), sich
(
51,15 . Jer . 31,35 ). 2) Niph. beruhigen : עי.הרגJer
ruhig verhalten . Hiph. : הרגיע, zur Ruhe bringen (Jer 50,34 ),
28, 65), vgl.  י ךגעAugen(
Ruhe halten : ובגדם ההם אל וןך!י_עDeut
blick, Augenblick-Aufschlag, und מרנוע, Seelenruhe (cf. אין# , ruhig
leben ; אגן# , Ruhe, Glückszustand, aber gegensinnig 2 Kön 19,28 ),
8. Landau, p. 178.
VII .  רפאheilen , und רפה, schwach sein. Zu  רפאbemerkt
Mandelkern :  חפירה ; ולדעת אחרים אח אל, תקון: יש פותרים מן הערבית בהוראת
" שע״י התרופה המחלה רופפת."רפד. So erklärt sich die doppelte
8,15  לעתךמ ?ה והנה. . .  לשלום,קוד
(
Schreibung :  מרפאund  ךוה2Jer
) בעתה.
VIII . בר# : 1) zerbrechen, 2) denominiert von בר# Getreide einkaufen, verkaufen (ebenso talm. זבן, ein- und verkaufen),
8. Landau, p. 186.
IX . בת# : 1) ruhen, 2) Niph. zum Ruhen gebracht werden
= ausgerottet, vernichtet werden (Ez 6, 6  ונישבתו גלוליכם, ebenso
ib. 30,18 ). Hiph.: ausrotten Jes 13,11  והשבתי גאון יעקב.
X.  •* תאב1) begehren (Ps 119, 40 (תאבוגי לפקודיך. 2) verwerfen (Am 6, 8 מתעב = ( מתאב אנכי את גאון יעקבLandau, (1. c., p. 170 —180) zählt unter der sogenannten
noch einige voces ambiguae (wie זןלז,
Kategorie der Affekte
פחד, פקד,  צהל,  )רגזauf, deren Doppelbedeutung in bonam et malam partem in gewissem Sinne auch zu Illustrierung unserer
Auffassung herangezogen werden könnte.
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Auch wäre hier vielleicht heranzuziehen :
דרה: 1) sein , 2) schwach sein, hinschwinden in בהיתי מחלתי
2,1 , s. Landau, p. 69,
(
(Dan 8,27 ) und :  ושנתו נהיתה עלץDan
Lexikon p. 12.
hebr.-aram.
zum
.
und Barth, Wurzeluntersuch
Geräumlicher
mit
Noch wäre an gewisse Verben
genbedeutung (Bewegung ) zu erinnern (Landau nennt die Gruppe :
Kategorie der räumlichen Verhältnisse , 1. e., p. 88 —107), Verben, die zugleich eine Bewegung aquo und eine Bewegung
ad quem bezeichnen können :
נגיש: 1) sich nähern, 2) fortgehen, in  גש הלאה, geh fort!
Gen 19, 9, s. Landau, p. 156.
 סור מן: 1) ab weichen, sich entfernen von, 2) סור אל, zu jemanden einkehren, zu Gaste sein, z. B .  סורו נא אל ביית עכדכם, Gen
19, 2. 3 u. a. a. 0 .  ; אסורה נאich möchte hintreten , Ex 3, 3,
s. Landau, p. 157.
גגבר: 1) vorüberziehen, 2) eingehen zu, einkehren, z. B . :
*_עבדו שער:1  ; פרצוins Tor einkehren Mi 2, 13, oder לעברך בברית ה׳,
in den Bund eintreten Deut 29,11 ; ähnlich :  עבר הנהר, diesseits
und jenseits des Euphrat (s. Gesenius Lex . sub  עברIb ), s.
Landau, p. 149. (Zweifelhaft ist : 1) רהצן, fern sein, 2) nahe
=
sein, so vielleicht Mi 7,11: ירחק הק. יום לבנות גדריך יום ההיאwird
Zeit, Ziel , allerdings jüd. Kommen=
nahe sein ( חקbestimmte
tare anders), vgl . arab. sagaka = nahe sein, fern sein, und
sagikun = die ״Nähe * und ״Ferne “, s. in ähnlicher Gegenbedeutung  לךבbei Landau, p. 146 f.).
Noch wäre auf die Verwandschaft und Wechselbeziehung
(so
=
, und  אסףwegraffen
=
von Wurzeln wie  יסףhinzufügen
Ps 26 , 9 : 'אסף עם חטאים נפש£1 אל, s . Landau, p. 171) hinzu weisen;
(s. Landau, p. 35) ;
=
, und  אצלneben
=
ebenso  אצלabtrennen
קץ. = ״Anfang “ und ״Ende “. Solche Fälle von Gegensinn
durch Gegenbewegung liessen sich wohl noch mehr nachweisen.
*

*
*

Unsre Absicht in der vorstehenden Arbeit ging dahin,
einige besonders hervorstechende Fälle von Gegensinn im Hebräischen , besonders bei Substantiven und Verben, zu sammeln
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ucd sie yermittels der eingangs erörterten psychoanalytischen
zu deuten. Der strenge PhiloHypothese versuchsweise
löge und Grammatiker wird die Verwandtschaft von vielen dieser
angeführten Fälle bezweifeln und verwerfen ; doch der Psycholöge wird hier manche Assoziationen und seelische Zusammenhänge anerkennen und die Daseinsberechtigung unsrer Hypothese
gelten lassen und vielleicht gar als Forschungsmittel weiter
benutzen.
Das Eine scheint als Ergebnis vorstehender Untersuchung
und Zusammenstellung gesichert : Sowie die Aegypter (auch im
Chinesischen soll es so sein) beim Gegensinn der Worte durch
entsprechende Zeichen für Klarheit und Eindeutigkeit gesorgt
(
haben, so dienten oft im Hebräischen die בניניםnamentlich
Vokalisationsänderungen
einfache
der Pie !) beim Verbum, oft
bei Substantiven zur Unterscheidung. Ausdrucksvolle Mimik,
Satzzeichen und Betonung (נגינות, Akzente) mögen auch zur Verdeutlichung beigetragen haben. Doch das wesentliche Hovens
und Agens bei diesen Fällen von Gegenbedeutung desselben
Worts mag das psychologische Gesetz von der Ambivalenz und
Polarität der Grundgefühlsregungen gewesen sein.

Eine Leuchte der Bibelexegese
um die Wende des Mittelalters.
Von Dr. Samuel Grimberg, Berlin.

I.
Durch ein halbes Jahrtausend leuchtete die Sonne der jüdischen

Kultur in den spanischen Landen. Das Morgenrot jenes goldenen
Zeitalters, jener Blüteperiode des jüdischen Geistes in seiner
Mannigfaltigkeit während seiner Wanderungen in den Landern der
Diaspora, begann am Anfang des 10• Jahrhunderts; ihm folgten
drei Jahrhunderte glanzvollen Lichtes, das dann allmählich zu
verblassen begann, um mit der Vertreibung der Juden aus d$r
iberischen Halbinsel am Ende des 15• Jahrhunderts in fast dunkler
Macht seinen Abschluss zu finden.

666

Eine Leuchte der Bibelexegese usw.

Jüdische Dichter und Sänger schildern uns in beredten Worten
die Herrlichkeit und die Erzeugnisse jener Periode , preisen die
jüdischen Koryphäen auf allen Gebieten jüdischen und menschlichen
Wissens , die in jener Zeit den Ruhm unseres Volkes aller Welt
kündeten . Und bis in die neueste Zeit hinein ist das Fortwirken
jener lichtvollen Epoche und ihrer Geistesheroen , überall wo gelernt
und geforscht wird , zu beobachten . Ja , gerade in den letzten
hundert Jahren werden mehr und mehr Arbeiten unserer Grossen
genannter Periode ans Licht gefördert , nach Gebühr durchforscht
und gewertet , systematisch geordnet und bearbeitet , להגדיל תורה
ולהאדירה, zur Mehrung des jüdischen Wissens.
Diese Tätigkeit kann nicht genug eingeschätzt und gewürdigt
werden , bietet sie doch neue Impulse zur Belebung der Regsamkeit
der jüdischen Seele auf den uijüdischen Gebieten, in einer Zeit,
wo ganze Zweige spezifisch-jüdischer Wissenschaft der Gefahr der
 ״Ueberfremdung  ״ausgesetzt sind ; wo wir entweder durch Einseitigkeit oder blinde Mimikrie unsagbaren Schaden an unserem geistigen
Erbgute nehmen , wo besonders unsere Jugend geistige Armut im
eigenen , und überwältigenden Reichtum im anderen Lager wähnt.
Eine geschickte und weise Führung durch die Gallerie der wahrhaft
Grossen in Israel jener glanzvollen Galutperiode , die manche Züge
mit denen der Jetztzeit gemeinsam hat , die Belehrung über deren
Leben und Leisten , das Aufzeigen ihrer Geistes - und Seelensgrösse,
ihrer Bildung und Kenntnisse , ihrer führenden Stellung und ihres
Verhältnisses zu den wichtigsten Fragen von Juden und Judentum,
die Beschäftigung mit ihren Werken und den darin gezeichneten
Richtlinien für das jüdische Denken und Handeln , kann nur von
segensreicher Wirkung sein.  זכר צדיקים לברכהfindet hier seine beste
Anwendung . Und der Ausspruch :  מעשיהם של צדיקים הם ?כרונןgilt
auch auf deren Geistesprodukte anzuwenden.
Als letzter würdigster Repräsentant dieser Periode erscheint
uns Don Jizchak Abarbanel , jener Mann, der einem Brennspiegel
gleich die letzten Strahlen jener leuchtenden Periode in der Geschichte unseres Volkes , in den Stunden vor dem Untergange in
sich sammelte und der Nachwelt im Reflex übermittelte , jener
Mann, dessen Name jedes jüdische Kind mit vor Stolz bebendem
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Herzen nennt , der, wie ein moderner Literarhistoriker 1mit Recht
von ihm sagt , , die Reihe jüdischer Gelehrten nnd Staatsmänner in
Spanien , ja die ganze jüdisch -spanische Periode würdig abschliesst “.
Hier soll eine Seite seiner vielseitigen Tätigkeit behandelt werden,
Sie ist freilich die bedeutendste seiner
seine Bibelexegese 2.
Leistungen , die ihm unter den Erklären ! der Bibel für alle Zeit
eine der ersten Stellen einräumt . Eine kurze biographische Skizze
sei vorangeschickt.

U.
Don Jizchak ben Jehuda ben Samuel Abarbanel war der berühmte Spross eines vornehmen jüdischen Geschlechts in Spanien.
חטר מגזע ישי ונצר משיש משפחת בית דוד אשר באו לספרד מגלות הבית הראשון,
wie er selbst sich nennt . Der Vorrang jüdisch-königlichen Geblüts,
dessen sich seine Familie rühmte , wurde, wie Gr ätz* bemerkt,
ihr auch unangefochten eingeräumt . Von seinem Grossvater , der
in Sevilla lebte , schreibt lsak Abarbanel : אוהב חכמים ומקרבם ומטיב
 להם ומגן וצנת לשאר אחיוund von seinem Vater , der beim Infanten
Fernando , den Bruder des Königs Eduard , in grosser Gunst stand
und ebenfalls ein hochherziger , freigebiger Hann war, איש חי בר
4 פעלים הנשיא בישראל נתל שמו.
Infolge der Greuel des Jahres 1391 wanderte sein Grossvater
lsak Abarbanel nach Portugal aus und liess sich in Lissabon nieder.
Dort wurde Don Isaak im Jahre 1437 — in einem Dezennium
werden es demnach 500 Jahre — geboren.
Von seiner Jugendzeit und seiner Erziehung , seiner Ausbildung
und seinen Lehrern , sind uns keine besonderen Mitteilungen über•
liefert . Ans semen Werken und der Tatsache , dass er wiederholt
Staatsämter bekleidet , können wir aber mit Recht schliessen , dass
ihm eine sorgfältige Ausbildung im Jüdischen wie im Profanen zu
Teil geworden , wie es ja bei den vornehmen Juden Spaniens seiner
J) G. Karpeles , Geschichte der jüdischen Literatur 8. :827.
2) Seine Religionsphi 10 sophie behandelt eingehend Jacob Gutmann
in seiner Schrift : Die religionsphilosophischen Lehren des IsacAbarbaneL
*). 'Geschichte der Juden, Bd. VIII S. 334.
4) Vorrede zum Kommentar zu Josua.
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Zeit üblich war , und wie er es ja selbst in der Vorrede zu seinem
 מעיד הישועהandeutet.
Es war jene Erziehung nach der von unserer Zeit gesuchten
und noch nicht gefundenen Synthese von Thora und Weltbildung,
in der man sich beide im rechten Masse an eignete und die dann
durch viele Jahrhunderte die schönsten Früchte trug . Isak Abarbanel
vertiefte sich in die biblisch-talmudische Literatur , zugleich betrieb
er mit Eifer das Studium der Werke der griechischen und arabischen Denker und Dichter 1. Ein besonderes Interesse brachte
er naturgemäss den religions-philosophischen Werken des Maimuni,
Jehuda Halevy , Ralbag , Crescas u. a . entgegen, mit deren Ansichten er sich später oft zustimmend oft in scharfer Kritik auseinandersetzte . A. erwähnt seinen Umgang mit dem Rabbiner von
Lissabon, Rabbi Josef Chajun, der Kommentare zu den meisten
Büchern der heiligen Schrift verfasst hat und der sicherlich auf
ihn nicht ohne Einfluss geblieben. Ausgestattet mit einem klaren
Verstand , scharfem Blick und kritischem Sinn, einem glänzenden
Gedächtnisse , Geistesanlagen , die sich mit trefflichen Charaktereigenschaften , einem edlen Gemüt und vornehmer Bescheidenheit
paarten , mit staatsmännischer Weltklugheit eine innige Rehgiösität
verbindend , war er befähigt eine Leuchte in Israel zu werden, der
Führer seiner Zeitgenossen, und das Vorbild kommender Generationen^
Br wurde ein fruchtbarer Gelehrter , der die jüdische Literatur auf
verschiedenen Gebieten, vor allem auf dem Gebiete der Bibelerklärung , mit Werken bereichert hat , die zu allen Zeiten gelesen
und studiert worden sind.
 ״Zu den exegetischen Arbeiten “, bemerkt Kayserling
2*
 ״war Abarbanel trefflich vorbereitet ; er hat seine Aufgabe in einer
*) Vgl. auch Heinz Pflaum: Der Renaissance - Philosoph Leone
Hebreo Soncino-Blätter, Bd. I. S. 214, wo von Isak Ab. gesagt wird:
. . . bemerkenswert aber ist, dass er Aristoteles, die Pythagoräer, Empe~
dokles, Plotin, Seneca, Cicero, sowie Augustin, Duns Scotus, Thomas
v. Aquin und mehrere andere christliche Schriftsteller zum Teil sehr

gut kannte und benutzte. Wie gut er mit der portugiesischen Sprache
und dem rhetorischen Stil seiner Zeit vertraut war, verrät ein une.
erhaltener Brief an einen Adligen seiner Bekanntschaft.
s) Geschichte der Juden in Portugal , S. 81.
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Weise gelöst, dass seine Verdienste 11m die Erklärung der Bibel
von allen jüdischen und christlichen Forschern selbst noch heute
bereitwillig anerkannt und gewürdigt werden. Es haben wohl selten
die Schriften eines jüdischen Gelehrten aus dem Mittelalter so allgemeine Verbreitung auch unter den Christen gefunden, als die des
Don Isak Abarbanel״. Ja, Abarbanel war eine schriftstellerische
Persönlichkeit besonderen Formats. Ihn zeichnete eine grosse
Weltkenntnis aus, welche anderen jüdischen Gelehrten^ vielfach
fehlte, und die ein besonders wertvolles Element in seinen Lebenswerken darstellt. Schon von Jugend auf beschäftigte sich sein
regsamer Geist mit den Lehren des Judentums, dessen Ergründung
ihm am Herzen lag. Die glanzvolle Vergangenheit seines Volkes,
der Komplex religions-philosophischer Fragen, besonders aber das
Buch der Bücher mit seinen gewaltigen Schönheiten und Problemen
hielten den jungen Granden in ihrem Bann. Lernend und forschend
fasste er schon früh den Plan zu einem umfangreichen, den Anforderungen seiner Zeit entsprechenden, Commentar zur heiligen
Schrift, und verfasste in jugendlichem Alter zwei Schriften, die
eine auf dem Gebiete der reügiösen Dogmatik und die andere auf
dem Gebiete der Schrifterklärung. Die eine  צורת היסודותdie(
ursprüngliche Form der Elemente), gedr. Sabioneta 1557 , die
״gewissermassen als eine philosophische Dissertation anzusehen ist*,
Krone der Alten ״Am(»
während man die andere עטרת זקניםdie
exegetisches Programm
״philosophisch
sein
sterdam 1739) als
הנה אנכי שולח מלאכי לפניך
Vers:
betrachten darf״.  ״An den biblischen
knüpft er in 25 Abschnitten eine Besprechung der wichtigsten
Glaubensfragen und dogmatischen Erläuterungen, die eine grosse
Belesenheit in den Schriften griechischer, arabischer und jüdischer
Philosophen verrät“. Beide genannten Schriften sind mehrere Mal ediert
worden, während eine andere kleine Schrift über die Prophetie  מחזה שדי,
die er in seinem später verfassten Commentar zur Bibel erwähnt in
Jos. 10,12 sowie in I. Kön. 18,20 u. a. m. \ verloren gegangen ist.
x) Aus diesen Stellen geht eigentlich hervor, dass er die Schrif;׳
als er bereits in Italien war, noch nicht abgeschlossen hatte , da er hier
den Ausdruck  אשר אני עושהgebraucht . Vgl . dazu: M. Kayserling a. a. Ö.
S. 76. Anm. 4.
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Abarbanels grosse Geschäfte , durch die er sich ein bedeutendes
Vermögen schuf, gaben seiner sozialen Stellung einen besonderen
Rückhalt . Bald wurden seine ausserordentlichen Fähigkeiten und
Kenntnisse auf dem Gebiete des Staats ־und Finanzwesens allgemein
bekannt • Der Ruf dieses hochgebildeten und vornehmen Mannes,
den seine Glaubensgenossen in die Reihe ihrer ersten Führer stellten,
drang bis zum königlichen Hofe• König Alfons V. von Portugal
berief, trotz des allmächtigen Einflusses der Inquisition , diesen
klugen und geschickten Juden an seinen Hof, vertraute ihm die
Verwaltung des Finanzwesens an und holte in wichtigen staats־
politischen Fragen seinen weisen Rat ein. Die Stellung und der
Einfluss dieses jüdischen Staatsmannes , der das volle Vertrauen
und die Zuneigung des Hofkreises und des spanischen Adels sich
gewann , wirkten sich auch auf die Lage aller Juden jenes Landes
aus. Die Zeit, da die Juden , unter der Herrschaft der Mauren
hochangesehen , die höchsten Staatsämter
bekleideten , schien
wiedergekehrt . Noch einmal leuchtete die Sonne des Glückes
den Bekennern der jüdischen Religion in jenen Ländern , und
Abarbanel selbst verlebte damals seine glücklichsten Jahre.
Dass der Staatsdienst ihn in seinem literarischen Schaffen
behinderte , ist verständlich . Seine Tätigkeit auf jüdischem Gebiete
war damals mehr eine soziale. Sein Sohn Jehuda Leon schildert
dies in den Versen:
ומציל נענים מיד משנאים
אלי עמו הכי הוא עת ומגן
. ומושיע יהודים מלבאיםוהוא עומד ונודר פרצות
(Gedicht , gedruckt vor der Einleitung zum Komm. Ab.’s zu Jesaia ).

Er war den Waisen ein Vater und den Trauernden ein Tröster.
Besonders aber hatte er tiefes Mitleid mit seinen unglücklichen
Brüdern , die von der Inquisition zu leiden hatten . Ein beredtes
Zeugnis seiner unendlichen Liebe zu seinen Volksgenossen und
seines Mitfühlens mit ihnen in schweren Stunden , seiner opferfreudigen Mitarbeit bei einem schweren Hilfswerk , wo es sich um die
Auslösung von Gefangenen handelte , ist ein auf uns gekommener
Brief Abarbanels an R. Jechiel aus Pisa , kurz nachdem König
Alfonso V. die afrikanische Stadt Arzilla erobert hatte , und bei
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dieser Gelegenheit 250 jüdische Männer, Frauen und Kinder in die
Gefangenschaft geraten waren.
Aus demselben Brief erfahren wir auch , dass Abarbanel zu
nicht völlig die Feder aus der Hand gelegt hat . In
Zeit
jener
jenem Schreiben erwähnt er nämlich seinen Kommentar zum Deuteronomium  אשר אני עושה, von dem er eine Kopie an R. Jechiel sandte.
Politische Vorgänge waren es, die Abarbanel im Jahre 1843
zwangen, seine Vaterstadt , seine Familie und sein Hab und Gut
in dunkler Nacht fluchtartig zu verlassen . Alfonso war gestorben
und es wiederholte sich an dem  משנה למלךdem ״Statthalter“
Portugals , was einst dem ersten Statthalter im Pharaonenlande
begegnet war .  ״Ein neuer König erstand , der Josef nicht kannte “.
Nein, noch mehr . Josef war ja beim Regierungsantritt des neuen
nur wurde missachtet.
Königs bereits gestorben . Sein Andenken
in der Blüte seiner
noch
Abarbanel
fand
aber
.
II
König Johann
wie vielen anderen
,
Leben
dem
nach
ihm
trachtete
er
Jahre vor, und
junge Herrscher
Dieser
.
suchte
Granden , deren er sich zu entledigen
gab vor, jene Edelleute hätten sich gegen ihn verschworen und dass
Abarbanel davon unterrichtet gewesen wäre . In Wahrheit hatte
er es auf ihr Vermögen abgesehen 1. Abarbanel schwebte in grosser
Gefahr . Doch rechtzeitig gewarnt , entfloh er nachts über die
spanische Grenze, kam nach Toledo, wo er von seinen Glaubensgenossen mit offenen Armen aufgenommen wurde• Rührend ist
die Schilderung , die Abarbanel von dieser Episode seinens Lebens
gibt . Aus jeder Zeile spricht der fromme, gottergebene jüdische
Dulder . Er beklagt den Verlust seines Vermögens, mehr aber den
seiner Bibliothek .  שפרי הדת והדין אשר לי הנחמדים מזהב ומפז. Er ist
 מצדיק את הדין, und auf Gott vertrauend gewinnt er wieder , sein
seelisches Gleichgewicht.
Abarbanel fand in Kastilien Verehrer und Freunde , die sich um
ihn scharten und Vorlesungen über die Bibel mit grossem Interesse
bei ihm hörten . Diese drangen nun in ihn, einen Kommentar zu
 נביאים ראשוניםzu verfassen . Zur Freude auch der Nachwelt ging
האיש ואת שיחו איש חסודות ב ו צ ע ב צ ע את
1) נפש בעליו
. Vorrede au Josua).
(
י ק ח לשלול שלל ולבון בזAbarb

תא

אגי ידעתי
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Abarbanel auf ihren Wunsch ein und verfasste in kurzer Zeit den
Kommentar za Jos . Ri. u. Sam . (Nach eigener Angabe am Schlüsse
genannter Bücher verfasste Abarbanel den Kommentar zu Jos . in
16 Tagen, zu Ri. in 25 Tagen, zu Sam . in etwa 27 ־Monaten,
insgesamt in etwa 4 Monaten, vom 10. Cheschwan bis 13. Adar .)
Abarbanel selbst schreibt diesbezüglich  ה׳ אלקי לפני.הגה פה הקיר
אנשים חבמים וידועים חברים מקשיבים לקולי תורת ה׳ תמימה משיבת נפש; עמהם
כל היום היא שיחתי ומאשר לי שמעו ויחלו דעתי בפירוש פרשיות מספרי הנביאים
 דם הרהיבוני ויבקשו ממני, ועלימו תטוף מלתי כה מתוק מדבש,הראשונים
 כי באו דברי המפרשים, לשלוח יד לפיש ספרי יהושע שופטים שמואל ומלכים
 וכי ראיתי עת לעשות ה׳ בחיתי הסתופף בכית אלקי/בהם מעט מועד לא כמר
♦ . .ולעבוד את עבודת הקודש. Was Abarbanel hierin geleistet hat , soll
alsbald näher besprochen und gewürdigt werden.
Nur kurze Zeit war es Abarbanel vergönnt , sein Lieblingsstudiuni
zu pflegen. Der Schriftsteller musste bald wieder dem Staatsmanne
weichen. Als er sich gerade anschickte , den Kommentar zu den
 ״Büchern der Könige“ zu beginnen, wurde er an den Hof Fernando 's
und Isabella ’s zur Leitung des Finanzwesens berufen . Acht Jahre
hindurch führte Abarbanel sein Amt mit grossem Geschick . Und
so lange war die Abfassung jenes Kommentars hinausgeschoben.
In seiner Einleitung zu  מלכיםschreibt er :  נתעסקתי בעבודתם שמונה. . .
 אותם האדם וחי בהם קניתי לי בחצריהם. גם עושי• גם כבוד אשר יעשר. . . שנים
. . .  על כן תפוג תורה והמלאכה נעצרה,ובטירותס. Dann kam die bekannte Katastrophe des Jahres 1492 (  ישראל יקכצנו,שבת 'מיז״ד׳ר,
wie Abarbanel jenes Datum treffend bezeichnete). Wie einst der
Prophet Jirmijahu sich weigerte , das wohlwollende Anerbieten
des babylonischen Feldherren Nebuzaradan anzunehmen , ihm zu
folgen und es vorzog das Leid seiner Brüder zu teilen , so lehnte
auch Abarbanel es ab, als des Königs Ferdinand von Spanien
Finanzminister als einziger Jude im Lande zu bleiben. Er wollte
das Los seiner unglücklichen , vertriebenen Volksgenossen teilen und
verliess mit ihnen die altneue Heimat . Mit seiner Familie und
einem Teile seiner Glaubensgenossen gelangte er שנת ׳נר׳י־ם הייתם
nach Italien , wo er in Neapel seinen Wohnsitz aufschlug . Dort
vollendete er nun seinen Kommentar zu den Büchern der Könige.^
ודביתי אל לבי אשר נדרתי אשלמה לסיש מלכים אשר לא עשיתי עד כה.
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Zum dritten Male musste Abarbanel in königliche Dienste
treten und seine Lieblingsarbeit zurückstellen . Denn sobald der
König Fernando von Neapel von seinem Aufenthalt dortselbst erfuhr,
berief er ihn in ein höheres Amt . Als kurz darauf der König
starb und sein Sohn Alfonso ihm auf den Thron folgte, behielt auch
dieser Abarbanel in seinen Diensten . Als dann Alfonso zu Gunsten
seines Sohnes abdanken musste , hielt Abarbanel diesem Unglückliehen Fürsten die Treue und ging mit ihm nach Sizilien. Bei der
Eroberung Neapels durch König Karl VI11. von Frankreich und
deren Plünderung durch die Franzosen wurde auch das Haus
Abarbanels völlig ausgeplündert . Seine Bücher gingen verloren
und die Glieder der Familie wurden auseinander gerissen. Abarbanel
selbst begab sich nach Korfu, wohin auch viele der spanischen Vertriebenen gewandert waren. Dort begann er unter den schwierigsten
Lebensverhältnissen und mit von Kummer gebrochenem Herzen , seinen
Kommentar zu Jesaia zu schreiben . Er unterbrach jedoch diese
Arbeit , weil ihm dort das Glück zuteil wurde, seinen schon in
Lissabon in Arbeit genommenen Kommentar zum Deuteronomium,
der ihm bei der eiligen Flucht aus Portugal verloren gegangen war,
wiederzufinden . Nach der kleinen Stadt Monopolis in Apulien
wandernd und dort in aller Zurückgezogenheit 8 Jahre lebend, ergänzte und vollendete Abarbanel seinen Kommentar zum Deuteronomium. Dort schrieb er auch mehrere andere Werke . So sein
, zu Pirke
(
, zur  (הגדה של פסה,  נחלות אבותKomm
(
זבח פסחKomm
, zu den
(
, zu Daniel), שמים חדשיםKomm
(
Abot)  מעייני הישועהKomm
die Erschaffenheit der Welt betreffenden Abschnitten des More
die messianischen
(
Nebuchim)  משמיע ישועהund  ישוערת משיחוüber
(
ראש אמנהüber
Midrasch),
und
Talmud
,
Stellen der heiligen Schrift
.
Schöpfung)
die
über
die Glaubenslehre des Judentums insbesondere
später
Jahre
5
.
1498 beendete er dort den Kommentar zu Jesaia
begab er sich mit seinem Sohne Josef nach Venedig, in der Absicht
zwischen der Republik und Portugal in einer wichtigen Angelegenheit
zu vermitteln . Die Ratsherren von Venedig erkannten und werteten
seine Klugheit und sein Wissen, fragten ihn oft um seinen Rat
und erwiesen ihm besondere Ehren . Abarbanel konnte hier wieder
in Ruhe und Frieden leben und seinen literarischen Arbeiten nach-
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gehen . Er schrieb dort seinen Kommentar za den noch nicht 70n
ihm erklärten pentateuchischen und prophetischen Büchern . A.us
einer Anfrage philosophischen Inhalts , die ß . Saul Hakohen aus
Creta an Abarbanel im Jahre 15C6 gerichtet hat , mit der auch
die Antwort Abarbanels gedruckt ist , erfahren wir, dass Abarbanel
noch andere Schriften religionsphilosophischen und historischen
Inhalts verfasst hat , die aber , wahrscheinlich infolge der vielen
Wanderungen , verloren gegangen sind. Sein letztes Werk war ein
Kommentar zum Maimonides’ More Nebuchim , aber bevor er diesen
vollendet ,  ״beschloss Don Isaak Asarbanel 1519 in Venedig sein
ruhmreiches Leben im Alter von siebzig Jahren “. Die irdischen
Reste des vielgeprüften Wanderers und gottergebenen Dulders
wurden nach Padua überführt und die hervorragendsten Persönlichkeiten gaben ihm das letzte Geleit . Er sollte seine ewige Ruhe
in der Stadt finden, wo so viele berühmte Männer, wie Rabbi Meir
Katzenellenbogen , das Oberhaupt der Familie gleichen Namens , bekannt unter den Namen  מהר״ם מסדואהund Rabbi Juda Münz, der
dort einer grossen Jeschiba Vorstand, wirkten ; wo Elia Delmedigo
an der Universität Vorlesungen abhielt und in der neueren Zeit
der berühmte Exeget und hebräische Sprachforscher S. D. Luzzatto
gelebt und in dem Collegio rabbinico gelehrt hat . Doch die Tragik
seines Schicksals machte auch an dem Grabe dieses dem Stamme
König Davids Entsprossenen nicht Halt . Nach wenigen Wochen wurde
seine Grabstätte sowie die ihr benachbarte des Rabbi Juda Münz,
infolge von Kriegsunruhen vöüig vernichtet.
.ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה

Der Gottesdienst
in den Synagogen der Gegenwart.
Von Joseph Carlebach.

Für unser religiöses Leben gibt es kein aktuelleres Problem
als die Frage nach der Gestaltung unsres öffentlichen Gebetes.
Mag S. R . Hirsch auch mit Recht gegenüber der Verkirchlichung
unsrer Religion das kühne Wort geprägt haben : ״man schlösse
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einmal — provisorisch — auf ein Jahrhundert — alle Synagogen“ !
Damit es allen zum Bewusstsein komme, dass das Judentum
die Heiligung des Lebens,
die Durchdringung unsres Tuns
und Lassens mit dem Gesetze Gottes bedeute, und nicht die
Gehobenheit einer Andachtsstunde oder seelischer Erbauung,
(Gesam. Schriften B. VI, S. 41—142), dennoch bleibt das Bes
Haknesses Mittelpunkt alles jüdischen Lebens, einziger Ausdruck
unsrer Verbundenheit als Gemeinde Gottes, Kennzeichen und
Masstab der Lebendigkeit und Kraft des religiösen Sinnes. Derselbe S. R. Hirsch hat mit eiserner Energie die zentrale Stellung
der Synagoge in seiner Gemeinde durcbgeführt, hat alle Nebengottesdienste mit Entschiedenheit unterdrückt , hat den Besuch
jeder Gebetsveranstaltung , selbst der ständigen wochentägigen
Gebete zur absoluten Pflicht gemacht und damit seiner Gemeinde
einen Kitt der Herzen, ein Bollwerk gegen Zersplitterung , ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit geschaffen, das seines Gleichen
in der Welt sucht, das bis heute gegen alle Stürme sich als
dauerhaft und siegreich bewiesen hat. Uns haben heute die
Gottesdienste viel zu sehr aufgehört, Problem
zu sein ; wir
fragen nicht, ob sie auch dem innersten Wesen der jüdischen
Thefilla entsprechen, ob sie eine Verwirklichung der uns in
unsren heiligen Quellen gegebenen Richtschnur sind oder nicht.
Wir sehen in erschreckender Weise die Verödung und Leere
unsrer Gotteshäuser zunehmen, und fragen uns dennoch nicht,
ob vielleicht Mängel und Fehler in Form und Art der Veranstaltungen vorhanden sind, die wohl abstellbar wären, und ob
nicht dringend notwendige Massnahmen zu treffen sind, um die
Ehre des Hauses Gottes und die Ehre Israels zu erhöhen, die
durch ein Gebet ohne Kraft und ohne Teilname der Gesamtheit
geschändet werden. Darum nehmen wir uns den Mut, diesen
Fragenkomplex aufzurollen und zur allgemeinen Diskussion zu
stellen . Die Frage darf nicht zur Ruhe kommen; sie sei in der
schlichtesten Form behandelt, damit jeder sie verstehe und sich
in sie vertiefe, damit jederman wisse : deine Sache wird hier
behandelt.

Eine gewisse Scheu hielt uns wohl bisher zurück, an
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das Problem heranzutreten. Die unglückselige Reform hatte
Frage zum Ausgangspunkt genommen,
dieselbe
scheinbar
sie in den Mittelpunkt alles Denkens gerückt und aus ihr die
Berechtigung zu ihren grundstürzenden Tendenzen hergeleitet.
Aber sie hat die Frage in falscher Absicht gestellt , um dadurch
nur die falschen Mittel zu ihrer Lösung zu verschleiern . Sie
erstrebte mit der Angleichung des jüdischen Gebetes an nichtder jüdischen
jüdische Kultformen eine Wesensänderung
Tefilla und dadurch zugleich eine solche des gesamten
Sie legte die Axt an die Wurzeln des Baumes,
Judentums.
nahm ihm die Quellen seines natürlichen Wachstums und setzte
eine Kulisse dafür ein, die den Schein eines Gewächses vortäuschte . Der vollständige Misserfolg , den sie erlebte und sie
zwang, Schritt für Schritt zur alten Form zurückzukehren, sprach
sein vernichtendes Urteil über Mittel und Ziel ihres Unterfangens und kann unserer Gegenwart nur als ernste Warnung
und abschreckendes Beispiel dienen.
Darum seien zum Ueberfluss einige prinzipielle Vorbemerkungen gemacht, die jeder Missdeutung von vorneherein entgegentreten
Formen
und entscheidende
mögen, Sinn und Wesen
für alle
Weisen
von unsren
sind
des Gebetes
Wer
worden.
festgelegt
massgebend
Ewigkeit
an Sinn oder Wesen oder Form des Gebetes , wie sie die
klassischen Meister der Lehre bestimmt haben, ändert, stellt
sich ausserhalb des Judentums. ״Die Prägung, die sie geprägt “,
ist erhaben über Raum und Zeit . Sie, die Schüler der Propheten,
die gotterfüllten Träger der mündlichen Lehre, haben in Vollmacht der Tora die Gebete der Gesamtheit festgelegt , und auch
den einzig gangbaren Weg fixiert, auf dem nach ihnen gottbegnadete Sänger und Dichter, die Paitanim, aus Kraft des
Minhag den Gefühlen und Empfindungen besonders geweihter
Momente Ausdruck zu geben und in den Gottesdienst einzuflechten berechtigt waren *). Denn es ist fraglos , dass sie die
*) Nur, was uns beim  מעריבdes  י״טstillschweigend erfüllen sollte,
sprechen die  מערבותin Worten aus ; die Gedanken, die das יוצר, die קדושה,
das  אד״בה רבהan grossen Tagen begleiten , nichts weiter sagen diese
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Freiheit der Gebetsschöpfung, die in der grossen Zeit allgemeinen
Gottesgeistes in unsrem Volke jedem einzelnen zustand, nicht
vollständig haben beschränken wollen. Selbst beim Achtzehn( . 21,1 ). Aber ebenso fraglos
gebet ist gestattet לחדש בה דברBer
Worte und Gesetze
vorgeschriebenen
ihnen
ist es, dass die von
, integrierenden
eigentlichen
den
der Tefilla unabänderlich bleiben,
Pijutim nur
die
denen
Teil der Gebete auszumachen haben,
Stütze und Ausschmückung, denen jedes hinzugefügte Einzelgebet
im Sinne und in der Richtung (Kawonoh) angepasst und adäquat
sein soll. Wie die Haphtoro, ganz aus dem Geiste der ToraVorlesung selbst geboren, sich als Ergänzung und Festigung
derselben Bürgerrecht im Gottesdienst erworben hat, so die
späteren Erweiterungen des Machsor als echte Kinder des tanaitischen und ainoräischen Gebetes.
Gleichwohl kann niemals der Pijut in eine Reihe mit dem
echten Gebet gestellt werden, geschweige denn, dass die NeuSchöpfungen die Stammgebete in den Hintergrund drängen dürfen.
gelten,
der Pijutim
darf eine Tyrannei
Niemals
ein .e
Thoragelehrten
der
Kreisen
den
niemals hat in
angenommen.
Vollgebetes
eines
Rolle
spätere Einschaltung die
Der »Orach Chajim“ kennt sie nur für die Tage der Busse. In
fast allen Gemeinden liefen Gottesdienste ausser an den Jomim
nauroim mit und ohne Pijutim nebeneinander her. Schon dadurch
, nie ein absoluter
ist der Minhag , sie zu sprechen
שדה חמד כלל המנהג בשם
ספר
משא
חיים
וספר
geworden. (Vergl.: חקרי
 לא מקרי מנהג כי אם במנהג הפשוט בכל: לב שכתבו.) Wir glauben auch,
dass durch die eingefügte Predigt ein Teil der Aufgabe des Pijut
übernommen worden ist . Rambam schreibt in Hilchot Schabbos,
Kap. 30, Halachah9 : »Das war der Brauch der früheren Frommen:
Man betet am  שבתSchacharith und Mussaf in der Synagoge
dann geht man nach Hause, isst eine Mahlzeit und geht ins
Lehrhaus , lernt Tenach und Mischnah bis Minehoh.“ Indem Gebet
und Lernen vereint werden sollten boten sich die Pijutim als »ון<תSv »יוטים. Schon ihre Namen and ihre volle Anlehnung an die
alt• Tefilla beweisen, dass die Verfasser sie nur aas dem Sinne darWeisen gebetet wissen wollten.
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glückliche Vereinigung beider dar, um durch sie auf die Bedeutung des Festes und seine Gesetze hinzuweisen. Da heute
fast kein festtäglicher Gottesdienst ohne Belehrung verläuft, so
ist dadurch schon eine andere Situation geschaffen, als diejenige
war, unter denen die Pijutim eingeführt wurden.
Die Frage , die wir uns stellen , kann daher nur so lauten:
ist unsre Gebetsveranstaltung im Geiste unsrer Chachomim echt
und lebenskräftig ? Wie kann sie zur vollen Auswirkung als machtvolle Künderin der Gottesgemeinschaft unsres .Volkes gebracht
werden ? Es bedarf auchkeiner besondren Versicherung, dass kein
Mittel zur Hebung des Gottesdienstes gegen die Halachah verstossen darf. Es wäre sonst das Gebet מצוד! הבאה בעברה, eine Blasphemie, eine Leugnung der Verbindlichkeit der Tradition, ein
innerer Widerspruch in sich selbst , wäre irreligiöse Religion, unjüdisches Judentum . Wir rufen vielmehr unsren irrenden Brüdern
zu : schafft die Orgeln ab, das Schandmal einer traurigen Vergangenheit ! Habet den Mut zur öffentlichen Teschuwah, zum Bekenntnis,
dass sie aus einer Zeitenverirrung erwachsen ist ! Entfernt das
Kainszeichen der Selbstausstossung aus den geweihten Bezirken
dreitausendjähriger Ueberlieferung einer einheitlichen Glaubensgemeinschaft. Schafft sie ab, weil alle seelische Wirkung, die
ihr euch von ihr versprecht, auf erlaubte , gottgewollte Weise,
in Uebereinstimmung mit den Anschauungen der Judenheit aller
Zeiten und Zonen erreicht werden kann. Bekennt, dass die
Denkenden unter euch, die tiefst Veranlagten schon längst ein
Ueberdruss an euren Versuchen gepackt hat, dass ihr mehr und
mehr den Weg zurück einzuschlagen wie von selbst geführt
werdet . Keiner versteht eine Halachah voll, er sei denn daran
zu Fall gekommen. Ihr seid daran gestrauchelt, jetzt stellt euch
fest und mutig wieder unter die unerschütterliche Halachah !
Dieser Appell, der vielleicht als Kühnheit und Anmassung
verlacht werden wird, wird um so grössere Kraft gewinnen,
Gotteshäusern , auf die die Irrenden
wenn wir in unseren
trotz aller ihrer Mängel mit Neid hinblicken, die rechte Weise,
die siegende Kraft des echten taimudischen Gebetes allen
Schwankenden vor Augen führen. Schon diese hohe Verant-
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wortung allein sollte jedem um das Wort des Ewigen Sorgenden
die Pflicht ans Herz legen, das Bes Haknesses zu dem zu machen,
was es sein soll : zum idealen
Mittelpunkt
der
jüdischen
Gemeinde
, zur Stätte
der Gottesnähe , der Heiligung
und Reinheit
des Herzens.
I.

Die

Verschiebung
der

des Schwerpunkts
Gebete.

Das jüdische Gebet ist Gehet der Gemeinde
. Der
vieilstimmige Zusammenklang der betenden Lippen saugt in sich
das Gebet der Einzelnen auf und trägt es, unbeschadet der
Würdigkeit oder Unwürdigkeit des einzelnen Beters, auf seinen
Schwingen zum Thron der Allmacht empor. Dem göttlichen
אנכי, dem einzigen Ich, das an der Stätte der Wahrheit und
Idealität gilt, darf sich nur das ואנחנו, das wir der betenden
Gemeinde gegenüberstellen. Wenn der Psalmist (Psalm 108)
im Gefühl von Schwäche und Sündhaftigkeit des Erdengeschöpfes,
seine Seele im Gebet emporrichten will, so spricht er : ״preiset
Gott all seine Boten, ihr allgewaltigen Vollführer seines Wortes,
preiset den Ewigen all seine Schaaren allorten an den Stätten
Seiner Herrschaft “, und in diesem allgemeinen, von unzähligen
Stimmen getragenen Chor wagt er dann zu sprechen : ״preise
auch meine Seele den Herrn “. Wo tausende singen, da wird
auch der rohe Gesang der musikalisch unfähigen Kehle zur
Harmonie mitaufgelöst. הן אל כביר ולא ימאס, sagt Talm. Berach.
8 a : sieh, als der Allheit Gott wird er kein Gebet geringachten,
im Rahmen des Gemeindegebetes wird keine Stimme ungehört
verhallen . Nur das isolierte, ich möchte sagen, das egoistische,
solipsistische Gebet, das Gebet, in dem nur das Ich sein Ich allein
darbietet , dem gelingt die Verklärung zur Idealität nicht
Heiligung ist Vereinigung, heiliges Gebet nur das der Gemeinde,
in der sich die Persönlichkeiten ihrer selbst entäussem und in
ihrem Zusammenschluss idealisieren.
Aus diesem Charakter des jüdischen Gebetes hatte sich
das Hinreissende, das Stürmische, das Elementaris cheder alten
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Gebetsweise entwickelt, der Wettstreit der Stimmen, das Recht
und die Pflicht vernehmlicher, impulsiver Teilnahme am Beten
der Menge. Ihre Harmonie, ihre Erhabenheit lag in der grossartigen Regellosigkeit und Fülle , in ihrer , sich selbst übersteigernden Polyphonie, dem BrandeD des Meeres gleich, in dem
das unmusikalische Einzelgeräusch nicht mehr wahrgenommen
wird, das in solch tosender Gebärde seine Unendlichkeit, seine
Grösse, seinen Trotz gegen Analyse und Hemmung verrät . So
wallten und siedeten und brausten die Herzen und Stimmen im
jüdischen Gebete zu Gott auf.
selbstDamit wurde das Gebet höchste Aktivität,
wesentein
ist
Aktivität
tätige Erregung der Seelentiefen. Diese
Rehes; auf ihr beruht seine Wirkung, seine Nachhaltigkeit, die
Befriedigung, die es auslöste. In der Aktivität ist auch Konzentration, Abwehr jeder Störung leichter ; das bloss receptive,
empfangende Gemüt ist natürlich jeder Ablenkung von innen
und aussen ausgesetzt. Es gehört grosse Selbsdisziplin dazu,
bei rein receptivem Verhalten die Seele eindeutig zu richten und
in ihrer Richtung zu erhalten . Gewöhnlich gelingt es nur bei
ausserordentlichen Eindrücken gegenüber grosser Redegewalt
oder hohen künstlerischen Leistungen. Aktivität aber bringt
solche Spannung in die Seele , schafft eine so kräftige gradlinige
Strömung der Reaktionen, dass diese nicht ohne weiteres aus
der Bahn geworfen werden kann. In einzelnen Momenten gelingt
auch uns noch dieses aktive Beten, am grossartigsten jedesmal
am Ausgang des Neilahgebetes in den Scheimaus; es ist ein
vulkanisches Feuer , das sich entlädt, das in seiner Urgewalt
aller Reglementierung spottet. Erhaben wie die ungeometrische
Linie einer Alpenkette, frei und stillos, aber überwältigend schön.
Dieses aktive Gemeinschaftsgebet mit freier Gebärde ist
das eigentlich jüdische Gebet. Es ist selbsttätige Arbeit, wie
das jüdische Lernen, wie alles Jüdische . Es hat den Vorzug
und den Fehler der Formlosigkeit , der fehlenden Uniformierung
der Geste und Klangfarbe, der scheinbaren Willkür . Der Vorzug
macht sich desto stärker geltend , je grösser die Gemeinde, die
Zahl der Beter ist ; der Fehler wächst ihnen umgekehrt pro-
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portional, zeigt sich in kleiner Gruppe am schlimmsten. Dem
aus dem Ghetto tretenden Judentum war dieser Fehler , das
Barock des Gebetes unerträglich , diese phantastische ekstatisch
überquellende Kraft, und so entstand ein Zopfstil des jüdischen
Betens, wie ihm die modernen Synagogen darbieten.
Es war zunächst eine folgenschwere Geschmacksverirrung
gewesen, für das jüdische Gebet die allgemeine Losung des
Leisesprechens, der  תפלה בלחשauszugeben , um den Lärm der
Judenschul zu dämpfen. Es mögen Uebertreibungen, unwürdige
Störungen vorgekommen sein ; es waren Respektlosigkeiten Ungebildeter, überhaupt zu edlem Anstand, zu Selbstzähmung
und Grenzen nicht erzogener Elemente . Aber die Furcht , dass
jede Freiheit der lebendigen Aeusserung unserer Gefühlswelt in
Missbrauch entarten muss, ist mangelndes Selbstvertrauen , Bewusstsein eigener Kulturlosigkeit . Lessing führt einmal Homer
als Beispiel an, der in der Ilias die Trojaner ihre Toten ohne
Klage, in stummer, starrer Ordnung, die Griechen aber mit lautem
Klageschrei und Weinen sie bestatten lässt , und folgert daraus;
nur das hochstehende Hellenentum scheut sich vor dem Gefühlausbruch nicht, besorgt nicht, seine Würde als Heldenvolk zu
verlieren, wenn es die starken, aber edlen Affekte des Schmerzes
und der Freude nicht unterdrückt oder in sein Inneres verschliesst. Nur der ״Barbar “ braucht die eiserne Fessel der Unnatur als Schutz gegen die Leidenschaftlichkeit der eignen Natur.
Die deutsche Judenbeit ist gewi3s innerlich reif und erzogen genug, dass sie vor der jüdischen Gebärde nicht zu bangen
braucht. Und wenn die Generationen am Beginn der Emanzipation eines Zügels vielleicht nicht entraten konnten, _so haben
unsre Synagogen mit ihrer schärferen Ordnung, die das Gleiche
froh und freudig binden lehrte , längst Alt und Jung zu erhöhter
Selbstzucht gebracht. Darin danken wir gewiss auch viel —
und das sei gerne anerkannt — dem Wirken der Chöre auf die
Gemüter. So ist es Zeit zur ״Selbstemanzipation“, zur Rückkehr
zu uns selbst , zum Rythmus unsres eignen Gebets. 'בבית אללק
 נהלך ברגש. Wir mögen und müssen uns im Gotteshause in der
Unmittelbarkeit unsres Gefühlsausdrucks ergehen können. Di<e־
7
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Hallen der Synagogen müssen sich wieder erfüllen mit klingendem,
tönendem, hallendem Gebet der Gemeinde. Nur in Freiheit erwacht
die Andacht, das Selbstvergessen , die jüdische Begeisterung.
So aber erschreckt uns oft die Friedhofsstille des Gotteshauses,
in der mit dem Wort auf den Lippen auch die Stimme des
Herzens erstirbt.
Nur ein leises Gebet kennt das Gotteshaus. Es ist
höchst bedeutsam, dass es als höchstes Gebet von unsren Weisen
hingestellt ward. Es bildet die letzte Sprosse auf der Leiter,
zu der wir emporklimmen sollen. Es ist das Gebet der einzelnen
Seele ; תפלה רחמיי ניינהו, es ist der letzte Ausdruck, dass jeder es
wagt, für seine Person von Gottes Barmherzigkeit die ewigen
Güter des Lebens zu erflehen. Zu diesem Gebet aber müssen
wir reif gemacht werden durch das, was vorher im gemeinsamen
lauten Gebet der Gemeinde auf uns gewirkt hat. Durch das
Psalmwort soll unser Herz erschlossen werden, im Schma wir
die Bereitschaft gewinnen, von neuem das Joch des himmlischen
Reiches und das der Mizwaus auf uns in Gemeinsamkeit zu
übernehmen und durch die Erfahrungen der Vergangenheit
müssen wir von der Gewissheit der Erlösung Israels von neuem
uns durchdringen, dann erst sind der Einzelseele die Flügel
gewachsen, für sich selbst im leisen Einzelgebet das zu erbitten,
was ihr nötig ist, um ihrerseits für die Erlösung auf Erden zu
wirken und zu schaffen. Aber grade weil das Achtzehnergebet
ganz allein als leises Gebet fixiert worden ist, weil es dadurch
seinen einzigartigen Charakter erhalten hat, kann es unmöglich
richtig sein, für alle andren Teile unsrer Gebete seine Besonderheit zu übernehmen. Wir können daher nicht entschieden genug
fordern, dass die Losung des Flüstertons aus dem Gotteshause
verbannt werde. Zurück zur alten Wucht des jüdischen Gebetes!
Glück und Unglück, Förderer und Zerstörer des echten
Gottesdienstes war ferner das jüngste Kind der Synagoge —
der Chor. Er
hat sich zu einer Grossmacht ausgewachsen,
die das Schicksal des Gebetes entscheidend bestimmen konnte,
und hat die gefährliche Probe der Macht nicht bestanden. Er
hat sich Rechte usurpiert , die seine Kompetenz überschreiten,
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und seine Aufgabe daher in ihr Gegenteil verkehrt. Es ist
höchste Zeit , dass man sich auf seinen Ursinn, auf sein eigentliebes Wesen besinnt , damit er nicht zum Verhängnis werde.
Der Chor wurde das Mittel , mit dem jener Zopfstil , das
Gebet am Lineal und Zirkel , sich einführte oder erzwungen
wurde. Was ist der Chor? Bis dahin gab es im Gottesdienste
^wei Faktoren, den Vorbeter und die Gemeinde, den Zibbur und
Schliach Zibbur. In dieser Zweiteilung liegt der symbolische
und messianische Charakter des Gebetes ; einer gibt die Losung
aus, die Masse empfangt und ergreift sie mit freudiger Zustimmung.
Das ist der Sinn aller Geschichte und Menschheitsentwicklung;
der Prophet , der Genius, der Führer und Lehrer bringen eine
Weisung , die Menschheit macht sie sich zu eigen, macht sie
7iUm Gemeingut

,

bis

zuletzt

der

 דודp

 משיחden

Neilakaddisch

der Weltgeschichte anstimmt und das Omen jhe schme rabbo
der erlösten Menschheit das Gottesreich wirklich macht, bis , die
Tore sich weiten , und die gerechte Menschheit, das Amen der
( . 26 , 2 und Jalkut zur Stelle ).
Oeschichte sprechend, einzieht ״Jes
In diesem Wechsel von Chason und Kohol, in der begeisterten
Aufnahme des begeisternden Zurufs, wird die Gemeinde Vorbild
und Urbild der kommenden messianischen Welt , wird der, der
Amen sagt, grösser als der, der die Brocho angestammt.
Was aber ist der Chor? Er ist weder Schliach Zibbur,
noch Zibbur ; er ist nur ein Teil des Zibbur. Er schuf aber
die Fiktion , als wenn er die Gemeinde wäre : dieser fiktive
Zibbur machte aber die wirkliche Gemeinde zur Fiktion , zur
Staffage, zum Nichts . Er riss ihre Rechte an sich und machte
sie stumm. An die Stelle des Volksgesanges setzte er den
Kunstgesang , aus der ״einstimmigen  ״Volksgemeinde schuf er
den vierstimmigen Zwergorganismus der Sängergilde . Aus der
Vielheit aktiver Beter machte er eine solche der Geniessenden,
nur hörenden, rein Receptiven , die hilflos nach Sammlung und
Andacht suchen. Stimmgabel und Taktstock wurden jetzt die
Monarchen des Gotteshauses statt der stets gleichtemperierten
wahrhaft künstlerischen , weil beseelten Andacht des Herzens,
sie machten die Verzopfung vollständig . Zugleich vergewaltigte
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man den Chasan und das Chasonus ; es blieb für sie keine Wahl,
als dem Machtdiktat des Chors sich zu fügen. Der Chordirigent,
der sichtbare oder der unsichtbare, der die Noten und Tongebung vorschrieb, waren alleinige Herren geworden im Hause
Gottes.
Uns liegt nichts ferner, als den Chor in Bausch und Bogen
zu verdammen, ihn etwa aus den Grenzen der Gebetsstätte zu
verweisen . Unsere Absicht ist vielmehr , seine legitime
Aufgabe, seinen Wesenskern festzustellen , um gegen seine Auswüchse und wider den Missbrauch seiner Macht zu protestieren.
Diese seine wahre Bestimmung ist aber nicht, die betende
Gemeinde in ihrer Teilnahme am Gottesdienste auszuschalten,
sondern im Gegenteil zu kräftigen, ihr die Stimme zurückzugeben,
und nichts weiter zu sein, als der Regler
und Ordner
des Gemeindegesanges.
Wie
ein patriotisches oder
volkstümliches Lied von Tausenden gesungen in einem Instrument
öder einer Chorgruppe ihren Halt und Takt findet, so muss in
der Synagoge der Gemeindegesang
zu seiner vollen hinreissenden Wirkung kommen, nur dass er vor Auswüchsen und
schrillen Disharmonien durch die Zucht und Straffheit geübter
Sänger bewahrt bleibt . Jeder theatralische Charakter einer
gesanglichen Darbietung an die Gemeinde ist zunächst völlig
auszuschliessen . Schon die Tonlage , in der ein Chor einsetzt,
muss eine Mittellage sein, in die jeder mit einfallen kann. Im
allgemeinen verbietet sich daher jede Mehrstimmigkeit des Chorgesanges . Die Melodien sind so volkstümlich , so leicht sangbar
wie möglich zu halten . Altes Sangesgut ist unbedingt zu bewahren. Es kann nicht gebilligt werden, dass ein Chor durch
Ueberraschungen und Neuheiten glänzt . Wo ist, um von fremden
Gebetsübungen zu sprechen, es je einem eingefaHen, die Melodie
von ״Nun danket alle Gott “ oder ״Ein feste Burg “ zu variieren?
In unsren Synagogenchören tobt sich die Laune und Selbstherrlichkeit der Komponisten aus, die durch die schiefe Auffassung
von der Rolle des Chors mehr imponieren, und in Nachahmung
fremder Kunstchöre glänzen als das originale Sangesgut der
Synagoge erhalten wollen.
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Grade darin kann das alte jüdische Chasonus ein wunderbares Vorbild geben. Es ist von solcher erhabenen Einfachheit,
dass es echtes Volksgut wurde, dass jeder die Melodien der
Jomim Nauroim mit allen Nuancen im Herzen und auf den
Lippen trägt . Es ist leichter, Chasan am Versöhnungstag zu
sein, als am Freitag Abend, weil Höhen und Tiefen der Gesänge
aus dem Machsor so leicht von jedem erklommen werden können,
dass keine Stimme versagt, während das Moderne sofort den
Stimm virtuosen voraussetzt . Darin liegt aber eine ungeheure
Gefahr. Wieviele Gemeinden können sich eines kantoralen
Meisters oder eines gesangstechnisch erstklassigen Chores rühmem?
Die musikalische Kritik aber wird sofort herausgefordert , wenn
der Schein oder Anspruch einer echt künstlerischen Leistung
vorgetäuscht wird. Durch nichts ist soviel musikalische Barbarei
in unsre Synagogen eingekehrt, als indem die moderne Gesangsart Vorbeter und Chor die Maske des grossen Künstlers aufgesetzt hat. Die wirklich ästhetisch Empfindenden in unsrer
Mitte wenden sich oft mit Grausen von den Synagogen ab, weil
das ihnen gesanglich Gebotene ihr Feingefühl verletzt und jede
Andacht rettungslos zerstört. Es ist ein Unding, das Gelingen
eines Gottesdienstes, die eindrucksvolle Wirkung des Gebetes
von hoher Kunstübung abhängig zu machen, weil es niemals
gelingen kann, in dieser Hinsicht in einen Wettbewerb mit den
grossen Instituten und Veranstaltungen in den Kunststätten der
OÖffentlichkeit erfolgreich einzutreten. Da wird uns immer
entgegengehalten werden können, dass Bethovens neunte Symphonie mehr Andacht auslöse, als unsrer Chöre noch 80 wohlgemeinte Leistungen. Und dabei können doch nur die grössten
Gemeinden die Mittel aufbringen, die Musikalität der Synagogen
auf einer emigermassen achtenswerten Höhe zu erhalten.
Daher muss die Kraft des synagogalen Gesanges auf ganz
andrer Grundlage beruhen, als auf musikalisch künstlerischer
Erweckung . Dieses Fundament muss sein : der eigne Gesang
des Einzelnen, , verbunden mit der Weihe der traditionellen
Melodie.
Wenn ich selbst singe, dann greift mein Singen und Sagen
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in mein Inneres und weckt die Gefühle , die wunderbar dort
schlummern . Grillparzer hat in der Novelle eines ״armen
Spielmann ״geschildert , wie er durch seine eigne, an sich geringwertige Kunstübung stets in seliger Entzückung lebt . Das
ist der Lohn eigenen Singens . Der im Eigengesang der Gemeinde nachzitternde Reflex ihrer seelischen Erregung weiht
die Töne und stellt sie jenseits der Kunstkritik . Wir brauchen
weder uns noch andere täuschen zu wollen , dass wir diesen
gefährlichen Masstab ertragen könnten. Unsre Kantoren bedürfen keiner närrischen Künstlermähne , unsre Sänger nicht
der krampfhaften Betonung des Kammertons und der Kunstmittel , um sich dadurch vor einer urteilslosen Philistrositäi als
Musenjünger zu legitimieren , was im Ernst ihnen doch keiner
glaubt . Wir haben das Gebet wieder in den Machtbereich
zurück zu führen, in dem es als bodenbeständig seine Kraft
ungehemmt entfalten kann : in den Bereich der Selbsttätigkeit
der religiösen Seele.
Dadurch, dass der Chor an dieser bescheideneren Aufgabe
mit Selbstlosigkeit und schlichter Demut vor der Gemeinde
Gottes sich genug sein lässt und der Gesamtheit ihre Würde
zurückgibt, wird auch gleichzeitig eine erzieherische Seite des
Gebetes wieder in Kraft treten : der Einzelne wird im Sprechen
und Lesen und Verstehen der Gebete in steter Uebung erhalten.
Gegenwärtig enthebt ihn der Chor der eignen Aktivität ; ja selbst
seine innere Leere kommt ihm nicht zum Bewusstsein , da die
Musik ihn über sich selbst täuscht, immerhin Ohr und Seele
gefangen und umfangen sind, sogar wenn er garnicht ins Gebetbuch blickt und nicht ahnt, welche religiösen Inhalte das Wort
grade darbietet . So stumpft die zunehmende Betätigung des
Chors das Bewusstwerden und Schamgefühl der Unwissenheit ab.
Darum die Unentbehrlichkeit der Surrogate in den Synagogen
der dem Judentum Entfremdeten ; die Angst der Armen ist
ihre Armut ; das Ohr wird statt der Lippe geöffnet, wenn Gottes
Ruhm erklingen soll . Der Gemeindegesang dagegen nimmt still
und unvermerkt den ״Fremdling ״, in seine Gewalt , langsam,
langsam löst sich sein stummer Mund und mit der einpräg-

Der Gottesdienst usw.

687

samen Melodie geht auch das Wort allmählich in den Eigenbesitz über.
Trotzdem kann es auch bisweilen angebracht sein; dass an
bestimmten Stellen des Gottesdienstes der Chor seine alte Bolle
ausübt, besonders wenn er über eine verhältnismässig gute Ausbildung verfügt . So kann ich mir wohl vorstellen , dass er als
Einleitung einen Psalm , ein Mah Tauwu oder dergleichen mehr
singt , um eine erhöhte Stimmung zu schaffen, die noch in den
Banden des Alltags gefesselte Seele zu lösen und den grossen
Auftakt zu einer Sammlung der Weihe und Erhebung zu geben.
Da dient er als Brücke und Tor, bis der Einzelne ins Heiligtum
selbst eingetreten und hier den Opferdienst des Herzens vollbringt. Nur darf er nicht das Heiligtum allein in Besitz behalten
wollen und die Gemeinde ständig draussen lassen . Ebenso mag
der Chor mit Becht zur rechten Gelegenheit den Chasan unterstützen, ihm zur Seite stehen wie die alten Meschaurerim im
Osten, um dort, wo die Gemeinde ohnedies schweigend verharrt,
die Darbietung des Vorbeters eindrucksvoller zu gestalten . Da
bedeutet es keine Verkürzung der Bechte der Gesamtheit , ebensowenig wie der Bolle des Schliach Zibbur, weil es hier im Wesen
der Sache, an der Besonderheit des betreffenden gottesdienstlichen
Momentes liegt , dass hier etwas auf die hörende Gemeinde mit
besondrer Wucht eindringen soll , sie aufrüttelt oder besänftigt.
So habe ich es gesehen , dass für die Gebetsstücke des Chasan
in der Awaudo am Jaum Kippur dieser mit seinem Chor sich zur
Einheit verband und dadurch das Ganze zu einem unvergesslichen
Erlebnis zu steigern wusste . Aber nur in Ausnahmefällen werden
diese Aufgaben dem Chor zuteil.
Als der Chor mit innerem Widerstreben in unsre frommen
Gotteshäuser in Deutschland Eingang fand und im instiktivem
Vorgefühl seiner Gefahren man ihn vom eigentlichen Gebete fernhalten wollte , wies man ihm Partien zu, in denen er möglichst
wenig Schaden stiften könnte, die man nur als Beigaben der
Haupttefilla betrachtete . Vor allem die Stücke des Aushebens
und Einbebens der Thora, die Schlussgesänge , Lecho Daudi,
kurz alles , wo die Ausschaltung der Gemeinde unwesentlich war,
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so dass man nach wie vor ״richtig oren konnte ״. Aber man
vergass dabei den ausserordentlichen Nachdruck, den der Chor
zu verleihen imstande war, und unmerklich wurden bei der
grossen Menge diese vom machtvollen Gesang getragenen Stücke
Rückgrat und Hauptteil des Gottesdienstes. Der Chor, der zuerst
nur geduldet war, ist heute Herrscher geworden; von ihm leihen
die Gebete ihren Rang. Es geht damit derselbe Prozess vor
sich, den wir auch bei den Pijutim verfolgen können, die als
Gäste in die Synagoge eingelassen, die eigentlichsten Kinder
des Gotteshauses, die grundlegendsten Gebetsstücke langsam in
ihrem Range zurückgedrängt und sich in die vorderste Reihe
geschoben haben. Es ist eine tieftraurige Tatsache, dass am
Rausch Haschonoh und Jaum Kippur, wo doch jeder in die
Synagoge kommt, um durch sein Gebet sich würdig zu machen,
fast in allen Gemeinden der Hauptteil
der Beter
weder
 קריאת שמע, noch das Achtzehngebet
am
Morgen
spricht,
von den  פסוק* דזמרהganz zu schweigen,
weil die Pijutim mit ihrer Betontheit und Vertonung alles verschwinden lassen. So ist langsam eine Verschiebung des Schwerpunkts der Tefilla eingetreten, vom Wesentlichen zum Nebensächlichen, vom Gebet zum Pijut, vom Oren zum Chorgesang.
Die Anordnungen der Tora und unsrer Weisen scheinen Nebensache. Das ist aber das schlimmste Verdikt, das über unser
Gebet ausgesprochen werden kann. Damit wird unser Beten
sinnlos. In diesem Punkte müssten m. E. alle Denkenden ihre
Kräfte vereinen, um die echte Rangordnung wiederherzustellen
und die Krone den wahren Königen zurückzugeben.
Da genügt aber nicht die Kunst des Ueberzeugens, der
Appell an das Gewissen, der fehlerfreie Nachweis an Hand von
Talmud und Schulchan Aruch, dass der Charakter unsrer ganzen
Tefilla in seinem innersten Wert bedroht ist, wenn wir die Linie
verlassen, die unsere Weisen uns vorgeschrieben haben. Es ist
notwendig, dass es sich im Gottesdienst selbst ausprägt, jedem
es sich unmittelbar als erster Eindruck aufdrängt, was Kern
und was Schale, was Ziel und was Beiwerk ist . Denn auch im
Gebete gibt es Höhepunkte, Momente höchster Spannung und
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Steigerung ; nach denen jeder Ausschau hält und die ihn orientieren . Wer aber wollte behaupten; dass die Gebetshauptstücke
heute noch die echten Höhepunkte im Gottesdienste darstellen!
Hier liegt die grosse Aufgabe der Vorbeter und Chöre der
frommen Gemeinden; Wandel zu schaffen ; sie vermögen es durch
den Zauberstab ihrer Kunst; durch das Wunder der Melodien.
Vorbildlich in gewisser Weise können die modern geführten
Synagogen des Ostens sein. Was ist das Bravourstück eines
deutschen Chasan? Das  ובנוחה יאמרmit dem mächtigen Schlussakkord des נקדם. Und im Osten ist es ein הכל יודרך, ein אהבה
 רבהoder השכיבנו, wodurch die Partie um das Schema so wichtig
und bedeutsam für die Gemeinde wird, dass niemand sie
versäumen möchte. Einheben und Ausheben gehen dort aber
recht schlicht vor sich ; sie haben durch die das Auge fesselnde
Handlung selbst und ihre Lage in der Mitte des Gottesdienstes
ohnedies Kraft genug.
Schwerer schon wird der Ausgleich zwischen Gebet und
Pijutim , besonders an den Jomim Nauroim. Man wird mir einwenden; das liege einfach daran; dass der Anfang des Gottesdienstes , wo das Morgengebet gesprochen wird, wegen der frühen
Stunde schwach besucht wird, nicht daran, dass den Synagogenbesuchern an den Pijutim mehr liegt als an den Tefillaus . Das
Gegenteil davon beweisen die Slichaustage ; wo in frühster
Stunde die Synagoge gefüllt ist , weil jedem die Eingangspartie am
Herzen liegt . Die Frübstunde trägt also nicht allein die Schuld.
Die Verteilung von Gebet und Pijut ist m. E . überhaupt
in den Sliehaus mustergültig gelöst . Zuerst kommt, so seltsam
-es klingt , die Slicha , als das unwichtigere ; ist das Gotteshaus
gefüllt , dann kommt das Gebet, das daher ־wenigstens in den
Busstagen von keinem leicht versäumt wird. Wer gewollt oder
ungewollt zu spät kommt, kann immer dort mit einsetzen , wo
die Gemeinde grade hält und hat das Wesentliche die Tefilla
ganz vor sich . Dennoch gelang es dem Chasonus, den Sliehaus
der Frühstunde Nachdruck und Bedeutung zu erhalten . In
ähnlicher Weise gehen die  פסוקי דזמרהden  ברכות ק״שvoran , so
dass man eine kleine Verspätung wettmachen kann , ohne
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den Anschluss ans Hauptgebet zu verlieren . Hier aber hat
Kantor und Chor versagt , die herrlichen Psalmen des Frühgebetes, des Hallel haggodaul, das Welthallelujah des gottgeeinten Universums, wo Himmel und Erde und alles, was
Odem hat Gott loben, blieben Stiefkinder — warum sind sie
weniger bedeutsam als der Psalm des Einhebens ? — und wurden
dadurch auch nicht Lieblinge der grossen jüdischen Menge ?
Warum hat sie der Sang uns nicht in die Seele gegraben, diese
erhebendsten Hymnen der Weltbetrachtung ? Ist es ein Wunder,
dass Männer und Frauen sich nicht drängen, die  פסוקי דזמרחzu
hören und zu sprechen ?
Aber von der Erfahrung der Selichaus sollten wir lernen.
Wenn ich die Macht dazu hätte, ich würde einen grossen Teil
der paitanischen Einschaltungen, besonders an den Jomim Nauroim an *den Anfang des Gottesdienstes verlegen ; sie werden
für viele die Anziehungskraft nicht einbüssen, den andren aber,
den Lässigen, den vom Abrahamitischen Frühaufstehen nichts
innewohnt, den wird wenigstens an des Jahres höchsten Tagen
ein andächtiges Schacharisgebet bleiben und als Mizwah beistehen. Besonders am Jom Kippur sollte niemand die Selichotlr
von  עגהריתan dessen Ende belassen und dadurch das Hauptgebet in die Vereinsamung des Frühbeginns zurückdrängen.
(Fortsetzung folgt.)

Bücherbesprechungen.
Die Religion

in Geschichte

usd Gegenwart .

Handwörterbuch

für

Theologie und Religionswissenschaft, 2. völlig neu bearbeitete Auflage .
in Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan
herausgegeben von Hermann Gunkel und Leopold Zscharnack 10.—22. Lieferung. Verlag von J. C. B . Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1927.
Auf S. 324—326 dieses Jahrgangs ist eine eingehende Würdigung der
ersten Lieferungen des monumentalen Weikes , von dem nun der ersie Band
abgeschlossen vorliegt, gegeben worden. Wenn wir im Folgenden einige
Ausstellungen zu Spalte 833—2052 machen, so sollen sie nur die Bedeutung
von Anregungen haben, die vielleicht für die Artikel der nächsten Bände
berücksichtigt werden könnten. — Eine der am schwersten zu lösenden Aufgaben für die Herausgeber ist die Zamessung des Raumes iür die einzelnen
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Beiträge . Dennoch sollte es vermieden werden, Pierre Bayle, (Sp. 837 f) dessen
JDictionnaire historique et critiqae eins der wirkungsreichsten Bücher ist, die
je in der Welt geschrieben wurden (Hettner Literaturgesch . des 18. Jahrh.
I S. 37), nur gerade soviel Platz einzuräumen wie Willibald Beychlag (Sp.
972 f), dessen Namen nicht nur Rec., sondern wohl viele Benutzer des vorliegenden Handwörterbuches zum ersten Male gelesen haben. Mit einer schon
in unserer ersten Besprechung gerühmten Präzision werden auch für Bayle
die Einflüsse aufgedeckt , die er auf D. F . Strauss , Feuerbach , Zinzendorf,
Kierkegaard und K Barth geübt ; der Leser — uud es muss doch mit solchen
gerechnet werden, denen die Bedeutung Bayles aufgehen soll — erfährt nichts
davon, welch gewaltige Rolle Bayle für den englischen Deismus und die
französische und deutsche Aufklärungsperiode hat . Unter dem Artikel ״Aufklärung “, auf den hier verwiesen wird, ist Sp. 606 nur mit drei Worten vom
,aufwühlenden Kritiker Bayle“ die Rede . Das Gleiche gilt von dem Artikel
Deismus, wo nur der , Englische Deismus* (Sp. 1805—1816) besprochen wird
und durch die an sich ausgezeichneten Ausführungen im Aufsatz ״Aufklärung“
(Sp. 634 - 648), auf den hier (Sp. 1816) verwiesen wird, nicht genügend der
ausserordentliche Einfluss zu Tage tritt , den der englische Deismus auf die
Religion der französischen und deutschen Autklärungsperiode geübt hat.
Auch im Artikel ״Determinismus “ (Sp. 1848 f) könnte, wenn auch auf einen
später erscheinenden Aufsatz ״Willensfreiheit “ verwiesen wird, mit wenigen
Worten der Gegensatz zwischen Determinismus und Indetermjgismus gekennzeichnet sein. Bossuets Bedeutung als Kanzelredner tritt nicht genügend
hervor (Sp. 1206 f). In den Literaturangaben hatte Titius im Artikel ״Darwinismus“ (Sp. 1790 ff) neben seiner übrigens ausgezeichneten Schrift ״Natur und
Gott“ unbedingt auch Rudolf Otto ״Naturalistische und religiöse Weltansicht “
nennen müssen, die gerade für die Auseinandersetzung mit dem Darwinismus
überaus Wertvolles bringt.
Was die spezifisch jüdischen Artikel betrifft, so hätten wir trotz des
wertvollen Bekenntnisbuches von Max Brod gewünscht, dass Martin Buber
zum mindesten der gleiche Raum zugewiesen worden wäre. Buber hat nun
doch einen weit reichenden Einfluss ausgeübt . Ueberhaupt sind trotz des
guten Willens , dem Judentum und seinen Vertretern gerecht zu werden,
hierin nur schüchterne Anfänge gemacht. Es ist verständlich , dass Herausgeber eines in erster Reihe christlich theologischen Werkes auch alles, was
mit dem Alten Testament in Beziehung steht , christlichen Bear beitern vorbehalten . Aber dann sollte doch für Dinge , die mit der Wissenschaft des
Judentums irgendwie Zusammenhängen, als ständiger Berater ein jüdischer
Gelehrter herangezogen werden. Es könnte sonst nicht Vorkommen, dass
einem auf dem Gebiete der Bibelwissenschaft hochangesehenen und verdienten
Gelehrten in jüdisch historischen Angaben auf Sp. 1068 unten zwei elementare
Fehler unterlaufen . Eine völlige Unkenntnis der jüdischen ״Schriftgelehrsamkeit“ ist es auch, wenn (Sp. 929 Artikel ״Beruf“) behauptet wird, dass
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Paulos I Kor. 9, 9 die allegorische Umbildung ־der tierfreundlichen Vorschrift
Dt. 25,4 ״du sollst dem Ochsen beim Dreschen das Maul nicht verbinden״,
die er mit den Worten : ״Kümmert sich denn Gott um die Ochsen“ gibt, in der
Schule der Schriftgelehrten gelernt . Vgl. dazu auch I . Heinemann, Tierschutz
nach jüd . und griech. Anschauung, Jesch . II S. 137. Der christliche Laie
ist vielleicht geneigt, die modernen Anschauungen zuwiderlaufende Deutung
auf jüdischen Ursprung zurückzuführen . Mit erfreulicher Offenheit zeigt
dagegen z B. Johannes Weisz z. St., dass sowohl das rabbinische , wie das
hellenistische Judentum diese ״flachere, entwertende Auslegung nicht kennt,
sondern den humanitären Charakter der biblischen Vorschrift za würdigen
weiss.“ Es ist doch recht stark , wenn selbst die Autorität eines berufenen
christlichen Autors, dessen ״Schriften des N. T. für die Gegenwart erklärt“
mehrere Auflagen erlebt, nicht aasreicht dort, wo es gilt , den Schriftgelehrten
eins zu versetzen.
Noch einmal : alle diese kleinen Ausstellungen koimen an dem Urteil,
das wir schon in der ersten Besprechung abgegeben nichts ändern. Das
Handwörterbuch ist ein Zeugnis der Verbindung gründlicher Gelehrsamkeit
und verständnisvoller Erfassung der beherrschenden Gedanken in den ZeitStrömungen, wie sie nur die deutsche Wissenschaft hervorbringen kann.
J. W.

G.

eiern, Bihliograx
>hia Kabbalistica mit einem Anhang
, Bibliographie
des Zobar und seiner Kommentare. W. Drugulin Leipzig . 1927. 230
Lexiconseiten brosch. M. 19, geh. M. 21.
Wie der Untertitel besagt , gibt das vorliegende Werk ein Verzeichnis
der gedruckten , die jüdische Mystik (Genesis, Kabbala , Sabbatianismus,
Erankismus , Chassidismus) behandelnden Bücher und Aufsätze, von Reachlin
bis zur Gegenwart, und es bedarf wohl nicht der Hervorhebung, wie dankbar
wir für dies von jetzt an unentbehrliche Hilfsmittel sein müssen. Ist es aber
nicht ein Jammer, dass unsere jüdischen Gelehrten die Technik, wie derartige
bibliographische Werke bearbeitet werden müssen, noch immer nicht beherrsehen? ! Eine Verstärkung des Buches um einen Bogen hätte bei Spaltenteilung
und Petitdruck dieses Bogens die Möglichkeit gegeben, ein alphabetisches
Register der Titel der angeführten hebräischen Werke beizufügen (diese sind
ja meist nach ihren Titeln und nicht nach dem Verfasser bekannt ) und hätte
die Verwendbarkeit um ein Beträchtliches erhöht .
— h.
Sch

Robert Hirschfeld. Hilfsbuch für den Unterricht in der nachbiblischen Jüdischen Geschichte . M. Poppelauer Berlin 1926.
Dieses Hilfsbuch ist quantitativ zu dürftig ausgefallen , wenn es,
wie das Vorwort sagt , ״dem Schüler die Möglichkeit bieten soll , das im
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Unterricht Empfangene in der häuslichen Arbeit zu befestigen “, und
als ״Anleitung für Stoffauswahl und Verarbeitung “ für den Lehrer hat
es u . E. überhaupt keine Berechtigung , da das schliesslich ebenso nach
religiöser Einstellung wie nach der Stundenzahl verschieden sein wird und
durch solche Bücher unmöglich geregelt werden kann . Das Buch greift,
verhüllt und unverhüllt , liberale Tendenzen auf, worüber man nur dann
hinwegkäme , wenn es in der Uebersichtlichkeit das in der jüdischen
Geschichte so Notwendige bieten würde . Nimmt man noch den Mangel
einer Zeittafel , eines Registers und jeglicher Quellenangabe hinzu , so
kann das Urteil nicht gerade günstig ausfallen .
— i.

Martin Buber, Des Baal-Schem-Tow Unterweisung* im Umgang mit Gott. Jakob Hegner, Hellerau
. 1927.
In schöner , ziemlich verschwenderischer Ausstattung werden hier
kürzere und längere Bemerkungen zum angegebenen Thema dem europäischen Leser in gutem , prägnanten Stil dargeboten . Trotz Anerkennung
des geistigen und schlicht -religiösen Wertes einiger Sentenzen kann
sich der religiös empfindende Leser mit dieser schöngeistig -spielerischen Art der Behandlung scheu verschlossenen und rein persönlichen
Religionsgutes — was u. E. für Buddhas Worte in ähnlicher Darstellung
gleichfalls zu gelten hätte — schwer befreunden . Selbst wenn der
Beseht das Gebet mit einer Braut ohne Gewänder (S. 51, s. auch das
noch mehr verwunderliche
Gleichnis S. 58) verglichen und sich so
eigenartig über die zwiefältige Bewegung des Erbarmens (S. ICO) ausgelassen hätte , so hätte sich auch ein areligiöser Dichter , der sich dem
Genius seines Helden um der Wahrheit willen verbunden fühlt , sagen
müssen :  אין מגלין אלא לצגועין.
— i.

Joachim Jeremias : Golgotha . Ed. Pfeiffer Leipzg 1926.
Der Verfasser ist in der Religionsgeschichte
bereits mit einer
namhaften Arbeit hervorgetreten . Die vorliegende Schrift setzt es sich
zur Aufgabe , in die religiösen Vorstellungen Licht hineinzutragen , die
sich seit alter Zeit an den Todesort des christlichen Religionsstifters
anknüpfen . Dabei gelangt er zu einer Identifizierung der ״Schädelstatte “ mit dem ״heiügen ^Felsen am Tempelplatz ״, dem Ausgangspunkt
und Kraftzentrum der Welt . Sie wird ihm das das All überragende
Paradies . — J . hat mit bewundernswertem
Fleiss die reichhaltigen
Quellen aus Talmud und Midrasch benutzt , und intensiver Gelehrtensinn
lässt ihn manche überraschende neue Idee daraus gewinnen , für die
wir ihm gerne danken . Dennoch dürfen einige teils mehr teils weniger
wesentliche Mängel nicht unerwähnt bleiben . Manche Belegstellen sind
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ungenau zitiert , was das Nachforschen nicht gerade erleichtert . In
den umfangreichen Fussnoten ist viel Gelehrsamkeit aber auch mancher
Mangel enthalten . Auf S. 3 Anm. war zur Stelle Sanh. 42 b unbedingt
auf die wichtige Glosse von Tossafoth  ד״ה ביתhinzuweisen . Die EinWendung gegen Auerbachs Ansetzung des Bar Kochba-Krieges scheint
nicht ganz stichhaltig . Insbesondere klingt die Lesart סלרכה (!) בן כוזיבח
durchaus nicht einwandfrei . Manche Abweichungen bei Paralleletellen
blieben unberücksichtigt . (Vgl insb , S. 8. Anm. 1. Gen. R 98 u. Koh.
R. 7,11 . Beachte die Kommentare zu  טבבתאund מפתתא.) Die auf S. 10
mit Vorbehalt als Beweisstück angeführte Talmudstelle (Schebuoth 16 a)
besagt selbstverständlich nur, dass jener Ort in der F e s t u n g s Stadt
Jerusalem darum sein ״Schandfleck “ war, weil von jener Stelle aus
Jerusalem leicht erobert ,werden konnte (Siehe Rasehi z St ). Die zitierte
Stelle aus Richter 9,6 bezeichnet genauer einen Hain, und zwar ist
dieser nach der recht einleuchtenden Erklärung des  באורgleichbedeutend
mit dem Hain von Mamre (Vgl . Gen. 12, 6. 13,18 u. a ). In diesem Sinne
auch Gesen . Thes . איהam
(
Schlüsse ). Damit erledigt sich auch das
(S . 23) Anm. 11. Bei Anwendung der Deutung von ״Kirjath. arba“ auf
Kaleb statt Adam ist natürlich Gen, 23,2 unbeachtet geblieben . Die
Begründung einer Andachtsstätte ״Erdenmitte “ aus Ps . 74,12 ist eine
groteske Vorstellung und daraus Golgotha als Erdenmitte herzuleiten,
erscheint uns reichlich kühn. Zur Identifizierung der beiden Secharjah
(genauer 3) vgl . Georg Brandes , ״die Jesussage “. Der Passus von ״den
Wundern des Regens “ wird auch heute noch zur Zeit vom Hütten - bis
zum Pessachfeste eingeschaltet . Zur Deutung des  תורauf den Regenengel (S. 63) sei auf Joma 21a verwiesen , wo diesem eine über die
ganze Welt hingehende Stimme zugeschrieben wird. Der Gedanke,
der Psalmist habe sein Wort in Ps . 118, 22 im Anschluss an Jes . 28, 16
gesprochen , dürfte heute schon in weitesten Kreisen unhaltbar sein.
Zusammenfassend sei hervorgehoben , dass auch die bisweilen stark
sichtbare Gefühlsfremdheit des gel . Verfassers gegenüber den bibl . und
talmud -midr. Texten und seine bibelkritische Stellungnahme den Wert
vieler seiner Ausführungen nicht mindern können .
Julius Samuel.

Xeo Jang, Living Jadaism New York 1927. 360 s.
Eine stattliche Anzahl von Artikeln und Reden werden hier unter
den Ueberschriften ״Judentum“, ״Unsere nationalen Charakterköpfe“,
״Familie“ , ״Amerikanisches Israel“. ״Der Jude und die Welt“, ״Das
Jüdische Jahr“ zusammengefasst. Im ersten Abschnitt lesen wir herzlichmahnende, sehr prägnante Worte über den Sinn des wahren Judentums
und über die Aufgabe des vorliegenden Werkes: ״Es besteht eine dringende
Notwendigkeit, den Amerikaner zu der Ueberzeugung zu erziehen, dass
Orthodoxie die Total summe unserer historischen Ideen und Ideale in sich
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begreift “ . So wird denn gegen die weitverbreitete Psychose von der
Orthodoxie , die mit Ghettotum identisch sei, Front gemacht , für diesen
Begriff mit Recht (s. Wohlgemut !! in Hoffmann - Festschrift S. 435 )  ״Thora«
treues Judentum “ eingesetzt . Sehr wertvoll ist in diesem einleitenden
Abschnitt auch die Gegenüberstellung von Judentum und Christentum.
Mit welcher Wärme sind die Partien über ״Torah and modern Thought“
geschrieben , und welch gute Idee ist es gerade darum , dem etwas kritisch
veranlagten und tiefer schürfendem Leser durch kurze Noten am Schluss
des Abschnitts die nötigen Hinweise auf die einschlägige Literatur zu
gehen Die religionsphilosophische Schulung des Autors weiss geschickt
auch die nichtjüdische Literatur zu verwerten . Vorsicht ist immerhin geboten . Aeusserimgen wie  ״Simon bar Johai , the father of Jewish mysticism
and his most modern disciples, both received their inspiration from the
beauty of the Thora “ (S. 55 ; erscheinen uns zu apodiktisch und müssten
vorsichtiger ohne die Rücksichtnahme auf das modern Schöngeistige
formuliert werden . Freilich sind sie durch die Anlage des Werkes , die
in diesem Falle den auch im Wissenschaftlichen praktischen Gesichtspunkt
des Amerikaners im wahren Sinne  לשמהanweudet , im gewissen Sinne geboten . Immer aber frappiert geradezu die Gabe des Autors , lebendig,
voller Gläubigkeit und doch übersichtlich , prägnant und im besten Sinne
populär -wissenschaftlich zugleich zu schreiben .  כשמו כן הוא. Es ist ein
lebendig -jüdisches Buch , ein echtes , rechtes Mussarbuch und wird ohne
Zweifel zur Besserung des vom Autor so bittend -bitter geschilderten amerikanischen Judentums das Seine m. G . H . beitragen .
—i.

P . Wust, Naivität und Pietät (J. C. B. Mohr
, Tübingen
).
Des Verfassers erstes grösseres Werk , seine ״Auferstehung der
Metaphysik ״, die es am Ausgang einer von dem Neukantianismus beherrschten metaphysikscheuen Zeit gewagt hatte , dieser Richtung des
philosophischen Denkens wieder einen Weg zu bahnen , erregte seinerzeit
durch die Kühnheit des Wurfs berechtigtes Interesse . Noch erstaunlicher
ist die Tatsache — 80 können wir beute sagen — dass seitdem bis in
die jüngste Gegenwart sich in der Tat die ״Entdeckungen ״und Wiedergebürten der grossen Metaphysiker des beginnenden 19. Jhdts . häufen,
dass also W. tatsächlich einer der Bahnbrecher wurde . Das veranlasst
uns auch , auf das vorliegende Werk würdigend hinzuweisen . Die Metaphysik der ״Besonderung “, die wir von ihm erwarten durften , ist in
einer genialen transformierten Conzeption zu einer ״Metaphysik des
Geistes ״geworden , die alle Ruhelagen der ״Seele ״zu untersuchen hat.
Die ״positive Ruhelage im Guten ״kulminiert für den Verfasser in dem
Doppelphänomen von ״Naivität ״als Ausgangspunkt
und ״Pietät “ als
Zielsetzung , womit sein Werk nur den positiven rechten Flügel des
geistigen Gesamtunternehmens darstellt . Dennoch führen ״Naivität und
Pietät “ in den ganzen Gedankenkomplex
der Fragen von der Meta-
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pkysik des Geistes , und darum wäre es vielleicht richtiger von dem
gelehrten Verfasser gewesen , uns erst mit dem bereits angekündigten
Werke zur ״Dialektik des Geistes “ vertraut zu machen . Wir hätten von
dieser zentralen Stelle aus einen methodisch leichteren Weg zu beschreiten . Doch daif man diese Frage nach der Methodik vielleicht
nicht stellen , nachdem uns des Verfassers menschlich so unendlich
wertvolles Vorwort die geheime seelische Quelle offenbart, aus der ihm
jener Forsehungs - und Erkenntnisdrang zur Gestalt wurde , die auch die
eigenartige Formung des Prinzips der ״Besonderung “ werden liess . —
W. gesteht auf der Suche nach dem Seinsprinzip nur einem personalen
Idealismus absolute Gültigkeit zu. In ihm wurzeln allein die polaren
Wertbegriffe von ״Naivität und Pietät “ im weitesten Sinne . Die Natur
jedoch ist in ihrer blossen Gesetzlichkeit wertfrei . Der Riss zwischen
Natur und Geist wird dargestellt am Geiste selber , indem das endliche
Ich objektiv im Sein ruht , aber subjektiv seinen ״personalen
Selbstand “ zu erweisen strebt . — In dieser Dissonanz nun schaffen
Naivität und Pietät die kraftgesättigten Ruhelagen , indem sie die Gefahrenmomente jener Zerrissenheit übernehmen und zwar die impersonale
Natur den Aktualitätsdrang , die Pietät die Gefahr des auf Isolation von
Ich und Sein gerichteten Geisteswillen . — Bedeutungsvoll ist , wie W.
gegen Comte und die Positivisten aber auch gegen Kant, der die
Möglichkeit einer Metaphysik als apriorischer Wissenschaft bestreitet,
das Argument eines ״naturhaften Optimismus “ vorbringt , das nach ihm
den ״Hebel für die Bewältigung dieser so bedrängend empfundenen
Problematik des erkenntnistheoretischen Apriori“ darstellen kann. —
Es sei noch zuletzt die Bemerkung gestattet , dass wir mit einer fast
unphilosophischen Erschütterung wieder und wieder den vom Verf. in
allen seelischen Phasen erlebten Zwang zur Geistigkeit , der ihn auch
dieses Werk formen liess , und der uns auch in der persönlichen Lebensnähe zum Verfasser zugänglich war, nacherlebt und nachempfunden
Julius Samuel
haben.

. . .  יכיל בקרבו שאלות ותשובות בכל הדברים הנוגעים להלכה ולמעשה,ספר אור פני משה
,מהגאון ד
משה טוביה זצ״ל
 מכתבי. אב״ד דקףק האנוי והמדינה/ מזונטהיים
 תרפ״ח בדפוס חרמון בפרנקפורט ע* נ. . . יד הגאון זצ״ל אוסף ע*י בני נכד המחבר
. ע׳111 מיין
Man spricht seit einigen Jahren von einer Regeneration im deutschen
Judentum. Da erscheinen denn solche Publikationen, die dem Lernwillen
neue Nahrung gehen, zeitgemäss. Und dennoch hinterlassen sie einen
Eindruck, der den Leser nicht gerade freudig stimmt. פסו אמונים ואין איש
שם לע בל. Was gab es doch in unserem Deutschland soviel an  תורהund
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יראה, wo jetzt geistiges Oedland trotz aller !Regeneration uns entgegenstarrt ! 35 Jahre lang leitete dieser Raw eine Jeschiwa — in Hanau ! —
noch vor 100 Jahren ! Da wird ein reger Gedankenaustausch offenbar
zwischen Rothenburg , Bruchsal , Mergentheim , Gailin gen einerseits und
Hanau andrerseits . Freilich die Moderne pocht mit Wucht an die Tore
— das zeigen die Themata der שי״ת, wie etwa eine Antwort in der Orgelfrage , eine Abhandlung über unwürdige חזנים, alte und neue  מקראותund
dgl. mehr . Die Sammlung , die mit einer biographischen , flüssig geschriebenen Einleitung versehen und anziehend -handlich ansgestattet ist,
bietet manche Abwechslung . Von  שאלות נדתgeht es über מעשר מנדובית
 יתומהzu
der höchst interessanten Frage מילה בשבת בשני ילדים לענין ברכה.
Auch eine Abhandlung über  דבר שאינו מתכוןist beigefügt . Bei dieser Versehiedenheit der Themen und ihrer ziemlich kurzgefassten Behandlung darf
das Werk aul einen grösseren Leserkreis rechnen , wenngleich die Fülle
der Zitate teilweise ein tieferes Einarbeiten erfordert . Doch auch der an
Müsse arme  למרןkommt
auf seine Kosten . Eine besondere Erwähnung
verdient noch die angefügte  מגלה, die Hanauer Ereignisse des Jahres 1813
behandelt
Die schlichte , gläubige Art des Autors , die Dinge zu sehen
und darzustellen , wäre unserer in Zufällen und Gesetzmässigkeiten
denkenden Welt sehr zu wünschen. Wie schon und wie mahnend klingt
die Schilderung der drei französischen Kavalleristen , die die in einem
Speicher verborgenen Juden auffordern , den Raum zu verlassen . Als sie
den Raw mit der  ספר תורה, die er mit sich genommen , sahen , sagten sie
zueinander :  ״Das ist sicher der Rabbiner und etwas Heiliges hat er in
der Hand .“ Und sogleich weiss dieser Raw darin die Erfüllung des פסוק:
' וראו כל עמי הארץ כי שם ד׳ נקרא עליך וכוzu erblicken , da die Franzosen weder
ihm noch seinen Genossen ein Haar krümmten . Schliessen auch wir sogleich von Zufallen auf das Ewige, Göttlich -Bestimmende ? — Dies Buch
ist wirklich eine begrüssenswerte Erscheinung , die wir der Mühe pietätvoller Nachkommen verdanken . Der Hermon -Verlag aber hält mit diesem
 ספרdem deutschen Judentum wieder einmal den Spiegel seiner Vergangenheit vor : ! בזת ראה וקדש
—i

8
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Eine Erwiderung.
Von Chanocli Albeck.

In Heft 9/10 dieses Jahrganges des Jeschuran (S. 588 f.) richtet E
Hildesheimer einige heftige Angriffe gegen den Aufsatz  מחוקקי יהודהmeines
Vaters Sn. Obwohl ich für meine Person derartige Angriffe keiner Antwort
gewürdigt hätte , glaube ich es doch dem Andenken meines sei. Vaters schuldig
zu sein, diese Angriffe zurückzuweisen.
Da Hü. die Beweisführung meines Vaters teils missverstanden, teils boswillig entstellt hat , will ich immer zuerst die Gedankengänge der Beweisführung
kurz wiedergeben und anschliessend die diesbezüglichen Einwände HiL’s unter ־
suchen. Al. behauptet zunächst , dass der ״Eschkol  ״nur einen Auszug aus  העתים,ס
darstellt . Beweis : eine Reihe von Autoren führen Stücke aus , עתan , die sich
anonym in Eschkol finden. Hier handelt es sich also nicht darum, dass der Vf.
des Eschk .  עת׳anführt , wie er auch andere Werke zitieren würde , sondern dass
er eben nicht angibt , dass das betreffende Stück aus , עתstammt . Er er־
wähnt den Verf. von ; עתnur dann, wenn er dessen Ausführungen eine Be־
merkung hinzufügen will. Oft entschuldigt er sich, dass er ,  תעnicht »kopierte “ ()העתיק, weil er nichts bei ihm fand, das nicht schon bei Alfasi zu
finden wäre. Das beweist eben, dass Esch, nur ein Auszug aus  עת׳ist , weshalb es einer Entschuldigung bedurfte , dass an manchen Stellen die Auszüge
unterlassen wurden. Es fiel aber dem Verf. des Esch , nie ein, sich zu entschuldigen , dass er ein anderes Werk nicht  ״anführt ״, wo vielleicht Neues
zu finden wäre . Um aber die Sache ״von allen Seiten zu beleuchten * 1),
werden noch 88 Redewendungen aufgeführt, die in beiden Werken Eschkol
nnd ,  תעgleich Vorkommen. Diese Nebensache, die natürlich an sich nicht
von besonderer Bedeutung wäre, nachdem aber der Beweis für die Abhängigkeit des Esch, von  עת׳erbracht wurde , mit zur Erhärtung der These herangezogen werden konnte , wird von BiL (541) in einen Hauptbeweis umgewandelt und an erster Stelle behandelt . Was in aller Welt gab ihm das
Hecht dazu ? Der eigenliche Beweis Al’s wird von ihm dann (542) mit den
Worten  ״Eine weitere Beweisführung versucht Alb.* eingeleitet , und das
entscheidende Moment, dass nämlich in Esch, die Stücke aus  עת׳anonym
anzutreffen sind, verschwiegen. Hätte er dies mitgeteilt , so könnte er nicht den
Einwand erheben , dass der Schluss aus alldem nur wäre, dass Eschkol ״Ex־
zerpte aus  עת׳enthält ״, dass der Verf.  עת׳wie andere halachische Schriften
״benutzt * hätte . Denn die anderen Schriften werden eben mit Namen
angeführt , was bei  עת׳nicht der Fall ist. Der Verf. erwähnt  עת׳nur dann,
wie gesagt , wenn er zu dessen Ausführungen Zusätze macht. Es ist also
nicht wahr, was Hü . behauptet , dass Esch . ״Stücke aus den  הלכותetc . in
Weise einleitete , wie das  עת׳Entnommene  ; ״denn das
der gleichen
gegeben und die anderen Zitate stammen
 עת׳Entnommene wird anonym
aus עת׳. Alb. hat ja hervorgehoben, dass in Esch, nur die Autoren Vorkommen,
die auch in  עת׳vertreten sind (bis einschl. Alfasi). Nur dort, wo der Verf.
einen Zusatz macht, der mit  אני הכותבeingeleitet wird, werden auch andere
Autoren erwähnt Dies und manches andere wird von Hil. verschwiegen.
Es ist ferner nicht wahr, dass Al. ״in einer Art Zusammenfassung
aller Beweise  ״2) mehrere Beispiele dafür bringt , ״dass der Verf. sagt , er
1) Wörtlich

: להראות

עוד

אוסיף

כשמלה

הדבר

לברר את

 אמנם כדי, mit

Aua-

spielung auf Ketubbot 46 a.
2) Was heisst das ? Der Text bei Al. lautet :  כמאסף לכל הראיות, was
Hü . nicht verstanden hat , vgl. Num. 10, 25.
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Verf. sagt
habe in  עת׳Dinge gefunden, die er nicht kopiert habe*1; denn der
, er habe עת׳
nicht, er habe etwas in  עת׳gefunden etc., sondern im Gegenteil
oben
nicht kopiert,weil er in ihm nichs Neues gefunden habe, wie schon
ausgefuhrt wurde.
Das nächste Bach, das im Aufsatze meines Vaters  ז״לbehandelt wird,
ארה
ist das ׳ תאורה0. Al. bemerkt, dass der Name  אודהvon der Wurzel
zukomme,
*sammeln“ herrühre und behauptet , dass dieser Name dem Werkeaas
 עת׳sei.
4a es zum grossen Teile eine Sammlung von Entscheidungen
führte
Er setzt dann fort : Und siehe da ((וראה זה,  רשב״םbenutzte ס׳ האודה, weil es
,
an
פסקי
ספר
העתים
unter
sondern
Namen,
diesem
unter
es aber nicht
 ( אוכיחהListen
eben eine Sammlung aus  עת׳sei Nun fuhrt er als Beweis (2
mit Esch,
auf, aus denen hervorgeht , dass  האורהsowohl mit  עת׳alsin auch
 עת׳oder Esch.,
übereinstimmt . Hierbei handelt es sich nicht um Zitate
um Entdie  האורהaus anderen Quellen geschöpft haben könnte , sondern
finden. Hü.
'Scheidungen des Verf . von עת׳, die anonym in  האורהsich vorgeschickte
wendet hier (542) dieselbe Taktik an wie beim EschkoL Die
des  רשב״םseiner These entBemerkung AT8, dass die Zitierungsart
Beweis
spricht , wird von ihm als *Hauptbeweis “ ausgegeben , der eigentliche
wird eine
aber in der Note das. mit folgenden Worten abgetan : *Daneben (!)
Liste beider Werke als Beweis angeführt , doch beweist auch sie ebensowenig
wie die übrigen“, wofür er uns den Beweis schuldig bleibt. Bei der Wiederaber
gäbe der von ihm zum Hauptbeweis erhobenen Bemerkung Al’s .hatErHiL
glaubte
hat
bewiesen, dass er den hebr . Aufsatz gar nicht verstanden des
* אודהauch
nämlich, der Beweis Al’s bestehe darin, dass ein Eesponsum
Danach ergibt
ln  עת׳steht “, wie aus dem Zitat des  רשב׳י׳םzu ersehen sei. des
 אודהfindet
sich folgender Unsinn : Hauptbeweis Al’s : ein Eesponsum
Anzahl von wörtlichen
eich auch in עת׳. Nebenbeweis : eine grosse
BeParallelen zwischen  עת׳und  !אורהTatsächlich wollte Alb. mit seiner
 ׳סverstehe , weü
האורה
das
פסקי
׳ס
העתים
unter
רשג״ם
dass
sagen,
nur
merkung
, der פסק, den
dies in der Hauptsache eine Sammlung aus  עת׳sei Er erklärt
ist.
ersehen
zu
Eaban
aas
wie
Easchi,
von
stammt
,
 רשב״סanfuhrt
in
nicht
Eesp
dies
konnte
so
wird,
erwähnt
nicht
עת׳
in
Da aber Easchi
aus
 עת׳stehen und der Sammler des , אורדhat dieses Stuck , wie noch andere geht
aus  עת׳einverleibt . Daraus
Easchis Schule, seiner Sammlung
פסקי ס׳
aber mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass Easchbam mit  העתEaschis
da8Buch  אורהbezeichnen wollte, das auch sonst Entscheidungen
ohne
enthält , nicht aber eine andere Sammlung aus עת׳, von der es nicht
enthielte.
^weiteres anzunehmen wäre, dass sie auch Entscheidungen Easchis stammen,
HiL erklärt aber weiter , die Entscheidung könne nicht von Easchi
da  עת׳Easchi nicht benutzte . Dass die Entscheidung Easchi gehört , beweist
die sie
nicht nur Eaban , sondern auch Tosafot Aboda Sara 56 b u. גרגותני,
beEaschi
עת׳
dass
,
behauptet
aber
hat
Wer
.
anführen
Easchis
im Namen
gibt
genug,
nicht
noch
damit
Aber
!
Gegenteil
das
nutzte ? Al behauptete
mache
'Sich HiL eine weitere Blosse und behauptet , der Plural in וששאלתם
nur
es unwahrscheinlich , dass dies Eesp . einem Eischon gehöre. Ich will
auf die
beispielsweise auf  תשובות חכמי צרפת ואותירhinweisen , insbesondere
das . S. 6,  י״ג, 13, י״ד, 19 usw ., die alle mit >ששאלחם
Eesponsen von Easchi
beginnen!
die
Nnn kommen wir zur Frage der Responsensammlang שערי תשובה., AL
hat
missverstanden
total
Al.
aber
er
worin
ist,
Hauptsache
die
für HiL
Eesponsenerklärt , das Werk sei zusammengestellt aus einer
der
die sehr viele Eesp. aus  עת׳enthielt . Der Sammler
Sammlung,
 הלכותund
aus פסוקות
 שעריhabe diesen Eesp . noch viele
תשובת
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einer הרי״ף

, * תשוSammlung
nndseine eigenen
hfnzugefügt (S. 119).
 ש״תzum grossen Teile herrühren , sei Ms. Yivante, aus
dem auch Mussafia
seihe
Sammlung
 ליק/□ הגאוני, תשוherstellte.
Es gibt aber auch ein Ms. A1 m a n z i usw. Beide Handschriften seien
ihm aber unzugänglich (120). Mit Bestimmtheit lasse sich natürlich nicht nachweisen, wie die Sammlung  ש׳תentstanden sei, da wir weder das vollständige
Bach  עתיםbesitzen , noch die Sammlung (also Ms. Viv. oder Alm.), aus der
der Sammler sein Material geschöpft hatte (122). Das wichtigste für ihn sei
aber zu zeigen, wie  עודvielfach als Quelle gedient habe (das ). Zu diesem
Zwecke wird eine Liste aufgeführt mit den Parallelen zwischen , עתund יש״ת
und eine andere mit denen zwischen  ש״תnnd den von  עת׳abhängigen Werken
( אשכולund )אורה. Dabei werden auch die  ש״תentsprechenden Stellen in
 גאונים ליקund  הלכות פסוקותangegeben , erstere , da sie doch auf dasselbe Ms.
zurückgehen wie ש״ת, was also für  ש״תin deren Hauptteile gilt, auch auf
 ׳ג»לAnwendung finden müsse, letztere , um zu zeigen, dass  ש* תauch ה״ם
benutzte . Endlich wird eine dritte Liste gegeben, die zeigt, dass  ש״תviele
Resp. einer  תשו׳ הרי״ףSammlung entnommen hat . Zuletzt (130) wird versucht
nachzuweisen, dass in unseren
 תשו׳ הרי״ףviele Resp. aus den Werken
Barsilais , Verf. von , עת, zusammengestellt sind.
Aus dieser kurzen Inhaltsangabe ist zu ersehen, dass fast alles, was
Hil. in Namen Al’s angibt, falsch ist. Es ist nicht wahr, dass Al. der
Sammlung  ״ ש״תeinheitlichen Charakter “ zaschreibe und ihren ganzen Inhalt
״als einen Auszug aus , העת,םoder
(
einem Werke , das aus ihm geschöpft
hat) ״erkläre (S. 538), oder dass er annehme, ״dass , עתdie alleinige Quelle
von  ש״תgewesen sei543
) ) ״. Vielmehr hat nach Al.  ש״תüberhaupt nicht ,עת
benutzt, sondern eine Responsensammlung zum Grundstock genommen, in der
sehr viele Resp . aus  עת׳entlehnt waren, und ihr Stücke aus  ה״פ, תשו׳הרי״ןשund
eigener Erfindung hinzugefügt .  ש* תbesteht demnach nach Al. mindestens
aus vier Teilen . Dass auch nach Al.  ש״תein  ״Auszug aus der Sammlung
des Ms. Viv. ״ist , weiss Hil . selbst (S. 546 N. 140) zu berichten. Der Leser
muss sich nun fragen : Ist also nach Al.  ש״תein Auszug aus  עת׳oder aus Ms.
Viv.? Der Einwand Hil’s gegen Al., dass nämlich ״nicht zwei Teschubot
in  ש״תdie gleiche Reihenfolge wie in  “ עת׳haben und ״welche Veranlassung
nun sollte für den Sammler von  ש״תbestanden haben, die in , עתangewandte
logische (!) Anordnung der Responsen aufzugeben  ״etc ., ist demnach hinfällig*
da nicht der Sammler von ש״ת, sondern der des Ms.’s, das  ש״תbenutzte , aus
,  תעAuszüge machte. Wie dies Ms. aussah , und nach welchen Gesichtspunkten
die Resp. hier geordnet waren, konnte Al. nicht feststellen.
Ebenso falsch ist es, was Hil. (S. 540) behauptet , dass AL mit seiner
zweiten Liste beweisen wollte, dass  האורה/ ה״פ האשכולund  הרי״ף, תשוaus ,עת
exzerpiert hätten. Was er damit beweisen wollte, wurde oben kurz dargelegt,
ebenso auf welche Weise der Beweis für die Abhängigkeit der  גאונים ליקvon
,  תעerbracht wurde (abgesehen von den Parallelen zwischen  ג״ל; ש״תund ,עת
in Liste 1). Nicht  ג״לsoll als Beweis für die These Al’s über  ש״תdienen*
sondern umgekehrt ,  ש״תsoll auf  ג״לStreiflichter werfen, da beide hauptsächlich
auf dieselbe Responsensammlung zurückgehen und viele Resp. gemein
haben 3). Der ״cireulus vitiosus״, von dem Hil. spricht , ebenso alle Sätze,
Die Sammlung, aus der

8) Hil. Note 131 behauptet , dass die diesbezüglichen Angaben AFs
״nicht selten unrichtig *‘ seien.Demgegenüber bemerke ich :  ש״ת21 b (mit dem
Zusatz im Ms. bei Chasan) = ^
55,  ש״ת84 b =^  ^׳92.  ש״ת223 ) 221 bei
Hil. ist wahrsch. Druckfehler) ist gekürzt aus  ג״ל71 ,  ש״ת196mit
(
einem
Zusatz , der in  ג״לfehlt , wie von Al. hervorgehoben
wurde ) =  ג״ל91

*
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die er mit Ausrufungszeichen versieht , befinden sich nnr in seiner Phantasie,
nicht aber in den Ausführungen Al’s.
Endlich ist die Behauptung Hil ’s falsch, dass Al. mit der dritten Liste
nachweisen wollte, dass  תשו׳ הרי״ףaus  עת׳geschöpft hätte . Vielmehr hat er
damit dasselbe zeigen wollen, was Hil . erklärt (541), dass es von ihm ״unten
dargelegt werden wird 11dass nämlich in  ש״תResponsen  ״aus einer systematischen ; הרי״ףwn ־Sammlung Aufnahme gefunden“ haben, vgl. AL S. 119.
Dass aber in unseren  תשו׳ הרי*ףauch Responsen vorhanden sind, die den
Werken Barsilais entnommen wurden, versucht dann Al. (S. ISO) auf Grund
anderer Erwägungen zu beweisen. Die Erklärung Hil’s, dass die ״Identität“
der Mehrzahl der in beiden Sammlungen übereinstimmenden Resp.  ״nicht
vorhanden “ sei, ist eine leere Redensart , die keiner Antwort bedarf.
Bis nun haben wir die Polemik Hil’s behandelt , die sich nur gegen
sein Phantasiegebilde , nicht aber gegen Al. richtet . Jetzt wollen wir den
einzigen, scheinbar sachlichen Einwand, den er (S. 689 und mit anderen
Worten S. 542 wiederholt) gegen die Folgerung aus der Uebereinstimmung
der Resp. in  עת׳und  ש״תerhebt , uns näher ansehen Er meint, daraus folge
noch nicht, dass der eine  ״von dem anderen abgeschrieben haben muss“.
Zwar gibt er zu, dass für drei Resp. ein Zwang vorliege, dass sie aus עת׳
stammen. Für die andere aber könnte man annehmen, dass beide  ״dieselbe
Quelle benutzt haben“. Nun ich habe nur einige wenige Stichproben vorgenommen und gefunden, dass derselbe Zwang z. B. auch für  ש״ת34 vorliegt,
da es hier erstens in Ms. Viv. ausdrücklich heisst :  לרב ברגילוני, und zweitens
die Lesart  בדכתביבן לעילnur ein Verweis auf  עת׳sein kann, wo die Frage
behandelt wird, wie schon von Chasan bemerkt wurde. Ebenso müssen die
Nrr . 115 und 148 aus  עת׳stammen , da erstere im Ms., letztere in  ש״תselbst
den Vermerk  הרב ברגלוניtragt . Dasselbe gilt auch für 89 ()ול [לברגלוני] ז״ל,
117 (wo im Ms. eine Entscheidung des Nagid sich anschliesst , die ebenfalls in
 עת׳sich findet, und vom Sammler der  ש״תgekürzt wurde), 119 ( ) והנגיד ז״לund
145 (vgl. Chasan). Man sieht daraus , welcher Wert auf die Angaben Hil’s zu
legen ist. Aber abgesehen davon, weiss jeder Kritiker , dass bei der Frage
der Abhängigkeit zweier Werke 01t auch eine Stelle entscheidend sein
kanD. Wenn eine Reihe von Stellen in zwei Werken übereinstimmend sich
findet und bei einigen von ihnen nachzuweisen ist, dass das eine sie vom
andern geschöpft hat , so ist mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
dass auch die übrigen Stellen aus derselben Quelle geschöpft sind. In unserem
Falle kommt noch dazu, dass Barsilai auch sonst von dem Sammler der Resp.
benutzt wurde, vgl. Nr. 62, 77, 93 und 141. Da also  ס׳ העת׳dem ursprünglichen
Sammler der Resp. (nicht dem von  )! ש״תals Quelle gedient haben musste,
so spricht alles dafür, dass auch die übrigen wörtlich oder inhaltlich mit עת׳
übereinstimmenden Resp. aus ihm entlehnt sind.
Da Hil. Al. sogar das Verdienst der Material Sammlung absprechen
möchte, so behauptet er weiter, die wirklichen Parallelen zwischen  עת׳und
bereits von Sehorr in seinen Anmerkungen zu  עת׳nachgewiesen
 ש״תseien
worden (worüber weiter unten gesprochen wird), die von Al. entdeckten seien
aber nicht richtig . Zu diesem Zwecke scbreibt er (Note 130) Sehorr fälschlich
zu : Nr. 45 b 4) (= = 296 ( עת׳, 110 ) = 202( עת׳, 116 )= 203  ) עת׳und 117
(vgl. darüber Al. S. 120),  ש* ת114 ist inhaltlich z. T. in  ג״ל52 vorhanden.
(Im Ms. meines sei. Vaters heisst es hier :  ג״ל נ״ב//)״ע׳. Für  ש״ת80 gibt es
bei A1. keine diesbezügliche Angabe . Der Leser mag nun prüfen , wer unrichtige Angaben macht, Al. oder Hil.
4) 48 bei Hil. ist wahrscheinlich Druckfehler. Nun ist 45 b = 147,
von der Hil . selbst behauptet , dass dieser Nachweis Al. gehört!
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( = 203 )׳ע, da an diesen Stellen sich kein Hinweis bei Schorr auf ״ש תfindet,
ebenso Ch&s&n 115 5), und zieht von AL eigenmächtig die Nr. 118 ab (die
die Fortsetzung von 117 ist, die unbedingt aus '  תעstammt , vgl. oben).
Warum sind aber die von Al. aufgezeigten Parallelen unrichtig ? Hil . meint:
Nr. 21 könne nicht aus ' עתstammen , da im Ms. ein Absatz . . . וו ' שרירא
vorkommt, der in ,  תעfehle . Dies ist nicht wahr ; der Absatz steht ebenfalls
in '  עתS . 191 ! Die Nrr. 44 und 147 seien nach Eßl (640) in ,  ״תעwesentlich
kurzer überliefert “. Der Sachverhalt ist der : 44 stimmt nach dem Ms. (bei
der
! Der Sammler
mit , ) תע43—44) überein
Chasan) wörtlich
 ש " תmachte aber hier einen Zusatz , wie von Al . hervorgehoben
' ) עת296— ), nur dass in
297
wurde 6). 147 entspricht ebenfalls wörtlich
 ש» תam Ende eine Erklärung hinzugefugt ist , die nicht einmal eine Zeile
kürzer “ ! Hil. behauptet ferner,
fasst . Und dies nennt Hil. ״wesentlich
dass von Nr . 62 der Anfang in ' עתfehle . Dies ist nicht wahr ! ln ' תע
(S. 222) heisst es :  ונשאל לר האי גאון דיל ולא יקרא לאור הנרund in ש״ת, wo
vorher ein Rsp. Hais steht , demgemäss : ועוד לר׳ האי ז״ל וששאלתם לענין אם
יקרא לאור הבר. Endlich meint Hü ., 17 Resp., von den bei Al. angeführten,
scheiden aus, weil er für sie später eine andere Quelle angeben werde . Angenommen, dass dies richtig sei, bleibt noch die Frage offen, ob nicht auch
diese Quelle die betreffenden Nrr . ' עתentnommen habe, worauf es ja hauptsächlich Al. ankam , vgl. oben. Er erklärte selbst (S. 122), solange die Vorläge (oder Vorlagen) der  ש״תnicht vorhanden sei, könne kein sicheres Urteü
über diese Sammlung abgegeben werden. Ob diese Frage durch die UnterBuchung Hü ’s einer Lösung näher gebracht werden wird, muss nach dem
Obigen stark in Zweifel gezogen werden. Obwohl wir  ש״תund ' עתbesitzen,
hatte Hü. den Mut zu behaupten , dass für die von Al. aufgefundenen Paralnachweisbar “ sei, ohne
eine Uebereinstimmung
leien ״nirgends
zu befürchten, dass sich die Unrichtigkeit dieser Behauptung erweist 7). Das
erweckt Zweifel an der Zuverlässigkeit seiner Angaben bei handschriftlichem
Material 8).
Es bleibt uns noch übrig , die immer wiederkehrenden Sticheleien Hil’s
zu beleuchten : Alb. hätte nicht darauf verwiesen, dass in den Noten zu dem
einen oder anderen Werke manche Parallelstellen verzeichnet wären. Ich
frage nur : Verweist ein Philologe darauf, dass er das Material zu seiner
Arbeit aus Wörterbuch und Konkordanz zusammengestellt hat ? Verweisen
unsere talmudischen Historiker darauf, dass beinahe das ganze einschlägige
Material in  סדר הדורותzu finden ist ? Verweist der Talmudist darauf , dass
die Talmudstellen , die er verwendet, am Rande der Talmudausg . oder in den
Kommentaren verzeichnet sind ? Es ist selbstverständlich , dass niemand mit
der Materialsammlung von neuem beginnt 9), und die Hüfswerke sind dazu
5) Chasan gibt nur an, dass sich hier im Ms. der Vermerk והרב ברגילוני
findet, wie oben angeführt wurde. Ob die Stelle wirklich in  עת׳vorhanden ist,
und wo sie steht , konnte Chasan gar nicht nachweisen, da er ' עתnicht besass.
6) Bei Nr. 21 richtet sich Hü . angeblich nach dem Ms., bei 44 aber
nach ! ש׳ת
7) Allerdings war Hü . so schlau, gewöhnlich nicht anzugeben , wo die
Parallelen in ' עתnach Al. Vorkommen sollten. Erst mit Hilfe von ATa
Aufsatz konnte ich eine Kontroüe vornehmen und feststeüen , dass eine Irrefuhrung des Lesers vorliegt.
8) Vgl. auch seine Note 86 als Beispiel dafür, was er ״gründlich und
zuverlässig “ nennt.
9) Verweist Müller in  מפתחS . 19 darauf, dass die Stellen aas תשו׳
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da, dass sie für Untersuchungen verwendet werden. In der Wissenschaft
wird nicht mit  בקיאותgeprotzt , and bei Materialsammlungen schon gar nicht.
Es ist bekannt , dass jeder Stümper das für seine Arbeit nötige einschlägige
Material sich mit Leichtigkeit aus Hilfswerken verschaffen kann . Es kommt
der Bausteine und auf die Ergebimmer nur auf die Verarbeitung
nisse an , und nur Voreingenommenheit kann den Vorwurf erheben, dass
auf die Verzeichnisse der Parallelstellen in den Ausg. nicht verwiesen wurde.
Hier gilt in noch höherem Masse die Entschuldigung , die für R . Eleasar , Jebamot 96 b, geltend gemacht wurde. Ob jemand aus dem Vollen schöpft
oder Hilfswerke benutzt , erkennt man oft aus Nebenumständen. Ein ehrlicher Arbeiter wird sich auch nie auf Hilfswerke allein verlassen , sondern
die Bücher auf die von ihm ins Auge gefassten Oedanken immer von neuem
durchsuchen, und dabei neues Material zutage fördern. Das zeigt auch der
Aufsatz Al’s. Während z. B. Schorr in seinen Noten zu ' עתnur an 8 Stellen
(nach Hil .) auf Parallelen in  ת/, שverweist , finden sich bei Al. deren 86!
Allerdings bei der Frage Chasan liegt die Sache umgekehrt . Chasan
konnte auf die einzelnen Stellen in  עת׳nicht verweisen, der Gedanke aber,
dass  ש״תzum grossen Teil auf ' עתzurückgehe , wurde von ihm (mit Uebertreibung) ausgesprochen. Und dies teilt auch Al. getreu mit ! Unmittelbar nach
der Liste , wo die Uebereinstimmungen zwischen ' עתund  ש״תaafgeführt sind,
erklärt er : והנה הרב חזן בעת כתבו הערותיו איי הים לא העיר רק לע איזה סימנים
 אמנם במחברתו שארית,שלדעתו הם דברי ר*י אלברצלוני ז״ל
. . .  כותב. . . הנחלה
אמר המחבר בעל האיים עכשיו הגיע לידי ספד העתים שער השני והתברר לי כשמש בחצי
השמים שכל תשובות הגאונים כ״י חיד; ׳א ז״ל ח״א וח״ב וגם תשובות שערי תשובה כולם
. המלט,נעתקו מספר העתים מאי
Ist dies nicht deutlich genug ? Doch Hil. zwingt sich, auch hier Al. etwas
am Zeuge zu flicken. Er schreibt (639): ״Obgleich sich also Al. auf diese
Autorität (Chasan) hätte berufen können (was übrigens nicht geschieht, da
erwähnt ) . . .“ Welcher Widersinn 5
dem Register
er ihn erst hinter
Erstens gibt es in der Wissenschaft keine Autoritäten , auf die man sich berufen kann , da sogar ein Hil. sich für befugt hält, nicht nur gegen die
״Autorität “ Chasan, sondern auch gegen andere Autoritäten aufzutreten . Es
kommt immer nur auf die Beweise an, und da Chasan nur den Gedanken
hinwarf, ohne ihn durch Beispiele zu belegen, konnte ihm dann ein anderer
Gelehrte glatt widersprechen 10). Erst Al. hat durch seine Listen den Beweis
für diesen Gedanken geliefert. Zweitens behauptet Al. nicht dasselbe wie
Chasan ; denn nach Al. besteht  ש״תmindestens aus vier verschiedenen
Teilen. Drittens erwähnt Ai. Chasan, wie wir gesehen haben , ganz deutlich;
denn es handelt sich nicht etwa um ein ״Register “ (warum nennt Hil. plötzlich
Liste.
die Liste ״Register “?) am Ende des Aufsatzes , sondern um die erste
In der Note das. kommt Hil . auf denselben Vorwurf zurück und leistet sich
dabei folgenden Satz :  ״Al. erwähnt diese beiden (Schorr und Chasan) nicht,
jedenfalls nicht an entscheidenden Stellen “. Was soll das bedeuten, erwähnt
sie Al. oder nicht ? Nach dem Nachsatze zu schliessen, erwähnt er sie ja.
Welches ist aber eine  ״entscheidende Stelle“ ? Sollte Al. sich bei Hil . Rats
erholen, wie er seine hebr . Aufsätze zu stilisieren hätte ? Hil. schliesst seine
Note :  ״Was hätte er (Al.) wohl gesagt, wenn dasselbe einem anderen Autor
begegnet wäre ?“ Darauf kann ich ihm keine Antwort erteilen ; was er aber
bei Chasan in den Noten verzeichnet sind ? Weitere Namen will ich
vorläufig nicht nennen.
10}Uebrigens ist auch hier Hil’s Angabe (S.640) unrichtig. Halberstam er.
klärt nicht, dass  ״nur wenig e“ Resp.,sondern dass ״viele “  עת׳entnommen seien-
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zu den leichtfertigen Angriffen Hil’s gesagt hätte, und was jeder Mensch dazu
sagen muss, weiss ich ganz genau 11).
Zuletzt sei mir noch die Bemerkung gestattet, dass ich den Aufsatz
meines Vaters  ז״לnur insoweit geprüft habe, als es für die Angriffe Hil’s
nötig war. Eingehender werde ich mich, s. Ö־. w., mit diesen Problemen befassen, wenn ich die nachgelassenen Schriften meines sei. Vaters, wie ich
plane, herausgebeu werde.
_

Replik.
Zunächst eine Vorbemerkung: Die Tendenz meines Aufsatzes war
in dem Teile, der die Auseinandersetzung mit  מחוקקי יהודהenthält, zu beweisen,
dass שערי תגלנהST
( .) aus einem in Unordnung geratenen Ms. stamme, zwar zu
geringem Teile auf  העתים,סItt
( .) zurückgehen mag, aber Exzerpt aus ihm
nicht sein könne. Darum musste ich die meiner These entgegenstehenden
Ansichten, darunter auch diejenige Alb*’s, zu widerlegen suchen. Dies konnte
um der Sache und des Raumes wegen nur in gedrängter Kürze geschehen,
und darum ist wohl der Angriff Chanoch Albeck’s (Ch. Alb.) zu begrüssen,
der mir Gelegenheit zu genauerer Begründung gibt. Hierbei will ich, unbekümmert um Apostrophierungen, mich sachlich an des Vaters eigene
Worte und Ausführungen haltend, die Wahrheit zu finden versuchen.
Drei Vorwürfe werden mir bei Behandlung von האשכול
,סE( .) gemacht. Sie sollen der Reihe nach geprüft werden:
1. Ich habe das ״entscheidende Moment“ verschwiegen oder gar entstellt, dass E. die aus Itt. stammenden Stücke anonym zitiere. Meine EinWendungen setzten aber diese These Alb.V von der Anonymität der Zitate
voraus. — Alb. weist nach, dass E. häufig Ansichten enthalte, die in
anderen Werken als aus Itt. stammend angegeben werden; hätte aber
E . für diese Stellen selbst RJB . als Urheber benannt, dann brauchte Alb.
doch nicht andere Werke heranzuziehen. Wenn ich nun diese Beweisführung
selbst erwähne, so habe ich doch dieses nach Ch. Alb. entscheidende Moment
n) Nicht verschwiegen dürfen auch folgende  ״Kunststückehen“ Hil’s
werden. Al. erklärt,  שיתgeht hauptsächlich auf Ms. Viv. zurück, ״wie wir
aus den folgenden Listen sehen werden“. Al. hat aber Ms. Viv. gar nicht
gesehen und war vollständig auf die diesbezüglichen einzelnen Angaben Chasans
in den Noten angewiesen. E n Beweis ist aber nicht aus zerstreuten Angaben
zu ״ersehen“, sondern erst nach einer Zusammenstellung derselben. Dass Äl. hier
Chasan nicht verschweigen wollte und konnte, muss jedem klar sein, da er
doch vollständig auf ihm fasst. Bil . (Note 140) venneinte aber Al. wieder
einen Hieb versetzen zu können und sagte : ״Al. folgt Ch., was ihn jedoch
nicht hindert, dessen Theorie 0 ( welche grosse Theorie, auf die ein
Gelehrter stolz sein könnte!) im eigenen Namen zu bringen(S. 119: כמו שבי־־זה
“)ברשימה. Hier wird Al.  לכף חובהgedeutet,
da er nicht  שנחזהschreiben
sollte ! Auf S. 541 schreibt Hii., dass Al ״eine grössere Reihe sich sowohl
in  עת׳oder ׳ לס׳ יצירה, פals auch in  האשכולfindender Ausdrücke zusammensteilt,
wobei er wieder verabsäumt, die grundlegenden Ausführungen Halberstams
(in seiner Einleitung zum  פי׳ לס׳ יצירהS . XXII) zu nernen“. Der Leser
würde nun glauben, dass Halb, solche Ausdrücke zusammengestellt hätte־
Aber weit gefehlt! Halberstam a. a. 0 . führt unter den Autoren, die Barsilai
zitieren, auch den Autor des Esekkol auf, wobei er an einigen Stellen auf
Grund des Stiles vermutet, dass es sich um Zitate aus  עת׳handelt, obwohl
der Name Barsilai nicht vorkommt. Kommentar überflüssig.
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nicht ״verschwiegen“. Nur deshalb bin ich hierauf nicht weiter eingegangen,
weil es mir zu nebengeordneter Natur war, mir überdies schon implicite
widerlegt schien. Aber da Ch Alb. darauf Gewicht legt , so will ich mich
mit ihm beschäftigen. Was soll nun an diesem Momente ״entscheidend“
sein ? Wenn daraus, dass Itt . anonym gebracht wird, zu schliessen wäre,
dass ganz E. nur Exzerpt aus ihm ist, so könnte ebenso behauptet werden,
dass ganz Itt . nur Exzerpt aus Alfasi ist. Denn, wie Alb. aus Maggid
Misehne zitiert , hatte RJB. die Gepflogenheit, Zitate aus Alfasi (Alf.) anonym
zu bringen 1. Diese Feststellung will Alb. freilich unbegreiflicherweise für
seine Theorie verwerten . Er fügt nämlich die an sich richtige Beobachtung
hinzu, dass Ifct. nur dann seine Quelle (Alf ) nenne, wenn es dieser Ansicht
anderes hinzufügt oder entgegensetzt , wie dies auch bei E,, sowie bei Alf.
der Fall sei. Diese lieber ein Stimmung in der Zitierungsmethode — so wird
man Alb., der einen Kommentar unterlässt , auffassen müssen — sei daher
ein weiterer Beweis dafür, dass E. sich an sein Yorbild (Itt .) derart eng anschliesst , dass alles was es bringt , aus diesem Vorbilde stammen muss.
Dieser Schluss aber ist in keiner Weise zwingend. Muss denn ein Autor,
der eine gewisse Eigenheit des Stiles eines anderen , und diese sogar sklavisch,
nachahmt , auch den gesamten Inhalt seines Werkes diesem Autor verdanken?
So weist Haiberst am in seiner Einleitung zu  פירוש לס׳ יצירהS( . XYII) darauf
hin, dass Itt . das Werk des RJB . anonym (unter der Bezeichnung :  ״der“
Verfasser ) bringe, fügt aber hinzu, dass sich hieraus nichts beweisen lasse,
da es nur deshalb geschah, weil eben dieses Werk das einzige grosse Kompendium (nach Alf.) gewesen sei. Auch der Autor von E . betrachtete eben
Alf. und Itt . als ״Standard works“, die man ausschreibt , ohne sie zu nennen,
wie etwa den Talmud. Freilich , wenn er Zusätze beifügt oder andere Meinungen
anfuhrt, muss er natürlich RJB. nennen 2. Demnach kann also bezüglich E.
aber nicht, das
nur gesagt werden, dass es ״Exzerpte aus Itt . enthält,
es ein solches ist “. Somit ist durch die Feststellung , dass Itt . von E.
anonym zitiert wird, für die vollkommene Abhängigkeit des Werkes nichts
erreicht.
Ich bewies nun, dass E. noch andere Werke als Vorlage benutzt hat.
Hätte nämlich E. die von ihm im Namen von Scheeltot, Isak ibn Giat u. a.
mitgeteilten Ansichten nur aus Itt . kenneugelernt , so hätte es Entscheidüngen seines (einzigen) Quellen Werkes anonym gebracht. In Wirklichkeit
leitet es in solchen Fällen die Aosicht des RJB . genau wie die der divergierenden Autoren mit  וכתבein . Warum nicht anonym; aus dem WiderSpruche der anderen Autoren ginge doch schon deutlich hervor, dass die
erste Ansicht von RJB . stammt ? Wenn also dessen Autorschaft ausdrücklich
hervorgehoben wird, so deshalb, weil offenbar E. mehrere Werke benutzte,
darunter auch I :t, Alb. aber schreibt (S. 114) : הנה הלשונות הללו מעידות
r) Ein Beweis findet sich in Itt . S. 228 Nr. 168, ZI. 5 bis S. 230 Ende
der Nr., das. woraut Schorr in seinem Kommentare nicht hinweist, eine
wörtliche Wiedergabe von Alf , Hilchot Sabbat III Sp. 232 Mitte bis 236
(Ende des Abschnittes) ist.
2) Ch. Alb. hat seinen Vater offenbar nicht verstanden, wenn er glaubt,
dieser meine, dass nur vor ״Zusätzen “, die mit  אני הכותבein geleitet werden,
der Name des RJB. genannt werde. Diese Behauptung kann durch viele
Stellen, z. B. durch die von mir zitierte Stelle in E . II S. 3, wo der Name
steht , obwohl nur Ansichten anderer Autoren mitgeteilt werden (vgl. auch
unten) widerlegt werden. Sein Vater sagt auch deutlieh (S 115), dass in
den Fällen , wo zu den Ausführungen von Itt . Zusätze gemacht oder andere
werden , der Name des RJB . am Anfang stehe.
zitiert
Ansichten

*
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בעצמן.
שכל הספר הוא העתקה מהלכותיו של הרב ר׳ יהודה ז״ל; וזהו אשר רצינו
 לבררund diese These za widerlegen , waren meine Ausführungen bestimmt.
Weder als ״entscheidendes Moment“, noch überhaupt kann bei dieser Sachläge die Behauptung gelten, dass ״das Itt . Entnommene anonym angeführt
wird“; der Autor wird oft genug genannt 3.
2. Vorwurf : Ich habe Alb. nicht verstanden oder absichtlich falsch
angeführt 4. Alb. nämlich suche den ausschliesslichen Ursprurg E.’s aus Itt.
daraus zu erweisen, dass der Autor von E. mehrfach berichtet , er hätte ״Itt.
nicht kopiert , weil er nichts bei ihm gefunden , das er nicht schon aus Alf.
gekannt “. Da er nun eine solche Entschuldigung für andere Werke nicht
anführe, sei erwiesen, dass ihm Itt . vorlag. Einen solchen Schluss hielt ich
für nicht möglich, führte vielmehr die Entschuldigung darauf zurück, dass
Itt . ihm die ausführlichste and bequemste Vorlage war . Da meine Ausdrucksweise überhaupt eine kurze war, habe ich auch das Zitat nur mit den Worten
wiedergegeben : ״Er habe in Itt . Dinge gefunden, die er nicht kopierte *.
Ch. Alb. scheint nun nicht erkannt zu haben , was ich sagen wollte undwirft mir unrichtige Wiedergabe des Zitates vor ; ich hätte vielmehr sagen
müssen : ״Er habe Neues nicht gefunden “ (d. h. also nichts, was nicht schon
bei Alf. stand ). Warum aber diese Aus drucks weise mir meinen Ein wand
unmöglich gemacht hätte , verstehe ich nicht ; Ch. Alb. unterliess es zu erläutern . Mir scheint jedoch, dass dadurch die Schwäche der Alb.’sehen These
noch deutlicher wird. Wenn ausdrücklich betont wird, dass Alf. mit Itt.
verglichen wurde, so muss doch neben Itt . auch Alf . (wenigstens an diesen.
Stellen) und noch vor Itt . benutzt worden sein. Hinzu kommt, dass, worauf
Halberstam S. XXIII hinweist, E. (II, S. 60) die Exzerpierung von Itt.
mitunter deshalb unterliess , ״weil es nichts Neues enthält , da alles in den
 יצחק אבן גייאת הלכות ר׳enthalten ist “. Also war Itt . nicht alleinige Quelle für E.
8. Ich hätte eine von Alb. nur ganz nebenbei erwähnte lose Stütze
seiner These dadurch za ihrem Angelpunkte werden lassen , dass ich eineListe von 83 Redewendungen an die Spitze meiner Einwände gesetzt hätte.
Nun, mein leicht erkennbarer Grund für diese Anordnung war, weil ich Beweis 1 und 3 miteinander verbinden wollte. Aber ich hatte hier ausdrücklich
Beweisführung “ vorausgeschickt , also kein
die Worte : ״Eine weitere
Werturteil über grössere oder geringere Wichtigkeit abgegeben . Tatsächlich
aber sollte — im Gegensätze zu Ch* Alb. — nach Alb.’s eigenen Worten
diese Liste offenbar der Haoptbeweis seia, denn gerade der Wortlaut in
Ketubot 46 a: ופרשו השמלה מלמד שבאין עדים של זה ועדים של זה ובוררין את הדבר:
 כשמלה חדשהzeigt , dass es sich hier darum handelt , ״die Sache an wider( ״klar wie ein neues Gewand“) darzutun !“ ״Was in aller Welt
leglich
gab “ Ch. Alb. ״das Recht “, den Schwerpunkt zu verschieben ? Wäre nämlich
dieser Beweis geglückt , wären die angeführten Worte wirklich so selten*
dann wäre aus ihm allein die Uebereinstimmung schlüssig erwiesen. Allers) Vielleicht hat Ch. Alb. mich deshalb missverstanden, weil an dieser
Stelle (S. 542 oben) irrtümlich  ר׳ יצחקstatt ר׳ יהודהs ( .  נחל אשכולz . St .) steht.
Dass hier aber nur ein Versehen vorliegt , geht aus der unmittelbar vorangehenden Bemerkung hervor, dass das aus Itt . Entnommene in gleicher Weise
wie das aus anderen Werken Stammende eingeleitet werde, was bei der La;
 יצחק, רnicht der Eall wäre.
4) Was soll der Hinweis, dass sich  כמאסףan Num. 10, 25 anschliesst ?
Der Abschluss einer wissenschaftlicen Arbeit ist in der Regel doch eine Zusammenfassung. Und warum die Hinzufügung des  ?“ כ״Auch wüsste ich
nicht, was geändert wäre, wenn ich übersetzte ״wie eine Art Abschluss “.
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diiigs ist dies nicht der Fall , and Ch. Alb. macht auch nicht den Versuch,
meine Ausführungen za entkräften.
Aus allem dem geht , wie mir scheint, klar hervor, dass ich weder etwas
“ habe.
״böswillig(!) entstellt “, noch ״dies und manches andere verschwiegen
Wenn ich nunmehr zu ) ס ' האורה0 .) übergehe , so ist es richtig , dass
5. Die
ich hier einen Haupt - und einen Nebenbeweis unterschieden habe
, konnte ich nicht
beiden Listen, nach Ch. Alb. die Träger der Beweisführungmir
derartig missnur nicht als solche anerkennen , sondern sie erschienen
des Ganzen
Mittelpunkt
den
in
sie
wenn
,
täte
Unrecht
Alb.
man
dass
glückt,
angesehen.
Nebenbeweis
einen
als
deshalb
ich
habe
Sie
werden.
gerückt
Ent ״
Dies will ich jetzt begründen : In Liste I soll durch Vergleichung derblosses
ersteres
Scheidungen von 0 . und Itt . über  שבתgezeigt werden, dass
so war zwar
Exzerpt aus letzterem ist. Soll dieser Beweis schlüssig sein,
0 . nur
nicht nötig, darzutun , dass die Entlehnung wörtlich war — da doch
die Entscheidungen der Vorlage bringt — wohl aber, dass typische
werden ; denn
Fragen und Entscheidungen von Itt . in 0 . wiedergefunden
dass zwei Werke , die dasselbe Thema abhandeln , sich mit denselben Grundlösen,
fragen beschäftigen und sie in gleicher oder doch ähnlicherinWeise
so
Menge,
Nachweise
typische
sich
Finden
.
selbst
von
sich
versteht
ansehnliche
eine
auf
sich
er
beschränkt
;
gelten
erbracht
als
Beweis
der
kann
einmal
Zahl , so ist immerhin eine Abhängigkeit aufgezeigt . Aber nicht in
den
diesen schwächeren Zusammenhang vermag die Gegenüberstellung
zum
Listen za beweisen . Wie schon aus Scborr’s und Buber ’s AngabenStellen
grossen Teile ersichtlich , sind von den 70 angeblich übereinstimmenden
16,17/18;
nicht weniger als 18 (nämlich S. 82,16 17; 88,2 4 : 87,6 7,15 22
24, 26;
88, 1/4 ; 39, 7 ; 40, 4, 5 8, 25; 41, 12 ; 43, 15 16, 19 21, 21 22,
und Gexnara,
60,7/9 , 9) nichts anderes als wörtliche Wiedergabe von Mischna
ferner 8 Stellen (32,11/13 , 13 16, 17: 37,4 6 : 88,11 15, 15 17; 40,20/25;
41,2/6 ) von Alfasi, endlich 6 Stellen (37,11,12, -15 ; 18,17,18 ; 39,2/7 ; 40,1/2;
43,10/14 ) Zitate von Grsp. Derartige Zitate aus diesen Grundwerten jeder
des
halachischen Entscheidung werden als Zeugnis für die Abhängigkeit
dürfen.
einen zitierenden Werkes vom anderen sicher nicht augesehen werden
aus
Sonst könnte man auch behaupten , dass z. B. Tur derartige Zitate
befindliche) Stellen
Itt . habe. Weitere 20 (auf S. 33, ZI. 6 7 bis S. 36, ZI. 25einer
anderen, sicher
scheiden deshalb aus, weil sie in Abschnitten stehen , die
) entnommen
nicht aus Itt . stammenden Sammlung , nämlich הלכות) רבני צרפת
und
sind 6. Von den verbleibenden 18 werden an zwei Stellen (S. 41,8/16
angegeben,
Vorlage
als
Zeilen
wenige
für
.
Itt
aus
Seiten
44,20 ) mehrere
aas
werden an 5 Stellen (37,12 ; 38,18 ; 41,18 ; 42,18 ; 45,27 ) Vergleiche
Umlautender
anders
ganz
inmitten
dazu
noch
,
Zeile
eine
Itt . nur für
können und
gebung gezogen, so dass sie aus Itt . kaum abgeschrieben sein verschieden.
ist 1 Stelle (S. 43,15/16 ) von der in Itt . angegebenen ganz
Selbst wenn aber an den verbleibenden 10 Stellen eine Uebereinstimmung
vorhanden wäre, so wäre dies — was übrigens auch für die vorgenannten
Thema , unter Benutzung
gilt — bei Abhandlungen über ein gleichesoder
Beweisendes. Nicht das
des gleichen Materials nichts Ungewöhnliches
vom Autor
leiseste Bedenken spricht daher dagegen, dass dieses Material
Stellen
zwei
an
Nur
ist.
worden
verarbeitet
.,
Itt
von
unabhängig
,
selbständig
vorhanden.
Entlehnungen
offenbare
sind
1/18)
ZI.
46
(S. 44 ZI. 2/20 und
ö) Von einer anonymen Zitierung spricht Alb. nirgends , offenbar, weil
Ihm dieses Moment unerheblich erschien.
6) S. Buber , Einleitung S. 28 und S. 33 Anm. 1. Ebenso wurden
 תשובות חכמי צדפת ולותידbenutzt , s. Buber ebda.

708

Replik

Bezeichnenderweise behandeln aber beide dieselbe Materie :  הלכות טלטולי שבת,
stehen an einem Orte, sind also gemeinsam Itt . (oder einem Exzerpte aas
ihm) entnommen worden, das der Autor genau so benutzte und auszog, wie
seine sonstigen Quellen werke.
Die zweite Liste nun, die 0 . mit E. vergleicht, vermag keine Spur
eines Beweises für die Abhängigkeit des ersteren Werkes vom letzteren zu
erbringen . Da nämlich, wie wir gezeigt haben, Alb. der Nachweis misslungen ist, dass E. nichts anderes als ein Exzerpt aus Itt . sei, so könnte
selbst völlige Identität der von Alb. aus 0 . angegebenen Stellen keinen Beweis erbringen . Nun liegen aber auch, soweit mit Hilfe der Alb.’schen Edition
von E., die bis Blatt 30 r reicht, feststellbar , aussergewöbnlich starke Abweichungen der Darstellung vor, ja häufig wird überhaupt nur dasselbe
Thema behandelt , die erörterten Fragen jedoch sind in beiden Werken verschieden (mitunter sind die Angaben überhaupt unrichtig , so entspricht 0.
S. 4 nicht Itt . S. 6 oder 0 . Nr. 17 19 Itt . S. 12). und es kommt hinzu, dass
die zumeist nur in kürzester Form ausgesprochene Entscheidungen — wie
aas Alb.’s eigenen Erklärungen zu seiner Eschkolausgabe hervorgeht — nur
einen Extrakt aus dem Talmud darstellen (z. B. Nr. 24 28), im übrigen aber
zumeist wörtliche Wiedergabe von Talmud, Alfasi oder Halachot Gedolot
sind, so dass, selbst wenn Uebereinstimmungen vorlägen, das Zurückgehen auf
eine gemeinsamme Urquelle durchaus nicht erwiesen ist.
Aus allen diesen Gründen scheint mir die Beweiskraft der beiden
Listen so gering zu sein, dass ich sie nur als Nebenargument ansehen konnte,
das ich in die Anmerkungen verwies und mit kurzen Worten abmachte. Ch.
Alb. aber behauptet , dass ich ״den hebr. Aufsatz gar nicht verstanden “ und
״Unsinn “ fabriziere. Ich aber glaube, dass ich dem Ansehen seines Vaters
nicht weniger gerecht geworden bin, als er.
Auch in der Frage des Gebrauches von  וששאלתםdurch einen Rischon
(die ich, wohlgemerkt, nur als unwahrscheinlich hinstellte) habe ich mir
keine  ״Blosse gegeben “. Eine Durchsicht der in  תשו׳ חכמי צרפת ולותירveröffentlichten Rsp. Raschi's hatte festgestellt , dass der Vermerk  וששאלתםnur
in solchen zu finden ist, bei denen die Präambel fehlt, während alle, bei
denen sie vorhanden ist, ein anderes Rubrum (כמו שהראוני מן השמים, וששאלת
u. a.) tragen . Daraus folgt, dass  וששאלתםerst von fremder Hand stammt.
Ich kann mich hier auf Alb. selbst berufen , der (S. 119) vermutet , dass auch
der Sammler von ST. dieses W701t eigenmächtig vor Abhandlungen von
Rischonim setzte , um ihnen den Anschein von Grsp. za geben. Die Autorität
Rabens kann aber nicht ins Feld geführt werden. Er kannte das Grsp. (s.
Alb.:  )אבל מקורה היא בס׳ האורהaus 0 ., glaubte , dass dieses Werk von Raschi
verfasst sei und bringt alles, was er dort fand, in dessen Namen 7; für uns
aber , die wir wissen, dass es nur aus Raschi’s Schülerkreis hervorging, ist
damit nichts bewiesen. Und schliesslich Tosaf. Abo da Sara 56 b bringt zwar
ein Zitat geringsten Umfanges, das sich mit einem Teile des angezogenen
Rsp. inhahlich deekt ; aber , da sich von dem anderen Inhalte des Rsp. in
Tosaf. nichts findet, kann daraus nicht entschieden werden, dass gerade dieses
Rsp. von Tosaf, benutzt worden ist.
Da ich somit in den Listen den eigentlichen Beweis nicht sehen konnte,
glaubte ich ihn in dem ersten Absätze , der immerhin einen logischen, geschlossenen Aufbau hatte , zu fiaden. In  תמים דעיםwird namens Rasehbam
berichtet , dass er in einem ס׳ פסקי העתיםP( .) betitelten Werke, das natürlich
7) So wird auch in  ארוזות חייםII S. 330 auf ein in 0 . S. 188 (s. Baber
z. St. Anm. 1) stehendes Zitat aus Itt . mit den Worten :  רש״י) בשם- ( הר*ש
 בעל העתיםverwiesen.
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Exzerpt aus Itt . ist , eine von ihm zitierte gefunden. Alb. weist
dieses Rsp , von dem er im Anschlüsse an Raben behauptet , dass es Raschi
angehöre , in 0 . nach. Nun schliessen sich in dem Zitat des Raschbam an
diese erste noch drei Entscheidungen , die ebenfalls in 0 , wenn auch
nicht in derselben Reihenfolge, zu finden sind. Alb., der alle vier Zitate als
aus P. stammend ansieht, folgert, dass das P. des Raschbam unser 0 . sei.
Ich aber war der Meinung, dass nur das (angebliche) Raschirsp von Raschbam
gefunden worden war (daher  פסק זהund nicht ) פסקים אלו, dass er die anderen
aber aus einem anderen Weike hatte . Darum wandte ich ein, dass die
Gleichheit dieses einen aus Itt . stammenden Rsp. in P . und 0 . noch nicht
den Schluss zulasse, dass ganz 0 . von Itt . herstamme. Die drei übrigen
Entscheidungen , wenngleich sie auch in 0 . stehen , hatten Raschbam und der
Sammler von O. irgendwoher, vielleicht ans Itt ., vielleicht aber auch aus
einem anderen Werke . Dass das erste Rsp. nicht von Raschi herrühren
kann, bewies ich sodann beiläufig.
Nun behauptet Ch. Alb., dass sein Vater folgendermassen zu verstehen
sei : Die Heranziehung von Raschbam hatte nichts mit der Abhängigkeit
O.’s von Itt . zu tun, sondern wollte nur den Beweis erbringen, dass P. und
O. identisch sind. Darum auch wurde Raben herangezogen, denn es gab zwar
viele Auszüge aus Itt ., aber nur einen, der Raschi angehörte (oder zugesprochen
wurde), das war O. War also Raschi der Verfasser des Rsp. und stand es
in einem Auszuge aus Itt ., so konnte dieser nur 0 . sein, also hat Raschbam
O. mit P. benannt. — Gegen diese Auffassung des Sohnes spricht die Ausdrueksweise des Vaters . Die Worte  יראה זה וכו׳stehen hinter der Behauptung,
dass 0 . nichts anderes als Exzerpt aus Itt . sei . Dies war bisher noch nicht
bewiesen, (wird es in diesem Teile auch nicht , wenn Ch. Alb. recht hat ),
aber die mit  וראה זהbeginnenden Sätze konnten sehr wohl als Begründung
gelten. Ferner muss nach ihm die Tatsache , dass das erste Rsp. ein solches
von Raschi ist , die Hauptstütze des ganzen Beweises sein : aber es ist höchst
unwahrscheinlich, dass Alb. einen so wichtigen Beweis so mangelhaft gestützt
hätte . Zudem noch deutet Alb. nirgends auch nur an, dass P . = 0 . darum
sein müsse, weil nur 0 . Raschirsp. enthalten kann . Ich halte deshalb Ch.
Alb.’s Auslegung für unrichtig. Aber wenn er recht hat , so liegt bei dem
ersten Absatz nicht einmal die Absicht eines Beweises vor; durch die beiden
Listen kann ein solcher noch weniger geführt angesehen werden. — Wie dem
nun sein mag, so ist jedenfalls der Nachweis, dass 0 . Exzerpt aus Itt . ist,
von Alb. in keiner Weise erbracht.
Schliesslich zu שערי תשובה. Ch. Alb. wirft mir zunächst vor , dass
ich  ״ST. als einen Auszug ־aus Itt . bezeichne ״, während in Wirklichkeit
*ST. Überhaupt nicht Itt . benutzt habe “. Der Vater war anderer Meinung.
Denn mit klaren Worten sagt er am Schlüsse seiner Abhandlung
(S. 181) : ״Für den Sammler von Rsp . waren die Werke des RJB . die
am häufigsten benutzte Quelle ( ; ״ (המקור היותר נפתחhätte ST. hiervon eine
Ausnahme gebildet , so hätte es Alb. sicher gesagt . Vielleicht wurde
es nur indirekt , auf dem Umwege über andere Werke benutzt . Aber
wenn , wie Ch. Alb. selbst schreibt , ״ST. nach Alb. ein Auszug aus der
Sammlung des Ms. Viv. ist “, dieses aber in seinem integrierenden
Bestandteile (wie wir noch sehen werden ) aus Itt . stammt , so geht
auch ST. auf diese zurück . Mithin war ich berechtigt , von Itt . als der
8 ST .’s zu sprechen , durfte auch die Frage aufwerfen , wie
Quelle
8) Immer in dem Sinne , dass sie ״ein Werk , das aus Itt . geschöpft hat “, sein kann , wie ich in meiner Abhandlung wiederholt
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Alb. eine solche Abhängigkeit ST.’s von Itt . annehmen könne , da doch
die in Itt. angewandte logische Anordnung aufgegeben worden war.
Denn ebenso wenig wie ST. durfte die Vorlage von ST. diese Reihenfolge
ändern.
Für die Beweisfahrung , an der mir gelegen war, muss man eben
betrachten , und diese
Totalität
die Abhandlung Alb ’s in ihrer
von ST.
zielt unzweifelhaft dahin, dass Alb., letzten Endes , als Quelle zitierten
Itt. ansieht . Ch. Alb. meint ״vielfach “ (was ich übrigens auf der
Seite 122 nicht finden konnte ), ich sage ausschliesslich . Für meine
Auffassung spricht schon die einfache Ueberlegung , zu welchem Ziele
sonst Alb. seine ausführliche Abhandlung mit den Beweisen und Listen
Rsp . aus
nötig gehabt hätte Etwa um darzutun, dass ST. überhaupt
Itt. enthalte und mit diesem Aehnlichkeiten aufweise ? Dies war aus
Werke zu
 איי היםlängst bekannt . Oder um zu zeigen , dass mehrere
Quellenschriften gedient haben ? Diesen Nachweis hatte schon Müller
in seiner ״Einleitung “ geführt . Da Alb. nun Müller überhaupt nicht
die
und Chasan nicht als seinen Inspirator erwähnt, musste ich mirdiese
Präge nach den Absichten des Aufsatzes vorlegen und habe
eben in meiner These gefunden . Aber Ch. Alb. ist anderer Meinung.
Richtig ist , wie er betont , dass ST. aus drei Werken 9 geschöpft
wurde . Aber sein Vater schreibt klar und deutlich , dass es im wesentliehen ( ) רוב מנינו ורוב בנינוnur auf einem, nämlich Ms. Viv . beruhe ; aus
. hervorgegangen , von dem Alb. (S. 120 m.)
=)
diesem aber war ( ג״לGL
behauptet , dass es völlig Itt. entstamme . Also war meine Annahme auch
dann berechtigt , wenn über die beiden anderen, wie gesagt , nebensächihnen
licheren Werke nichts ausgesagt werden könnte . Doch auch vonvielen,
muss angenommen werden, dass Alb. als ihren Ursprung in Regeln
vielleicht den meisten Stücken Itt. vermutet . So stellt er z. B .
auf, wie man sich bei verschiedenen La. in Itt . und E. einerseits und
Itt., HP. (=  )ה״פund ST. anderseits zu entscheiden habe ; aus dieser GleichStellung von E , das doch sicher Exzerpt ist , mit HP. und ST. darf
,geschlossen werden , dass ST. ebenso wie E. als Exzerpt aufzufasseu
ist ; auch sonst versucht er (in Liste = Tabelle = Register 1) die
häufige Uebereinstimmung von HP. mit Itt. zu beweisen . Ebenso ist
es in Bezug auf Rsp . Alf.’s, von denen Alb. sagt (S. 130), dass sie
grossenteils ( )חלק גדולItt. entnommen sind. Aus alledem  ״folgt, dass
Alb. jedenfalls den überwältigenden Teil von ST. als auf Itt. zurückgehend ansieht . Dass aber Alb. einige wenige Rsp ., die anderswo vorkommen , nicht hinderten ״cum grano salis “ zu behaupten , dass alles aus
dem einen Quellen werke stamme , sieht man aus O., für das Alb. Itt. als
alleinige Quelle 10 angibt , obgleich doch nach ihm (S. 116 u.) mehrere
Rsp . Raschi ’s hinzugefügt worden waren. Daher brauchte auch ich auf
die wenigen Rsp ., die unter Hunderten Alb. nicht mit Itt . identifizierte,
keine Rücksicht zu nehmen . Jedoch habe ich einen anderen Beweis
dafür, dass sich nach Alb. sämtliche Rsp . in Itt. finden müssen . Auf
er als
dem Titelblatte zu seinem (Separatabzug von)  מחוקקי יהודהnennt. Diese
לקוטים
dessen wesentlichen Inhalt : Itt. und dessen וקצורים
sagte . Ch. Alb.’s Angriffe sind daher auch an dieser Stelle unberechtigt,
ja unverständlich.
9) Nicht ״vier “; von Hinzufügungen des Sammlers spricht Alb.
überhaupt nicht . Auch ״bestand “ es nicht aus ״Teilen ״, sondern schöpfte
aus Werken.
10) S. Alb.’s  ־אשבלAusgabe S. 1 Anm. 1 und  מחוקקי יהודהS . 116 ZI. 1.
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und E. im Sinne von Exzerpt.
Bezeichnungen gebraucht er für 0 . aber
widmet er ST. Hätte Alb.
Nahezu die Hälfte der Abhandlung
dieses ein Exzerpt ist , wie hätte er
nicht die Gewissheit gehabt , dass auch
Alb.’s vorausdiesen Titel wählen dürfen ? ! — Wird aber diese Absicht
und Itt . die
ST.
in
.
Rsp
zwei
nicht
dass
,
Einwand
mein
gesetzt , so darf
werden.
angesehen
vollgültiger
ein
als
,
aufweisen
gleiche Reihenfolge
seinen Vater
Ich behaupte daher , dass Ch. Alb . in diesem Punkte
die richtige ist.
״total missverstanden ״hat und meine Interpretation
der
Ebenso verkehrt ist Ch. Alb .’s Erklärung für die Absichten Anfür O. und E. in
Liste II. (Unrichtig ist , dass ich diese Liste auch
. selbst die AbSpruch genommen hätte ; für diese Werke hatte esAlb
wurde von mir an
hängigkeit schon vorher (S. 107 ff.) bewiesen , und vor
behaupte ich , dass
wie
der entsprechenden Stelle behandelt .) Nach
beide für eindass
sondern
*,
werfen
Streiflichter
GL.
auf
.
״ST
nicht
vitiosus“
״circulus
der
dann
wodurch
,
sollten
sein
ander Beweis
nur
Vorlage
zur
GL.
dass
,
annimmt
Alb.
dass
,
ist
Sicher
entstand 11.
durch
doch
hätte
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SammluDg sind , die an zwei Stellen in die übrigen Rsp . hineingeraten
waren “. In diesem Sinne sprach ich auch von einer ״Identität “. Nicht
etwa einer solchen des Wortlautes oder des Inhaltes ; in dieser Beziehung^
mag völlige Gleichheit der Rsp . vorhanden sein . Wohl aber einer
des Ortes , die nur dann möglich ist , wenn
Identität gewissermassen
die Rsp . nur so, wie sie vor uns liegen , auf einzelnen Blättern , an diese
Stelle geraten sein können , nicht aber , wenn dies nur durch Abschreiben
aus einer anderen Sammlung erklärt werden kann . Ob hier also eine
״leere Redensart “ vorliegt , überlasse ich dem Urteil des Lesers.
Aber selbst zugegeben , dass Alb. aus Liste II und III keinen
Beweis erbringen wollte , bleibt doch immer noch Liste I, die selbst
nach Ch. Alb. dazu bestimmt war , starke Anlehnungen an Itt . nachzuweisen . Nun scheiden aber von den dort genannten 86 Parallelen
17 aus , weil ich für sie eine andere Quelle nachgewiesen habe und die
verbleibenden 19 (unter im ganzen 852) Rsp . können , selbst wenn sie
— was wir ebenfalls leugnen , aber weil von C11. Alb. angegriffen , zunächst konzedieren wollen — beweisend wären , nicht als ausreichend
angesehen werden . Freilich könnte eingewandt werden , dass wir ja
nur einen kleinen Teil von Itt . kennen und hätten wir alles , so wäre
der Doppelrsp . erheblich viele mehr . Aber wie aus einer Vergleichung
der Alb .’schen Liste I mit meiner Liste VII (S. 545) hervorgeht , fehlt
selbst aus dem uns bekannten Itt . gerade in den Teilen , die auch ST»
grosse Zahl von Rsp . Wäre uns nun
enthält , eine verhältnismässig
ganz Itt . bekannt , so wäre zweifellos die Divergenz noch viel grösser,
und dann wäre es noch offensichtlicher , dass ST . nicht ausschliesslich
Itt . kopiert haben könne . — Wenn demnach die Richtigkeit meiner Auslegung von Alb.’s Aufsatz aus dessen Wortlaut nacbgewiesen ist , dann
entfallen auch alle Angriffe , die Ch. Alb. infolge seiner unrichtigen
Deutung in mehr oder weniger aggressiver Form gegen mich gerichtet
hat . Insbesondere bleiben meine aus den drei Listen gezogenen Schlussfolgerungen zu recht bestehen.
Im Weiteren wirft mir Ch. Alb. vor , dass derselbe Grund , aus dem
heraus ich ST. 111,114 und 116 als aus Itt . entlehnt bezeichnet habe , auch
auf andere Nrr . Anwendung finden müsse . Obgleich dieser Teil seiner
Polemik persönlich verletzende Spitzen trägt , hat Ch. Alb. doch nicht den
Unterschied erkannt . Ich spreche ja nur von Rsp . der G a o n e n . Dass
die von ihm aufgezählten Rsp ., da sie sämtlich namens RJB . überliefert
werden 13, aus Itt . stammen müssen , ist eine Binsenwahrheit , die zu
beweisen es nicht des Aufwandes so vieler Worte bedurfte , die Ch. Alb.
darauf verwandte . Von den von mir hervorgehobenen Rsp . (111 usw .)
aber habe ich bewiesen , dass sie , obgleich Grsp ., doch unbedingt
aus Itt . stammen müssen (Gründe siehe dort ). Dass aber Itt . an sich
von ST. benutzt wurde , habe ich in meiner Behandlung des Ms. Alm.
(S. 525 ״auch aus anderen Büchern “) ausdrücklich festgestellt ; dieses
Ms. aber war (s. S. 546) Vorlage für ST. Nur will ich nicht gelten
sich von anderen Entscheidungen des
13) Nr. 117 unterscheidet
Nagid enthaltenden Nrr . dadurch , dass hier nur die Worte stehen : ורן הורת
 הנגיד ז״ל. Sie erwecken den Eindruck , dass sie Zusatz des Schreibers
oder Benutzers sind . Daher kann diese Nr . zum Beweise nicht herangezogen werden . Dennoch dürfte es aus Itt . stammen , da für die es
umgebenden Nrr ' 14/115 derselbe Nachweis bereits (S. 589) erbracht
worden ist und für 118 (Anm. 14) werden 8011.
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lassen , dass es einzige Quelle , nicht einmal für Ms. Alm , war, vielmehr geht
ST. auf mehrere Quellwerke zurück, namentlich auf — geordnete oder
ungeordnete — Sammlungen von Grsp., ferner auf Itt. bei Entscheidungen
des RJB., und auf Sefer haJasehar bei solchen des R. Tarn. Klar
wird dies aus meiner (noch ungedruckten ) Liste V, einem AutorenVerzeichnis der Rsp. in Ms. Alm., hervorgehen , wo gezeigt wird, dass
Grsp. und Entscheidungen von Rischonim nicht durcheinander gebracht
werden . Also müssen dem Sammler von ST. mehrere Werke Vorgelegen
haben , die er nacheinander ausschrieb . Und wie ist es mit den zahlreichen Rsp . des R. Tarn? Sie können doch bestimmt nicht in Itt. gestanden haben. Aus diesen Gründen darf die Feststellung des UrSprunges eines Grsp. in Itt. nicht verallgemeinert werden, was auch
״jeder Kritiker weiss “, weshalb er auch ״Wert auf meine Angaben
legen “ wird. Auch die Nrr. 62, 77 und 93 sind zAvar Ansichten des
RJB., aber sie enthalten selbständige , auf Gaonenresp . sich nicht beziehende Entscheidungen . Wo also liegt hier der Zwang, dass diese aus
Itt. stammen müssen ? Die Grsp. hat ST. aus der einen , die Rsp.
des RJB. aus einer anderen Sammlung entlehnt 14.
Nun zu meinen Behauptungen betr. Alb.’s Liste der 36 m ST.
und Itt. übereinstimmenden Rsp . Allerdings kann es für den ׳vorliegenden Fall nicht gelten , dass ״bei der Frage der Abhängigkeit
zweier Werke oft auch nur eine Stelle
entscheidend sein kann “.
Denn bei einem Rsp. enthaltenden , also notwendig auf frühere Quellen
(bis zu den Gaonen) zurückgehenden Werke kann die Uebereinstimmung
überlieferter Stücke keinen Rückschluss auf die Abhängigkeit von einer
bestimmten Quelle gestatten . Von diesen 36 Nrr. nun sollen die 17 in HP.
stehenden vorläufig unberücksichtigt bleiben . Unter den Testierenden
19 will Ch. Alb. 8 gefunden haben , bei denen meine Nachweisungen
falsch seien . Nun gebe ich zu, dass meine Ausführungen an dieser
Stelle nicht immer genau sind , weil ich die letzte Feile an sie
in einem Orte legen musste , wo ich keine Bücher hatte und nur auf
meine Notizen angewiesen war. Aber im wesentlichen halte ich meine
Behauptungen aufrecht . Zwar hat Alb. seine Angaben nicht mit deutliehen Worten in Schorr und Chasan gefunden , aber doch (was hervorzuheben ich bei der grossen Kürze meiner Darstellung unterlassen
musste ) aus so klaren Nachweisen 15, dass Alb.’s Angaben so mühelos
erfolgen mussten , dass er nach meiner Auffassung Schorr und Chasan hätte
nennen müssen . Denn 45 (so muss es statt 48 bei mir und 45 b bei
Ch. Alb. heissen ) weist Schorr = GL. 77 nach, ebenso 110 = GL. 57.
Da nun GL. ganze Stücke aus Itt. wörtlich übernahm, war d9r Nachweis
für ST. unschwer zu finden. In der gleichen Weise sind 115 \\ 117 —
die sich sämtlich , und nicht nur 115, bei Chasan finden — zu bewerten.
Da vor ihnen der Hinweis auf Itt. ( ) לרב ברגילוניschon im Ms. stand, war
der Nachweis Alb.’s im Grunde genommen der Chasan’s. Von 43 16
(wie es statt 44 heisst ) gibt Alb. selbst eine starke Abweichung von
14) Ein Rsp . jedoch zeigt , dass die Bezifferung der notwendig aus
Itt. stammenden Rsp . auf drei zu niedrig gegriffen ist (was Ch. Alb.
allerdings nicht bemerkt hat) ; es ist dies ST. 118, an dessen Schluss,
nach Chasan’s Anm., eine Ansicht des Nagid steht.
15) Schorr verweist auf GL., diese aber stammen aus Ms. Alm.,
atf dieses wieder verweist Chasan.
16) Seine ״Zweifel an der Zuverlässigkeit “ meiner ״Angaben bei
' handschriftlichem Material“ mögen Ch. Alb. daher unbenommen bleiben.
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Itt . an, so dass ich. eine Entlehnung nicht zngeben kann. Die von
Ch. Alb. zugegebene kürzere Ueberlieferung von 147 ist für mich
״wesentlich “. Denn der Stil dieser in Itt . fehlenden, in ST. aber stehenden
Zeilen, ist so unbedingt gaonäisch, dass er Ursprung und keine Hinzufügung (wie Alb. meint) sein kann, also hatte ST. hier nicht Itt . als
Quelle, 52 gehört in die Anm. 131, zu den bereits von Schorr angeführten Nummern, nämlich = GL. 59; irrtümlich war für sie das
Fehlen des Anfanges herangezogen worden. Von 21 17 freilich gebe
ich zu, dass es wörtlich in Itt . enthalten ist und nehme meine hierauf
bezüglichen Schlussfolgerungen mit Bedauern zurück. (Für 53 und 54
darf ich Ch. Alb.’s Zustimmung voraussetzen, da er zu ihnen nichts anmerkt .) Somit muss daran festgehalten werden, dass — mit Ausnahme
von Nr. 21 — alle Feststellungen Alb.’s schon vor ihm von anderen
getroffen worden waren.
Aber die ganze Prämisse Ch. Alb.’s ist unrichtig . Bei seiner
״Voreingenommenheit“ gilt es ihm als Axiom, dass alles, was ich niederschrieb, eine Gehässigkeit gegen seinen Vater enthalten müsse. In
Wirklichkeit wollte dieser Abschnitt nur ein wichtiges Hindernis gegen
meine Hauptthese (s. Vorbemerkung) beseitigen 18. Darum wende ich
mich• gegen Schorr, Chasan und Alb eck und lasse nur drei von
den von ihnen aufgeführten Identitäten gelten . Dass ich diese Ausführungen an die Liste Alb.’s knüpfte , war, da sie ja noch 23 Rsp.
denen von Schorr und Chasan hinzuiügte, selbstverständlich, aber ebenso
auch, dass ich (ganz kurz) sagte , bei welchen Nummern Alb. unrecht
hat. In diesem Sinne habe ich auch die 17 Rsp. zurückgewiesen. So
einfältig werde ich nicht sein, Alb. zum Vorwurf zu machen, dass er
nicht wusste, dass diese aus einem Ms. stammen, das ich erst ״neu
entdeckt “ hatte . Nein, die Tendenz dieses Abschnittes meines Aufsatzes richtete sich gegen die Behauptung aller bisherigen Erklarer , die annahmen, dass ST. als zumindest wesentliche, wichtige Vorläge Itt . benutzt habe.
Und nun lese man unvoreingenommen meinen Aufsatz noch einmal
und vergleiche damit Ch. Alb.’s Unterstellung (Anm. 7) — so ziemlich
der schimpflichste Vorwurf, der einem geistigen Arbeiter gemacht werden
kann — dass ich ״so schlau“ bin, die Quellen zu verschweigen, dass
ich ״Irreführung des Lesers “ beabsichtige . Hätte ich dies gewollt, so
hätte ich die Parallele zu Itt . nicht ausgerechnet bei der Nr. von ST.
(als der einzigen) angegeben , die ich jetzt zurückgezogen habe. Bei
den anderen aber zwang mich die äusserste Kürze meiner Darstellung,
darauf zu rechnen, dass, wer wollte, bei Alb. nachschlag.
Ch. Alb. beklagt sich ferner über meine häufigen angeblichen
״Sticheleien “ gegen seinen Vater, weil ich rügte , dass er die FestStellungen Schorr’s und Chasan’s nicht in deren Namen wiedergibt.
Ganz gewiss wird bei Zitaten aus Werken, die offen vor jedermanns
17) Was bedeutet (Anm. 6) ״angeblich“ nach dem Ms.? Ich berufe
mich doch auf Chasan und dort ist zu lesen, was im Ms. stand.
18) Hieraus ist der von Ch. Alb. so wuchtig beanstandete Satz
entstanden , in dem von ״nur wenigen“ Itt . entnommenen Rsp. die Rede
ist, während Halb, von ״vielen“ spricht. Ich hatte wohl wegen der
Kürze zwei Gedankenreihen ineinander geschachtelt , nämlich einerseits
die Berufung auf Halb., der, anders wie Alb., nur einen Teil der R0p.
für Itt . reklamiert , andererseits meine Behauptung , dass es nur wenige
sein konnten.
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Augen liegen , die Quelle nicht nur nicht genannt werden , sondern ihre
geschickte Einflechtung wird sogar als Feinheit des Stils anzusehen
sein . Unter gewissen Umständen, besonders bei populären Darstellungen,
wird die Berufung auf weniger verbreitete , ja nahezu unbekannte fachwissenschaftliche Werke unterbleiben dürfen. Niemals aber darf diese
Berufung bei solchen Ergebnissen fremder Forschertätigkeit fehlen,
die über selbst Fachleuten oft schwer zugängliche , selbst ihnen
nicht geläufige Stellen verteilt sind . Niemals dann, wenn die ״MaterialienSammlung “ keineswegs nur ״Hilfswerk ״ist , sondern wie bei
Alb.’s Aufsatz dessen Bedeutung nur in der Zusammenstellung eben
dieses Stoffes besteht , wie Ch. Alb. selbst zugibt , dass ״erst durch die
Listen der Beweis geliefert wurde“. Wie aber kann von einem ״nur
hingeworfenen Gedanken Chasan’s “ gesprochen werden , wenn in der
auf diesem ״Gedanken “ aufgebauten Liste (unter 86) 13 Nrr. schon von
Schorr und Chasan genannt werden , wenn sich nahezu das gesamte
auf HP. und ST. bezügliche Material schon bei Müller 19 findet (s. m.
Anm. 132) oder der grössere Teil der Parallelen zwischen Alf. und ST.
schon von Chasan angemerkt worden ist ? Soll es nicht erlaubt sein,
dies eine befremdliche Tatsache zu nennen ? Nach meiner Auffassung
von wissenschaftlichem Arbeiten war es Pflicht, diese grundlegenden
Vorarbeiten nicht nur zu erwähnen , sondern sie auch so deutlich zu
machen , dass sie als solche erkannt werden können , so dass selbst eine
Beantwortung der Frage Ch. Alb.’s : ״also erwähnt er sie oder nicht“
mit ״ja“ nicht genügte ; darauf vielmehr kommt es an, wie und wo die
Erwähnung geschieht . Darum glaubte ich rügen zu müssen , dass Alb.
die nachgelassene Bemerkung Chas.’s 20 nur beiläufig erwähnt. Hätte
Alb. die früheren Ausleger nirgends genannt , 60 könnte man glauben,
er achtet sie nur gleich Materialsammelnden Handlangern . Aber er
erwähnt sie , nur leider nie an ״entscheidenden Stellen “ (für Itt., HP.
und Rsp. Aifasis ). Darum könnte man es für einer ״absichtlichen
Irreführung des Lesers “ ähnlich halten , wenn Alb. ganz verschweigt,
dass schon Müller (Einl . S. 19) mehrere Quellenschriften annimmt und
hierfür auch viele Nachweise bringt . Aber gerade dies nimmt Ch. Alb.
als ein besonderes Verdienst seines Vaters für ihn in Anspruch, die
Erkenntnis vermittelt zu haben, dass ST. nicht einheitlich sei . Durch
diese Darlegungen werden auch die am Schlüsse der Erwiderung aufgestellten drei Behauptungen hinfällig.
19) Da Schorr auf HP., Müller aber (in seiner HP.-Ausgabe ) auf ST.
verweist , war der grösste Teil des ״neuen “ Materials leicht auffindbar,
20) In seiner Anm. 11 behauptet Ch. Alb., dass ich mir ein ״KunstStückchen “ geleistet hätte , wenn ich Alb. zum Vorwurf mache, dass er
Chasan nicht als Anreger und Materialgeber seiner Liste I nenne und
deutelt ferner in  כמו שנחזהברשימה״// hinein , dass Alb. damit etwa folgendes
sagen wolle : ״jetzt erst kann deutlich ersehen werden, was aus Chas.’s
zerstreuten Angaben nicht möglich war“. Aber erstens sind die Hinweise gar nicht so verstreut oder beiläufig , wie Ch. Alb. glauben machen
will , und zweitens ist Chas.’s Aussage so deutlich und so bestimmt (z. B.
zu 15, 18, 21), dass die Aufstellung der ״grossen *Theorie “ kein KunstStück war. — In dem Halb. betr. Zitate von S. 541 muss es statt ״wieder“
(bisher stand ja dieser Vorwurf noch nicht) heissen ״wiederholt “ und
vö? XXII gehört ״XI/XII“. Ich gebe aber zu, dass Alb.’s Angaben,
wesentlich reichhaltiger sind, so dass ich mich bei dieser meiner BemerVung
im Ausdrucke vergriffen habe.
\
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Nun wird es jeder begreiflich finden, dass die Kindesliebe Ch.
Alb. trieb, die angeblich beleidigte Ehre seines Vaters zu verteidigen.
Aber Schülern Alb. hätte gegen meine , immer nur in Andeutungen sich
bewegende Behandlungsart sicher nichts einzuwenden gehabt . Wer
seinen  כופר האשכלmit
seinen Angriffen gegen den Verfasser des
 נחל אשכל, einen hochangesehenen Talmid Chacham und bekannt reinen
Charakter, gelesen hat, der kann nicht glauben , dass er, der mit
den schlimmsten Vorwürfen nicht gegeizt hat , in einer sachlichen
Untersuchung eich Hinweise wie die meinigen verbeten hätte . Ich
gestehe , dass ich bei meiner Fragestellung am Schlüsse von Anm. 130,
die Ch. Alb. derart in Harnisch brachte, an diese unrühmliche Fehde Alb.’s
gegen den toten Auerbach gedacht habe und an die vollkommene
Rehabilitierung , die ihm in dem Schrif'tchen  צדקת הצדיקzuteil geworden ist.
Von Ch. Alb’s Ausstellungen und Vorwürfen ist somit ausser 2
oder 3 nebensächlichen Flüchtigkeiten , die mir unterlaufen sind, nichts
übrig geblieben . Somit bin ich auch vollberechtigt , gegen die ungehörige Form der Erwiderung nachdrücklich Verwahrung einzulegen.
Allerdings befinde ich mich bei dieser Behandlung durch ihn in guter
Gesellschaft . Wie hat Ch. Alb. in seinen ״Untersuchungen über die
Redaktion der Mischna“ gewagt , mit Gelehrten von Ruf wie Halevy
und Hoffmann umzuspringen , wenn er (S. 88) spöttelnd ihre Arbeiten
״grundlegend “ (in Anführungsstrichen ) nennt oder von oben herab
über Hoflinanns Werk urteilt , dass es (S. 97) ״mannigfache wertvolle
Anregungen bietet “, wenn er (S. 98) Halevy ״bewusste Täuschung  ״vorwirft oder gar am Schlüsse (S. 108) im Hinblick auf diese Werke von
״Geröll, das aus dem Wege geräumt werden müsste “ spricht!
E. E. H.

Notiz.
Wir haben auf vielfachen Wunsch die Absicht , ein
nach Themen übersichtlich geordnetes Register sämtlicher
bisher erschienenen Jahrgänge herauszugeben . Die Zahl
der bisherigen Bestellungen reicht noch nicht aus, die
grossen Unkosten zu decken . Der Preis ist auf M. 1.50
festgesetzt . Reflektanten bitten wir um baldige Bestellungen.
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