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Abhandlungen

I. Der Soden zur Aussaat.

§ )ie jüngst vergangene Zeit brachte uns höchst seltsame Erscheint «» -
gen auf dem Gebiete des geistigen Lebens ; es schien, als wolle die
weltgeschichtliche Entwickelung einen rückgehenden Lauf nehmen . Man
hat ausdrücklich und mit einflußreicher Geltung zu einer solchen Um¬
kehr der Wissenschaft aufgcfordert , entschieden die Berechtigung des
freien Gedankens in Abrede gestellt und auf feststehende Ordnungen
und alte Einrichtungen im kirchlichen Leben gepocht , deren strengere Zu¬
rückführung und Herrschaft angestrebt und durchgeführt , hat es verkannt,
daß sie längst wankend geworden , ihren geistigen Inhalt eingebüßt
und zur Belebung der Menschheit unfähig geworden sind . Man hat
dem Protestantismus den Grundnerv seines Bestehens , die freie gei¬
stige Durchdringung seines Lehrinhaltes , unterbunden . Man hat im
Katholicismus , der in dieser äußerlichen Richtung , in dieser pseudo¬
geistigen Atmosphäre ganz besonders gedieh , neue Dogmen festgestellt,
gegen welche sich sogar die scholastische Richtung des Mittelalters,
so weit sie noch ein innigeres Gemüthsleben sich bewahrt , mit ent¬
schiedenster Abwehr sträubte . Man hat im Judenthum jenes fröh¬
liche rüstige Aufstreben erstickt , das kurz vorher ein so reges Leben
in ihm entfaltet hatte , man hat den Muth der Unwissenheit ange¬
facht und ihr Anerkennung gezollt , wenn sie sich nur als altgläubig
bekannte , man hat die kluge Berechnung über alle Gesinnung erho¬
ben , man hat die Wissenschaft entweder zur unterwürfigen Magd
unter hergebrachte Meinungen entwürdigt oder sie gelehrt , mit leise-
tretcnder Vorsicht , mit prunkenden Umhüllungen , die den Gedanken
verschleiern und der Gedankenlosigkeit einen Flitterstaat borgen , ein-
herzuschreiten . Die eine Richtung hatte den traurigen Muth , aller
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tieferen Geschichtskenntniß und unzweifelhaften Thatsachen Hohn zu
sprechen ; es fehlte der anderen an dem frohen Muthe , gesunden Sinn
cinzugcstchcn und zu bewähren . — Kurz , es ist in Deutschland , der

Pflanzstätte des Denkens , dahin gekommen , daß ideelles Leben und
ideelle Sehnsucht in Mißkredit gekommen sind und nur materielle
Fortschritte und Wissenschaften , die ihnen sich widmen , verbreitete

Anerkennung finden , daß die Philosophie in ein Grabestuch gehüllt
ist , die wissenschaftliche Theologie fast verstummt und nur einen klei¬

nen Kreis treugebliebener Pfleger und Freunde um sich zu scharen
vermag , daß nur die greifbaren Thatsachen in Natur und Geschichte
die Wißbegier zu locken vermögen.

Und dennoch darf uns dieser Schein nicht zum irrigen Glauben

verleiten , daß der Rückschritt wirklich auch innerlich vollzogen , daß
der Geist der Menschheit in Ermattung versunken sei. Wenn äußere

politische Strömungen die Macht nach dieser Seite hin kräftigten,

derartigen Versuchen Nachdruck gaben , wenn der Mehlthau der Neaction,
das Gestrüppe , das geflissentlich in den Boden gelegt wurde , das
fruchtbare Wachsthum hinderte , das Unkraut wuchern ließ , so hat

doch die innere Kraft des Bodens an Intensität zugenommen , und

hat der Fortschritt unterdessen auf anderen Gebieten so mächtig vor-
gearbcitct , daß , sobald Luft und Licht wieder ungehindert eindringen,
eine gehaltreiche und üppige Fruchtbarkeit erwartet werden darf . Die ge¬
sunde kritische Methode , deren sich die Geschichtsforschung bemächtigt hat,

ihre ticfeindringende Anwendung auf selbstständige Durchdringung der
Quellen , welche das Alterthum uns Zuströmen läßt , die daraus er¬
wachsende richtigere Einsicht in den Entwicklungsgang der Völker
wirkt neben der massenhaften Beibringung von Thatsachen , welche

wir neueren Entdeckungen verdanken , mächtig ein auf eine der Wahr¬
heit förderliche Erkenntniß der Geschichte der Religionen , und Bibel
und Thalmud werden in dieser neuen Beleuchtung gleichfalls erst zu
ihrem rechten Verständnisse gelangen . Auch ist die Oberfläche nicht
immer der entsprechende Ausdruck des inneren Lebens , und so ist

namentlich im Judenthmn die volle Wirklichkeit von der äußerlich

sich hervordrängenden gar sehr verschieden . Manche praktisch - religiöse
Frage , die früher die größte Aufregung verursachte , ist vieler Orten

geräuschlos gelöst worden , und wenn sich nicht an jeden einzelnen
Schritt die laute Thcilnahme so knüpfte wie früher , so war es doch

am Ende nicht blos Kälte überhaupt gegen das religiöse Leben,

sondern weil man darüber hinaus war , jedes Kleinliche zu einer
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übermäßigen Bedeutung hinaufzuschrauben . Das Recht der Wissen¬
schaft gelangte im Judenthum zur Verbreitesten Anerkennung . Wenn
sie sich deshalb bei einem Theile ihrer Pfleger gern mit den herge¬
brachten Ansichten vermählen mochte , so hat sie doch auch anderer¬
seits an Umfang und an Tiefe mächtig gewonnen . Die literarischen
Schätze der nachthalmudischcn Zeit liegen uns in Uebersichtcn offen,
und in bis dahin unwegsame Gebiete ist der Forschcrblick gedrungen
und hat reichen Stoff von dort herbeigeführt . Die innere Geschichte
des Thalmuds hat sich mehr abgeklärt , und ist dieselbe in den Vor¬
dergrund der Forschung getreten . Wenn früher die Behauptung,
die Mischnah müsse als eine frühere halachische Entwickelungsstufe
betrachtet werden , sie werde aber von der Gcmara nach ihrem Stand¬
punkte einer weiter fortgeschrittenen Entwickelung erklärt , wir seien
daher berechtigt und verpflichtet , die Mischnah nach ihrem eigenen
Sinne und nicht nach der Auffassung der Gemara zu deuten —
wenn früher , sage ich , diese Behauptung die Einen stutzig machte,
den Andern Veranlassung gab zu höhnischem Gelächter und erkün¬
stelter Entrüstung : so ist diese Behauptung nunmehr zur gesicherten
Erkenntniß , zum unzweifelhaften und allgemeinen Eigenthum der
Wissenschaft geworden . Ja , viel tiefer dringt noch der Blick in die
verschlungenen Gänge der nachbiblischen Entwickelung des Juden-
thums ; man ist dem Einflüsse auf die Spur gekommen , den religiöse
und politische Richtungen in ihren verschiedenartigen Bestrebungen
und ihren mannichfaltigcn Kämpfen auf den Gang dieser Entwicke¬
lung ausgeübt , wie da wieder ältere und jüngere Zeiten , von ab¬
weichenden Zwecken beherrscht , in ihren Resultaten und Einrichtungen
auseinander gehen , diese sich dann in den schriftlichen Quellen , wie
in den Vorschriften für ' s Leben in einander gemischt haben . Auch
die biblische Zeit und ihre innersten Motive enthüllen sich dem For¬
scherblicke. Die jüdische Wissenschaft glaubt nicht mehr , sich gegen
eine jede freie Forschung auf diesem Gebiete abschließen zu müssen;
das Wort : „ Was sollen wir beginnen ? Die Mauer der Maßorah
umschließt uns !" ist verschollen , die biblische Kritik hat ihr altes
Bürgerrecht im Judenthum wieder gewonnen und wird in ihm glück¬
licher geübt werden , weil sie nun Heimathslust athmet , nicht fremd¬
artigen Anschauungen sich fügen , sondern dem innersten Triebe des
Wachsthums nachgchcn soll.

Es wird angemessen sein , daß ich mich von vornherein etwas
deutlicher über diesen Punkt ausspreche . Das Judenthum hat zu

1»
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allen Zeiten , insofern nicht trübe Verhängnisse den Geist seiner Be¬
kenner niedergedrückt haben , den ihm anvertrauten Schatz mit der
Freiheit behandelt , zu welcher der natürliche Erbe , der Sohn des
Hauses , sich vollkommen berechtigt fühlt ; er weiß , daß er ihn pfle¬
gen und verwenden darf , ja soll , nicht aber ihn ängstlich in der Ge¬
stalt , in welcher er ihm anvcrtraut worden , bewahren muß . So
lange der frische Schöpfungstrieb der Offenbarung in ihm waltete,
wurde dieser Schatz erweitert , geläutert , Manches ausgeschicden und
Neues an die Stelle gesetzt. Aber auch später hat man seinen Werth
zu erhöhen , anders zu bestimmen gesucht und gewußt , und man hat
es nicht gescheut , den Werth einzelner Stücke anzuzweifcln , nicht blos
verspäteter , theilwcise entarteter Sprößlinge , die man auch wirklich
als Apokryphen beseitigte , sondern auch gar mancher Bücher , mit
denen man sich jedoch allmälig wieder aussöhnte , wie sämmtlicher
dem Salomo beigelegten Schriften , ja sogar des Prophetenbuchs
Ezechiel . Man trug den Maßstab in sich, man fühlte sich noch von
dem achten Geiste angehaucht , und bei aller Ehrerbietung vor den
Früchten , die dieser Geist früher gezeugt , beugte man sich nur vor
ihm , nicht vor der Frucht , wenn man wahrzunehmen glaubte , daß
fremdartige Säfte sie durchströmten . In diesem vollen Bewußtsein
von dem lebendigen Zusammenhänge , in dem man mit der ganzen
Vergangenheit stand , von der gleichen geistigen Grundlage , auf der
man sich mit ihr befand , sprach man auch sein Urtheil über Einzel¬
nes ohne Zagen aus ; nachdem selbst die Ehrerbietung vor dem gött¬
lichen Worte zum Glauben an eine buchstäbliche Inspiration erstarrt
war , nahm man dennoch keinen Anstand , es z. B . auszusprechen , die
Strafandrohungen im Deutcronominm habe Moses „ aus eigenem
Munde " gesprochen , machte man einen Unterschied zwischen den ver¬
schiedenen Trägern der Offenbarung , man verglich in sinnigem Bilde
Jesaias mit einem Bewohner der Residenz , der , gewöhnt an das
Hofleben , dasselbe keiner weitläufigen Beschreibung bedürftig erachte,
während Ezechiel , als Bewohner eines fernen Dorfes , im Staunen
über den seltenen Anblick , zur bewundernden Darstellung alles Ge¬
schauten sich gedrungen fühle , man verkannte überhaupt nicht die
Eigcnthümlichkcit , die „ Signatur " , die jeder einzelne Prophet an
sich trage , man ging so weit , bei abweichenden Zeitangaben zwischen
dem Buche der Könige und Jeremias von „ Verwirrung der Rech¬
nungen " zu sprechen . Den gesetzlichen Inhalt der Bibel aber hatte
man sich in der ersten Zeit , innerlich einig mit der Vorzeit , nach
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dem eigenen geistigen Antriebe und der äußern Lage der Verhält¬
nisse gestaltet , und als man später sich selbst eine Beschränkung die¬
ser Freiheit auferlegte , so umging man doch den Zwang , indem man
das , was die freie Erkenntniß schuf und der Drang der Zeit heischte,
in das Bibelwort hineindeutete oder als Überlieferung auf die Vor¬
zeit zurückführte . Das war im Grunde nur ein neuer Ausdruck für
die Sicherheit , mit dem vollen Gottesgciste , der früher zeugte , im
vollen Einklänge fortzuarbeiten . Allerdings war die freie Unbefan¬
genheit nun beengt . Das hatten außer den schwer lastenden Zeiten
auch die inneren Kämpfe , z. B . mit dem entstehenden Christenthum
bewirkt , die ein engeres Anschließen an den Buchstaben verlangten,
um nicht fremdartige Umgestaltungen eindringen zu lassen ; das be¬
wirkte auch der Uebertritt auf einen fremden Boden . So lange man
nämlich Ln Palästina , wenn auch unter geänderten Umständen , so
doch im ununterbrochenen Flusse der geschichtlichen Bewegung sich
befand , war ein erstarrendes Abschließen abgewehrt ; als aber das
Judenthum seinen Mittelpunkt nach Babylonien verlegte , da mußte
der geschichtliche Faden künstlicher festgcknüpft werden , dort war es
nicht gewachsen , dorthin ward es übertragen , als ein Festes , nicht
als ein Flüssiges , und so vollzog sich ein theilweiser Abschluß . Schär¬
fer noch wurde dieser , als wiederum auch diese Stätte ihren über¬

wiegenden Einfinß verlor ; auch der Thalmud war nun zum kanoni¬
schen Buche geworden . Und dennoch ward bald das ursprüngliche
freie Walten mit dem geistigen Erbe wieder geweckt . Als die Wis¬
senschaft neue Blüthen unter den Arabern zeitigte , da sehen wir bald
eine Exegese und Kritik der Bibel erstehen , die ohne etwaige fremde
Bcihülfe — dem Islam war dergleichen fremd — in sich selbst,
weil voll eingelebt in den alten Schatz , ihr Recht und ihr Maß
fand und wenn auch beengt durch ererbten Zwang , den sie
nicht ganz zu besiegen vermochte , die Bahn bedeutend ebnete . Selbst
dort , wo nicht höhere wissenschaftliche Bildung , aber ein schlichter
Sinn sich entfalten konnte , wie in Nordfrankreich , entfaltet sich auch
ein klares Bibelverständniß , ja eine wunderbar freie Behandlung
ihres Inhaltes , ein tiefes Eindringen in kritische Fragen , die man
ohne Zagen zur Hand nahm ; Männer wie Joseph Kara , Samuel
ben Meir , Joseph Bechor Schor , wären bahnbrechend geworden,
wenn ihre Arbeiten nicht von der einbrechcnden Barbarei des Mittel¬
alters bald verschüttet worden wären . Und dennoch ward der ge¬
sunde waltende Geist nicht erstickt ; zuerst wurden seine Erzeugnisse
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im Wesentlichen von den Provenzalen mit gelehrtem Sammlerfleiße
zugänglich gemacht , dann aber erhielt er sich unter der starren Hülle
fort und harrte nur des belebenden Hauches . Schon die Zeit der
Restauration der Wissenschaften gab ihm neue Kraft und ließ ihn
frisch wieder walten . Was Elias Levita mit gesundem Sinne er¬
kannte , was Asariah de' Nossi mit tief eindringendem kritischem
Blicke , aber vorsichtig enthüllte , konnte bei dem neuen noch gereizte¬
ren und argwöhnischen Entgegenstemmen aller finstern Mächte gegen
die freie Wissenschaft nicht fruchtbar sich erweitern , aber die von Le¬
vita entdeckte Wahrheit über die Jugend der Punctation und Acccn-
tuation , wie Nossi ' s kritische Anregungen , sind dennoch auf keinen
steinigen Boden gefallen . Das Judenthum bedarf nur des befreien¬
den Hauches , um von Innen heraus sich zu verjüngen . Und dieser
Verjüngungs - Proccß geht nun seit etwa achtzig Jahren vor sich.
Die Anregung dazu kommt , wie natürlich , mannichfach von Außen.
Das Judenthum steht nicht abgeschlossen da , es empfängt von der
gesammten Entwickelung der Menschheit , wie es ihr giebt ; nament¬
lich aber bedarf es dessen , daß man ihm die freie Bewegung , sei¬
nen Bekcnncrn die unbeschränkte Entwickelung der geistigen Kräfte
und deren ungehinderte Anwendung gestattet , und um ihm und ihnen
Dies neidlos zu vergönnen , müssen sich die Völker , in die es ein¬
gegangen , zu einer höheren Stufe der Culturentwickelung , zum Ab¬
legen engherziger Abschließung erheben . Aber mehr als Anregung
und freien Boden verlangt cs auch nicht ; das Andere giebt es sich
selbst . Nicht in der Nachahmung , nicht in der Aufnahme besteht sein
Fortschritt , sondern in der Ausbildung seines ureigenthümlichen Gei¬
stes . Nachdem es rasch die allgemeinen Culturfortschritte nachgeholt,
die engen Fesseln , in denen man es erstarrt gehalten , gebrochen , hat
es sich in seine eigenen Schätze vertieft , sie geordnet , um sie über¬
schauen zu können , hat es die überkommenen Güter nach ihrem ver¬
schiedenartigen Wcrthe und ihrer geschichtlichen Ansammlung zu sichten
begonnen , vom Nächsten anfangend , zu dem Entfernteren emporstei¬
gend , vom Nachthalmudischen an zum Thalmud , von ihm zur Bibel
fortschreitend . Es bildet sich immer mehr eine ächt jüdische Wissen¬
schaft aus , die den alten ureignen Geist wieder neu belebt , die , in¬
dem sie das Erstarrte löst , die geschichtliche Bewegung wieder in
Fluß setzt , gerade das ursprüngliche geistige Band wieder schlingt
und so wahrhaft befestigt und erbaut . Denn diese Wissenschaft ist
zugleich im wahren Sinne gläubig . Sie ist im ächten Sinne des
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Wortes offenbarungs gläubig , sie glaubt an den Gottesgeist,
der im Judenihume die nirgends sonst erkannten religiösen und sitt¬

lichen Wahrheiten weckte, kräftigte , zur Reife und zum Siege führte,
durch seine absolute Schöpferkraft ; cs ist den Propheten , es ist dem

Volke zugekommen nicht durch vermittelte Reflexion , sondern durch
Erleuchtung , „ es war stark über ihnen die Macht Gottes " , und sie
redeten , getrieben von dieser Macht , sie kämpften , gekräftigt von die¬
ser Macht , sie unterlagen , von ihr gezüchtigt , und siegten dennoch,
von ihr aufrecht erhalten . Diese Wissenschaft ist traditio ns gläu¬

big,  sie glaubt an den Gottesgeist , der im Judenthum seine Schö¬
pfung erhält , sie fortzeugen läßt , sie immer frisch geistig belebt . Das
Schöpfungswerk ist in der Natur geschlossen , die Kraftfülle , die in

ihr sich wunderbar offenbart und ergossen hat , hat sich zurückgezogen,
die schaffende Kraft ist zur erhaltenden und zur veredelnden gewor¬
den , das Leben zeugt fort und gestaltet um nach der ursprünglichen
Weisheit , die ihm eingebildet ist : so ist das geistige Schöpfungs¬

werk geschlossen , aber fortzeugend wirkt der Geist , der cs trägt und
cs , indem er es erhält , durchhaucht und zu lebendiger Wirksamkeit

antreibt . So ist die Wissenschaft der neuen Zeit frei und gläubig,

weil sie in demselben freien Geiste wirkt , der den Glauben erzeugt
hat . Beschränkt ihr ihr die Freiheit , so raubt ihr ihr auch den le¬

bendigen Glauben an die Offenbarung und an die Tradition , und
ihr gebt ihr dafür deren werthlose welke Blätter , die entgeisteten
Buchstaben.

Diese Wissenschaft steht demnach im lebendigsten Zusammenhänge
mit allen  vorausgegangenen Entwickelungsstufen ; Alles ist ihr wie
des Judenthums unveräußerliches Eigenthum , vom ersten Worte der

Bibel bis zum letzten eines Thalmudisten , von den tiefen Gedanken
der mittelalterlichen Philosophen bis zu den Lucubrationen eines

jeglichen Darschan , von der buchstäbelnden Enge des Casuisten bis
zum freien Worte der neuen Predigt . Ueberall erkennt sie den ur¬
sprünglichen Geist nach den verschiedenen Zeiten und der verschiedenen
Begabung , und dennoch in voller Einheit . Diese Wissenschaft wird
durchdringen und die Schwierigkeiten von Innen und von Außen

besiegen . Zu allen Zeiten gab und giebt es Menschen , die auch

im geistigen Leben den augenblicklichen Besitz blos erhalten , ganz in
der Form erhalten wollen , wie sie ihn überkommen , und sich gegen

jeden freien Gebrauch desselben stemmen ; Liese Engherzigen und

Ruhe - Sehnsüchtigen kämpfen auch im JuLenthum gegen jeden leben-
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digen Anhauch , gegen jede innere Entwickelung . Viele wiederum
sind nicht so engherzig , um sich gegen den innerlich treibenden Geist
abschließen zu wollen , sie haben nicht den Muth , sich gegen ihn ab-
sperren zu können , sie möchten gerne vermitteln , möchten hier der
Starrheit einen unantastbaren Boden , dort der Bewegung ein freies
Plätzchen einräumen , und sie werden des Glaubens wie der Wissen¬
schaft falsche und ohnmächtige Freunde . Beide sind heftige Geg¬
ner gegen alle ächten Bestrebungen des vollen Geistes ; die Wissen¬
schaft wird von ihnen verdächtigt , sie hat sich dieser Verdächtigung
zu erwehren , und sie wird sich deren erwehren.

Aber auch nach Außen wird die jüdische Wissenschaft ihren ern¬
sten Kampf zu bestehen haben . Die christliche Wissenschaft bestreitet
dem Judenthum ein jedes Recht seines Bestehens von der Zeit an,
da das Christenthum in die Welt getreten isU Seine nachchristliche
geistige Arbeit und Entwickelung ignorirt sie vornehm als ein ver¬
fehltes und verkehrtes Treiben , seine vorchristliche Wirksamkeit ist ihr
nur eine Vorbereitung für das Christenthum , aus diesem Gesichts¬
punkte nur erfaßt sie die Quellen des Judenthums , die Bibel . In¬
dem sie sich so die Erkenntnis ' dieser Quellen nach ihrer selbstständigen
Eigenthümlichkeit verschließt , entzieht sic sich auch die Mittel , die
spätere Fortbildung zu einer Aufhellung der früheren Erzeugnisse zu
benützen , sic will cs nicht anerkennen , daß der Geist , welcher die
Bibel hcrvorgcrufen , auch später noch bei deren Aufbewahrung und
Gestaltung wirksam war , sie kennt die späteren geschichtlichen Zeug¬
nisse nicht über die mannichfachc Arbeit , die für sie thätig gewesen,
bis sie in der Gestalt sich fcstgestettt hat , in welcher sie nun uns
vorliegt . Sie begnügt sich mit den dürftigen Brosamen , die ihr
eine frühere minder engherzige Gelehrsamkeit zuwirft , und nennt die
Trauben sauer , die ihr zu hoch hängen . Es kommt daher nicht sel¬
ten vor , daß sie mit den unbegründetsten Vornrtheilen an die Unter¬
suchung geht , als wären es feststehende wissenschaftliche Ergebnisse;
cs kann nicht fehlen , daß sie bei der Behandlung der biblischen
Bücher diese nicht aus deren innerstem Mittelpunkte beleuchtet , son¬
dern mit fremdartigen Vorstellungen sich ihr nähert . Sie erscheint
dann als der Fremdling , der , weil er mit dem eigenthümlichen Geiste
unbekannt ist , sich in den natürlichen Entwickelungsgang nicht hin-
eindcnken kann und die seltsamsten Combinationen über Entstehen
und Werden anstcllt . Die jüdische Wissenschaft wird die vielfach
verdienstlichen Arbeiten und Ergebnisse christlicher Gelehrten nicht ver-
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kennen , sie wird dankbar das reichlich Dargebotene benützen , aber sie

wird sich nicht durch das Absprechen über ihre eigenen ^Bemühungen-

weder durch vornehme Jgnorirung noch durch wegwerfendes mißlie¬

biges Unheil , beirren lassen . Sie muß des frohen Muthes leben,

daß die Wahrheit ihre Macht und ihre Bezeugung in sich selber

trägt , sie muß das Vertrauen haben zum Ernste namentlich deut¬

scher Forschung , daß er zu unparteiischer Würdigung sich ermanne.
So werde denn frisch die Aussaat nach unseren Kräften heran¬

gebracht ! „ Wer den Wind hütet , wird nicht säen , wer in die Wol¬

ken schaut , nicht ernten " . Ob Wind und Sonne einem gedeihlichen

Wachsthum günstig sein werden , das bleibt einer höheren Macht

vertrauensvoll überlassen.

7 . Januar.



II. Der 11. Mär; 1882.

Der Beginn unserer Zeitschrift trifft mit einem bedeutsamen Ab¬
schnitte in der Geschichte der preußischen , somit auch der deutschen
Judenheit zusammen . Am 11 . März 1862 sind 50 Jahre ver¬
flossen , seitdem das „ Edict , betreffend die bürgerlichen Verhältnisse
der Juden in dem preußischen Staate " emanirt worden , ein Edict,
welches zuerst die jüdischen Bewohner des Staates als „ Einländer
und preußische Staatsbürger"  erklärt , die Verhältnisse derselben
auf die einzig gerechte und vernünftige Grundlage bastrt , ihren Kräf¬
ten nach allen Seiten hin freien Raum eröffnet und die Entwicke¬
lung nach Innen und Außen mächtig gefördert hat . Verdient
nun bei seiner fünfzigsten Rückkchr dieser Tag eine Feicr,
soll er als ein Jubeltag begrüßt werden?

Diese Frage würde sicherlich von allen Seiten freudig bejaht
werden , wenn das Gesetz auch zur vollen Ausführung gekommen,
das halbe Jahrhundert hindurch in voller Wirksamkeit gewesen wäre.
Welch ein Fülle der herrlichsten Resultate träte uns da bei einer
Rückschau vor den geistigen Blick , und die gehobene Stimmung
würde bei leichter Anregung sich bethätigen . Allein die Verhältnisse
haben sich leider nicht so erhebend gestaltet . Das volle halbe Jahr¬
hundert bietet eine fast ununterbrochene Reihe vollzogener und ver¬
suchter Verkümmerungen dieses feierlich verkündeten und verbrieften
Rechtszustandcs dar . Bald nach der Beruhigung , der siegreichen
Wiedererstehung des Vaterlandes , wozu die Juden nicht weniger als
die übrigen Staatsbürger mit Gut und Blut mitwirktcn , feierte man
die Erweiterung des Staates dadurch , daß man die Gerechtigkeit ge¬
gen die Juden auf den engeren Raum beschränkte , welchen der Staat
am Tage der Promulgirung des Gesetzes , im Jahre 1812 , um¬
faßte , für die wieder oder neu erworbenen Provinzen hingegen die
alten engherzigen Inden -Ordnungen , jene Dokumente mittelalterlicher
Barbarei , aufrecht erhielt , daß man ferner die Männer jüdischen
Glaubens , welche sich im Kriege verdient gemacht und zu ehrenden
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Stellungen im Heere gelangt waren , aus denselben entfernte . Der
Vorbehalt , in der Folge der Zeit gesetzlich zu bestimmen , „ inwiefern

die Juden zu öffentlichen Bedienungen und Staatsämtern zugelassen
werden können " , blieb nicht blos Vorbehalt , vielmehr wurde deren

Ausschließung als selbstverständlich betrachtet und mit peinlicher Con-
sequenz auch auf unbesoldete Ehrenämter möglichst ausgedehnt . Wäh¬

rend man es hier mit gesetzlichen Anordnungen zu thun hatte , die,
wenn sie auch nach dem ganzen Geiste des Gesetzes als theilweise
Verheißungen betrachtet werden durften , der zukünftigen Erwägung
überlassen waren : so wurde eine andere ausdrückliche Bestimmung,

welche als eine nothwendige Folge der Erklärung , daß „ die für Ein¬
länder zu achtenden Juden gleiche bürgerliche Rechte und Freiheiten
mit den Christen genießen sollen " , unzweideutig ausgesprochen wurde,
nämlich daß „ sie daher akademische Lehr - und Schul - , auch Ge¬

meindeämter , zu welchen sie sich geschickt gemacht haben , verwalten

können " , — diese Bestimmung wurde zuerst unter mancherlei Vor¬
wänden in der Schwebe gehalten , endlich bei dem Drange eines vor¬
liegenden Falles geradezu aufgehoben.  Daß dem Schluß - Para¬
graphen des Edicts , wonach „ die nöthigen  Bestimmungen wegen
des kirchlichen Zustandes und der Verbesserung des Unterrichtes der

Juden Vorbehalten werden " , keine weitere Folge gegeben worden , ist
unter solchen Umständen natürlich , auch von keinem besondcrn Nach¬

theile gewesen . Für den Jugendunterricht bedarf es neben der all¬

gemeinen Gesetzgebung keiner besonder » , ja ist jede Special - Gesetz¬
gebung anomal und hat für die Dauer eher nachtheilige Folgen.

Für die inneren religiösen Verhältnisse ist das Fernbleiben einer

staatlichen Einmischung gerade heilsam , und werden der naturgemäßen
Entwickelung ebenso die künstliche Förderung wie die fremdartigen
Einflüsse erspart . Allein das Judenthum und die jüdischen Gemeinden

wurden doch damit zu bloßen beliebigen Vereinigungen hinabgedrückt,
die außerhalb des ganzen Staatsorganismus standen , nicht als ge¬

schloffene und berechtigte religiöse Corporationen betrachtet , die in
freier Verfassung ihre Angelegenheiten selbst leiteten . Die Gemein¬
den entbehrten des gesetzlichen Schutzes , für die Bestreitung ihrer
nothwendigsten Bedürfnisse gesichert zu sein , wenn nicht ein augen¬

blicklicher Einfall eine Gemeinde , wie Berlin , damit begünstigte , oder
frühere fremdländische Gesetze , wie am Rhein , eine Consistorialver-
sassung aufrecht erhielten , oder endlich eine Schuldenlast , welche mit¬

telalterliche Bedrückung den Gemeinden vererbte , wie Ln der Provinz
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Posen , eine Ablösung zur Sicherstellung christlicher Institute , welchen
man angeblich schuldete , erheischte . Die Rabbiner blieben ganz un¬
beachtet , und man zeigte cs ihnen recht geflissentlich , wie wenig sie
stch den Geistlichen anderer Confcssionen ebenbürtig betrachten dürf¬

ten ; nur wiederum hatten die aus französischem Gesetze stammenden

Consistorialrabbiner eine gewisse amtliche Stellung und amtliche Be¬
fugnisse , die immer wieder auf einen andern Staat hinwiesen , so daß

dessen unbefangenere Würdigung eines jeden berechtigten Einstusses

dadurch im Gegensätze zur eigenen Engherzigkeit so recht klar vor
Augen gestellt wurde . So hätte das Judenthum mit seinen Ge¬
meinden einer Auflösung entgegengehen müssen , wenn nicht seine in¬
nere Macht und die Treue seiner Bekenner es davor gewahrt hätte.

Ja , es ging selbst unter diesen Umständen , die der Beschränktheit

oder dem Eigensinn einiger wühlerisch Gesinnten es leicht machten,
der Gemeinde die Mittel ihrer Wirksamkeit zu entziehen , — cs ging
selbst unter diesen Umständen seinen Entwickelungsgang , wenn auch

freilich langsam , ängstlich , gehemmt . Und zwar merkwürdiger Weise
gehemmt nicht blos dadurch , daß ihm die berechtigten und mit den
nothwendigen Attributen versehenen Organe der Wirksamkeit fehlten,
sondern von dem Staate selbst , der doch so entschieden das Gehen-

lassen und Jgnoriren sich vorgesctzt hatte . Man griff gewaltsam in

die innere Entwickelung ein , verbot unter dem Namen „ Neuerung"

jede vernünftige und von der Zeit gebotene Einrichtung und verlockte
die Bornirtheit zu den nichtsnutzigsten und doch berücksichtigten De-
nunciationen . Dieses klägliche Mißverständniß schnürte das Juden¬
thum in Preußen ein , der Staat der Intelligenz ward auf diesem
Gebiete geradezu zum Beschützer der Uncultur.

So verging mehr als die Hälfte des halben Jahrhunderts , auf

das wir nun zurückblicken , und die Erinnerung an diese Jahre der

Zerbröckelung und der Versteinerung bietet wahrlich keine Anregung

zu festlicher Stimmung . Auch die Folgezeit trägt keine Momente
der Erhebung in sich. Mit 1840 trat eine neue Staatsraison ein;
sie war frischer , anregender , aber sie wollte noch gewaltsamer von

dem 1812 eingeschlagenen Wege ablenken , und es mißlang ihr nur
deshalb , weil ihre Entschiedenheit an der Entschiedenheit der Anfor¬

derungen der Zeit zerschellte . Während man früher nur das ruhige
Verbleiben bei dem einmal Bestehenden verlangte , mochte es auch

noch so mißgestaltet sein , jede freie Geistesbewegung fürchtete , war

nun ein mächtiger Gestaltungstrieb eingedrungen , man liebte die
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geistige Beweglichkeit , aber man wollte ihr die Ziele vorschreiben
und sie mit allen Mitteln nach einer bestimmten Richtung hinlenken.

Diese Richtung war die mittelalterliche Christlichkeit . In¬

nerhalb dieser hatte das Jndenthum gar keinen Raum ; es sollte in

mittelalterlicher Weise , zwar unabhängig , aber auch ganz einflußlos

nebenhergehen , ein jedes Jneinandergreifen sollte verhindert werden.
Man beabsichtigte den Juden eingelebte Pflichten zu erlassen , so daß

ihre Losgetrennthcit vom Staatsleben um so entschiedener sich dar¬

stelle , ebenso eingclcbte Rechte ohne Weiteres zu entziehen ; man
wollte die Juden von der Kriegspfticht befreien und sie dafür mit

einer Kriegssteuer belegen , ihnen das Recht als Stadtverordnete,

deren jeder der Vertreter der gesammten Bürgerschaft ist , entziehen

und den „ Judenschaften " eines jeden Ortes das Recht verleihen,

nach Verhältniß ihrer Seelenzahl bei den Stadtverordneten vertreten

zu sein . „ Judenschaften " zu organisiren , war das Ideal dieser mit¬
telalterlichen Romantik , — geschlossene und abgeschlossene jüdische

Körperschaften , die , soweit thuulich , durch sich verwaltet werden , aber

nicht den entferntesten Antheil an der Verwaltung irgend eines
Staatsiustituts haben dürften , sämmtliche Staatsinstitute sollten mit

dem strengsten christlichen Charakter bekleidet sein . Daher reifte denn

auch endlich der Gedanke eines neuen „ Judengesetzes " in diesem
Sinne , das reich war an lieblichen Passionsblumen . Glücklicher

Weise war die Thatkraft in dieser , wenn auch tonangebenden Rich¬

tung minder energisch als der Witte heftig . Hatte ferner die frü¬

here Maxime möglichst ruhigen Belassens auch die Bevölkerung ein¬

geschläfert , so hatte nun die unruhige Bewegung auch den Geist des

Volkes angefacht , und die Bahn , welche er nun betrat , war die zeit¬

gemäßer Entwickelung , nicht die mittelalterlicher Restaurationsgelüste;

auch die Juden selbst erwachten aus ihrer Lethargie und thaten

Schritte , das Unheil von sich abzuwenden . Das Resultat dieser ein¬

ander entgegenstrcbenden Kräfte war ein unsicheres Schwanken , das
principielle Rückschritte vermied , an Kleinem sich probirte , aber die

Erstarkung des Volksgeistes eher förderte als hemmte . Es kam ein

„Judengesetz " zu Stande , in dem jedoch selbst der Name der „ Juden --

schaften " dem der „ Synagogengemeinden " weichen mußte , womit an

die Stelle der politischen jüdischen Corporationen berechtigte religiöse

traten , das den Grundfehler einer gesonderten Gesetzgebung kür die

Juden an der Stirne trug , aber dennoch diesem Principe nicht strenge

Folge zu geben wagte . Die principielle Abweichung von dem Buch-



14 II. Der n . März 1862.

staben und dem Geiste des Edicts von 1812 hatte freilich doch nun
ihren Ausdruck gefunden ; jede obrigkeitliche Stellung eines Inden,
und Dies im weitesten Sinne des Wortes , ward untersagt , jedes
Eingreifen in den öffentlichen Volksuntcrricht ward verhindert , nur
einiges als unschädlich Erachtete geduldet . Synagogcn - Gemcinden
mit korporativen Rechten sollten erstehen ; da jedoch die beabsichtigte
politische Sonderung der „ Jndenschaflcn " durch die Bcrathung aus¬
gemerzt wurde , so war die Verfassung , die nun den jüdischen Ge¬
meinden eine berechtigte Stellung verlieh , ein Schritt , der günstig
für die innere Entwickelung sein mußte . Religiöser Einfluß war den
Gemeinden versagt , und die jüdische Trauung , das Einzige , was bis
dahin analog einem kirchlichen Acte , auf das Staatsleben von Wirk¬
samkeit war , mußte ihre Berechtigung an eine richterliche Civilehe
abgeben.

Kaum hatte jedoch diese Richtung ihre Frucht für die Juden ge¬
zeitigt , die , wie gesagt , vielfach von gesünderen Säften durchströmt
war , als sie ihr einflößcn wollte , so brach sie vollständig zusammen
an dem Widerstreite mit dem ganzen Geiste der Zeit . Der feste
Boden , welcher nun aus den stürmisch wogenden Fluthen und der
bald darauf folgenden Eindämmung derselben sich ergab , war die
Verfassung von 1850 ; sie selbst bekundete schon manche innere wi¬
dersprechende Elemente , und die Behandlung , die sie dann erfuhr,
zeigte , daß sie doch für die herrschenden Kreise eigentlich nicht den
festen Boden zur freundlichen Pflege , sondern den Ausgangspunkt
abgeben sollte zu gesetzgeberischen Versuchen nach dem auf kurze Zeit
verlassenen Standpunkte der mittelalterlichen Restauration . In Be¬
ziehung auf die Stellung der Juden im Staate verheißt die Ver¬
fassung : „ Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses . . . wird ge¬
währleistet . Der Genuß der bürgerlichen und staatsbür-
lichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Be¬
kenntnisse ( § 12 ) , die Religions - Gesellschaften . . . , welche keine
Corporationsrechte haben , können diese Rechte nur durch besondere
Gesetze erhalten (ß 13 ) , die christliche Religion wird bei denjenigen
Einrichtungen des Staats , welche mit der Religionsübung im Zu¬
sammenhänge stehen , unbeschadet der im Art . 12 gewährleisteten
Religionsfreiheit , zum Grunde gelegt (Z 14 ) , die evangelische und die
römisch - katholische Kirche , sowie jede andere Rcligionsgescllschaft , ord¬
net und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig (K 15 ) , die Ein¬
führung der Civil - Ehe erfolgt nach Maßgabe eines besonderen Ge-
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setzes ( § 19 ) , die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei (8 20 ), Un¬
terricht zu crtheilcn und Unterrichts -Anstalten zu gründen und zu
leiten , steht Jedem frei , wenn er seine sittliche , wissenschaftliche und

technische Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewiesen

hat (8 22 ) , bei der Einrichtung der öffentlichen Volksschulen sind
die confessionetlen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen (8 24 ) .

Diese und einige andere Artikel der Verfassung geben Grundzüge,
welche freilich die Handhabe zu den abweichendsten Maßnahmen bie¬

ten können , aber ihrem eigentlichen Wesen nach doch bestimmt genug
sind . Dies fühlten auch die Heißsporne der Reaction sehr wohl , sie
wollten deshalb ihr sonst glücklich bewährtes Revidirungstalent auch

hier versuchen und den Inhalt dieser Grundgesetze in das Gegentheil
„revidiren " . Allein die Verwaltung verwies ihnen diese überflüssige
eifrige Consequenz ; die Verfassung ward blos — soweit man eben
nicht mit ihr zufrieden war — als Verheißungen enthaltend bezeich¬

net , die erst durch Specialgesetze zu rechtlicher Verbindlichkeit gelan¬

gen könnten , bis zu deren Emanirung beständen die bisherigen
Specialgesetze , wenn auch mit dem Inhalte der Verfassung Ln schnei¬
dendem Widerspruche , in voller Kraft , und mit deren Hülfe werde

man ruhig verwalten und die Verfassung von selbst zu — werthlosem

Materiale degradiren . Die engherzige Christlichkeit , in welche man
den Staat schon früher einzuschließen versuchte , wurde nun wirklich

ausgeführt , der abtödtendste Confessionalismus sollte die Seele des
Staatslebens werden , der todte Buchstabe veralteter Kirchensatzungen
auf den Thron erhoben werden . Juden und Judenthum galten —
und nicht mit Unrecht — als erbitterte Feinde solcher restaurirenden
Staatsweishcit , und sie wurden als Feinde behandelt.

Ziehen wir einen Schleier über diese Zeit tiefen Verfalls ! Sie

ist in ihrem Kampfe gegen Gott , dessen Namen sie mißbrauchte , un-

tergegangeu , und dennoch liegen wir noch krank darnieder an ihren
Folgen ! Noch ist 8 12 der Verfassung , unsere ina §na eliarta , ein
todter Buchstabe . Zwar ist er von der Regierung als zu Recht be¬
stehend , nicht blos als tönende Verheißung anerkannt worden , aber
seiner Ausführung werden noch die mannichfachsten Hindernisse ent¬

gegen gestellt . Das Ganze , was in den letzten Jahren für die Ju¬
den erreicht worden , ist das Recht zur Bekleidung eines Schulzen¬
amtes , das Recht , den Kreisständen beizuwohnen , die Anstellung
mehrerer Rechtsanwälte ; in den innersten Mittelpunkt des Staats-
lebens darf noch immer kein Jude eindringen . Man stellt nun nicht
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mehr geradezu das Christenthum zur Begründung der Ausschließung
in den Vordergrund , aber man sucht kleinliche Vorwände , die sein

offenes Hervortreten unnöthig machen sollen . Man verschließt den
Juden Richterstcllen , weil sie christliche Eide abnehmen müßten , man
verschließt ihnen öffentliche Anstalten jeder Art , weil dieselben bald

durch ihre Fundirung , bald durch die gegenwärtig fungiren-
den Lehrer - Collegien  den specifisch christlichen , hie und da gar

speciell den protestantischen oder katholischen Charakter an sich trügen,
bald auch bestehende Statuten den Ausschluß verlangten . Mit sol¬

chen Vorwänden , mit solcher Berufung auf augenblicklich Bestehen¬
des soll eine freie geistige Entwickelung gefördert , soll ein Rechtsstaat,
soll ein Vcrfassungsleben begründet werden ! Und der tiefere Grund

bleibt doch die feige Furcht , daß das Christenthum Zusammenstürze,

wenn nicht die ganze Machtfülle des Staates es stützt , das Christen¬

thum , dem man sonst alle Macht im Himmel und auf Erden zu¬
schreibt!

Wahrlich , so kann von einer geistigen Frische , die vor 50 Jahren

geweckt worden , nicht die Rede sein ; mancherlei bürgerliche Befreiung

hat sich verwirklicht , es nimmt der Jude in allen Gebieten eine ge¬
sichertere und ehrenhaftere Stellung ein , aber gerade das Gebiet des

geistigen Lebens bleibt ihm nach wie vor verschlossen . Es ist , als
wenn gerade auf seinen geistigen Kräften der Bann ruhen , die För¬

derung der Wissenschaft durch die Juden verpönt sein, die Verklärung
des Judenthums durch die Wissenschaft verhindert werden sollte . Es

ist ein Jammer , wenn man wahrnimmt , wie so manche tüchtige
Kraft , wenn deren Besitzer sich nicht leichtsinnig über einen Religions¬
wechsel hinwegsetzen will , in ihrer Entwickelung gehemmt , von dem
ihr entsprechenden Boden auf andere Gebiete gedrängt wird , wo sie
in ihr nicht zusagenden Beschäftigungen verkümmem muß , wie man
der Wissenschaft edle Pfleger entzieht , sie durch den Mangel an An¬

erkennung zur Verbitterung hinführt , sie in fremde Länder treibt , die
ihrem geistigen Wirken eine , vom Vaterlande versagte Heimathstätte
bereiten ; es ist kläglich , wie dem Judenthum jede Möglichkeit der
rein wissenschaftlichen Pflege abgeschnitten wird , der Staat , welcher
für die Durchdringung der Wissenschaft mit dem Glauben in allen
Bekenntnissen mit Vorliebe sorgt , den Gedanken , auch dem Juden-

thume einen sorgsamen Blick zuzuwenden , ganz von sich fern hält.
Die Aufgabe , das Judcnthum auf der Höhe der Zeit zu erhalten,

verbleibt somit den wenigen Männern , welche den Muth und das
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Interesse haben , d!e wissenschaftliche Thätigkeit ohne äußeren Beruf
zu ihrer Lebensaufgabe zu machen , und den wenigen Rabbinern,
welche die doppelte Last und den inneren Widerspruch des praktischen
Amtes und der anregenden Forschung nicht scheuen . Es zeugt von
dem frischen Leben , das Juden und Judenthum innewohnt , wenn un¬
ter solchen Umständen die Wissenschaft dennoch ihre gedeihliche Pflege
findet ; aber zu festlicher Erhebung kann die Wahrnehmung , daß der
Staat das geistige Leben der Juden eher nicderdrückt als hebt , nicht
anregen . —

Und dennoch hat die Frage auch eine sehr beachtcnswcrthc an¬
dere  Seite . Feste , die höheren Zwecken dienen , werden meist nicht
Ln der Freude um den bloßen Besitz eines Gutes gefeiert , sondern
als Anerkennung für die nützliche Verwendung desselben , um des
mannhaften Einstehens willen für dasselbe , zur Ermuthigung , weiter
die Kraft demselben zuzuwenden . Wenn ein Mann gefeiert wird nach
längerer Verwaltung eines Amtes , so geschieht cs nicht , weil er so
lange das Amt besitzt, sondern weil er so lange ein redlicher Träger
desselben gewesen , dessen Beschwerden muthig getragen , dessen Pflich¬
ten redlich erfüllt , dessen Würde aufrecht erhalten hat , und zur Auf¬
munterung , daß er weiter ausharre ; nicht die Rosen , die ihm das
Amt gestreut , wohl aber die Dornen , die ihn darin verwundet , er¬
höhen das Festgefühl . Wenn wir Jahr für Jahr hören , daß in
Kurhesscn der Tag der Feststellung der Verfassung von 1831 gefeiert
wird , so werden wir in der fortdauernden gewaltsamen Verkümme¬
rung , ja Unterdrückung , welcher dieselbe preisgcgcben ist , keinen
Grund finden , diese Feier als unberechtigt zu verwerfen . . Wir wer¬
den vielmehr auch sie als einen mannhaften Protest ehren , der sich
dem ganzen muthigcn Kampfe des Volkes für ein theures Gut,
dessen Besitz ihm bestritten wird , würdig anschließt , — als einen
Protest , der zugleich zrr weiterer männlichen Ausdauer mahnen soll.
Und dürfen , sollen die Juden Preußens diesen Tag der
Erinnerung nicht in gleichem Sinne feierlich begehen?
Freilich , ob sie dazu das volle Recht haben , ob sie an diesem Tage
mit Befriedigung auf ihr eigenes Verhalten , auf ihr männliches
Einstehen zur Erhaltung des ihnen gewordenen Gutes zurückblicken
können , — freilich die Antwort darauf müßte ziemlich kleinlaut aus-
sallen . Aber umsomehr haben sie die Pflicht,  durch eine solche
Feier in die rechte Bahn cinzulcnken ; ein reuiges Bekenntniß ist der
erste Schritt zur Besserung . Die jüdischen Gemeinden Preußens —

Dierteljahrschrist. I. 1 Z
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sagen wir es ohne Scheu — haben nicht immer und nicht genügend
ihre Kräfte aufgeboten , um die theuercn Rechte sich zu wahren , sie
haben zuweilen ganz müßig den gewaltsamsten Eingriffen in diesel¬
ben zugeschaut , den Männern , welche von den Beeinträchtigungen
hart betroffen wurden , nicht kräftige Unterstützung dargereicht , kaum
ihre Theilnahme ausgedrückt , haben die Männer , welche aus eigenem
freiem Antriebe den Kampf unternommen , nicht mit ihren Mitteln,
ihrem Einflüsse gckräftigt , ihnen nicht die ermunternde Anerkennung
zukommen lassen . Soll nun deshalb auch dieser mahnende
Tag klanglos vorübergehend  Soll er nicht vielmehr dazu an¬
treiben , wenn auch Früheres nicht mehr gut gemacht werden kann,
nun eine tapfrere Gesinnung zu erwecken , ein tatkräftigeres Zn-
sammenschließcn anzubahnen?

Die Feier des 11 . März 1862 muß darin bestehen,
daß die Synagogen - Gemeinden in engere Verbindung
mit einander treten , daß sich für ganz Preußen ein
jüdisch er Verein bilde , welcher ein wachsames Auge habe
für alle Nechtsverkümmerungen , die Mittel verschaffe,
denselben entg eg enzu treten , Schriften und Schrift¬
steller Ln diesem Sinne unterstütze , denen , welche unter
der Nechtsverweigcrung leiden , kräftig zur Seite  stehe.
Abgeordnete von allen Gemeinden müßten an diesem Tage in Berlin
zusammentretcn , um die dauernde Verbindung in ' s Werk zu setzen,
und ein freier jüdischer Verein würde , wenn er von den rechten Män¬
nern in die Hand genommen wird , bald reiche Theilnahme und ge- ^
deihliche Wirksamkeit finden . Ich weiß , die Feudalen werden jam - I
mern über das Judcnthum , welches über den Staat hercinbricht;
laßt euch von diesem Unkcngeschrei nicht beirren ! Nicht der , welcher
sich scheu zurückzieht , wird geachtet , sondern der , welcher seine Eigen-
thümlichkeit muthig vertritt . Der anfgestachelte Haß gegen den,
welcher sich nicht unterdrücken lassen will , kann einen Kampf erzeu¬
gen , der dennoch mit dem Siege des Rechtes endet ; aber die Ver¬
achtung scharrt den Feigling , welcher still Alles über sich ergehen
läßt , unrühmlich und sicher ein , und das Recht , das er nicht ' zu
wahren wußte , wird mit ihm begraben.

15 . Januar.



III. Die Levirats-Ehe, ihre Entstehung und
Entwickelung.

Das Institut der  Levirats - Ehe  nimmt eine höchst eigenthüm-
liche Stellung in der Bibel ein , und ebenso ungewöhnlich ist seine
spätere Entwickelung . Solche in das Familienleben , in Ehe - und

Erbrecht tief eingreifende Sitten wurzeln gewöhnlich in dem ganzen
Volkscharakter , stehen in engster Verbindung mit allen seinen sonsti-

gen Anschauungen , beschränken sich daher auch nicht auf das einzelne
Volk , sondern gehören dem ganzen Stamme an , von dem dieses

Volk einen selbstständig gewordenen Zweig bildet . Die Levirats - Ehe
ist jedoch den übrigen semitischen Völkern fremd und findet ihre Ana-

logieen nur dürftig in entlegenen Stämmen . Der Ausdruck für ein

solches im Volke wurzelndes Institut muß mit dem ganzen Sprach-
gefüge in engem Zusammenhänge stehen ; statt dessen steht das Wort

מנם  ganz isolirt da , die übrigen semitischen Dialekte kennen es gar
nicht ( außer wo es die aramäischen Dialekte Ln der Bibelübersetzung
dem Originale entlehnen ) , im Hebräischen selbst kommt der Ausdruck
nirgends für Schwager und Schwägerin überhaupt vor , sondern blos

in dem spcciellcn Verhältnisse der pflichtmäßigen Levirats - Ehe , auch
die späthebräische Sprache hat für Schwager überhaupt , gleich dem

Syrischen , ein ganz anderes Wort , nämlich גיס , und die Ableitung
des Wortes יבם  bleibt dunkel , d . h . es steht außerhalb des sprach-
bildenden Geistes des Volkes , es ist ein juristischer Kunstausdruck.

Dennoch wird die Sitte außer , der Stelle , welche die Vorschrift
darüber enthält , noch zwei Male in Erzählungen erwähnt und dort

mit großer Entschiedenheit betont , zuerst in der Erzählung von Juda ' s

Söhnen ( 1 Mos . 38 , 8 ff.) und dann i ' ' י■יס׳  u ^ cr  Ruth

(3 , 9 bis Ende ). Merkwürdig ist ;> mfl gK z ^ ich ״ Erzählungen
den Stamm Juda betreffen und mi Pflicht,  durDamd ' s und
des ganzen judäischen Königsgeschlech , n׳ m1 ^ cö Bck,, ״ mmenHange
stehen , die Vorschrift darüber aber Gcmeind/ " liewnomium
(25 , 5— 10 ) sich findet . Sollte sich bei * . V, die ihre An-

2 "°
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Anwendung nicht selten finden mußte , sonst gar kein Antrieb gefun-
den haben , ihrer zu gedenken ? Und die Gesetzgebung der übrigen
pentateuchischen Bücher , konnte sie ein so wichtiges Institut mit vol-
lem Stillschweigen übergehen , selbst da , wo sie an dasselbe so nahe
anstreist , ja selbst da , wo ihr Stillschweigen es zu bekämpfen schei-
ncn muß ? Denn zwei Male wird im Lcviticus ( IS , 16 . 20 , 21 .)
der eheliche Umgang mit des Bruders Frau hart verpönt , und jede
leise Hindeutung , daß in gewissen Fällen derselbe nicht allein erlaubt,
sondern geboten sei , fehlt . Ja , in dem Erbrechte scheint geradezu
ein Widerspruch zwischen diesem Institute und der sonstigen penta-
teuchischcn Gesetzgebung vorzuliegcn . Nach dem einfachen Sinne
nämlich der Worte לו]אי  pl , welche das Gesetz im Deut . ( V . 5)
gebraucht , wird dasselbe offenbar auf alle Fälle ausgedehnt , wenn
ein Mann ohne Söhne stirbt , mag er auch Töchter hinterlassen,
der erstgeborene Sohn , welcher dann aus der Levirats - Ehe erzielt
wird , erhält das Erbe des Verstorbenen , während die Töchter des
Verstorbenen leer ausgehcn . Gerade das Gegcntheil schreibt aber
das Gesetz in Numeri vor , und zwar mit großer Feierlichkeit und
Ausführlichkeit (27 , 1— 11 ) . Bei der Gelegenheit der Töchter des
Zelofchad , der dem Stamm Mauasse ' s , Sohnes Josephs , angchörte
und ohne Söhne starb (p לו]אי  V . 4 ) , wird als allgemeines Ge-
setz festgcstcllt , daß wenn ein Mann stirbt , ohne Söhne zu hinter-
lassen ( לואין  pl V . 8 ) , das Erbe dann seiner Tochter zugewendet
werde , also nicht daß die zurückgebliebene Wittwe den Bruder ihres
verstorbenen Mannes zu hcirathen habe und der aus dieser Ehe er-
zielte älteste Sohn der Erbberechtigte sei. Und selbst wenn man das
Gesetz im Deuteronomium dahin deuten will , daß es blos eintrete,
wenn der Mann nicht allein keinen Sohn , sondern überhaupt kein
Kind , also auch keine Tochter hintcrläßt , beim Vorhandensein einer
Tochter aber keine Levirats - Ehe stattfindct , das Erbe vielmehr dieser
zufällt , bleibt es noch immer auffallend , daß selbst für den Fall , daß
auch keine Tochter zurückblcibt , den das Erbgcsetz ausdrücklich in
V . 9 bespricht , nicht etwa bestimmt wird , daß die Wittwe dann die
Levirats - Ehe einzugehcn hat und der erste Sohn aus dieser Ehe erbt,
sondern ganz einfach den Brüdern des Verstorbenen das Erbe zuge-
sprochcn wird .»

Diese auffe -cklenden Erscheinungen finden nur dann ihre Erklärung,
wenn wir ein^ offenes Auge haben für den Gegensatz , der sich Ln der
ganzen israelitrsL ./en Entwickelung zwischen den beiden hervorragenden
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Stämmen Joseph und Inda zeigt , der weit tiefer und umfassender
gewirkt und einen weit verzweigteren Ausdruck in den biblischen
Schriften gefunden hat , als man bisher erkannt hat . Beschränken
wir uns vorläufig auf die Levirats - Ehe , eine weitere Betrachtung
für später verspürend ! Der Stamm Juda prägt seiner ganzen Ge¬
schichte, allen seinen Thateu den Charakter einer straffen Haltung , der
strengsten Concentration nach Innen und der schroffen Absonderung
nach Außen auf ; der gab ihm zu allen Zeiten eine isolirte Stellung,
aber zugleich auch die Macht einer zähen Dauer . Der Stamm
Joseph hingegen war expansiver Natur , minder schroff sich abschlie¬
ßend , vielmehr über alle Stämme sich verbreitend , daher auch weniger
in sich geschlossen ; das bewirkte , daß man sich lieber ihm anschloß,
daß ein solcher Anschluß an ihn weniger eine Unterordnung als eine
Mitbethciligung war , daß daher seine Macht eine weite Ausbreitung
und Anerkennung erhielt , daß er aber auch nicht mit der gedrungenen
inneren Kraft den Schlägen von Außen Widerstand zu leisten ver¬
mochte , daß er bald in innere Verwirrung gerieth , frühzeitig aus¬
wärtigen Feinden unterlag und sich spurlos unter ihnen verlor . Mit
der Eigenthümlichkeit des Stammes Juda nun , über die Erhaltung
seiner gesonderten Existenz auf ' s Sorgfältigste zu wachen , hängt eng
zusammen , daß auch die einzelnen Geschlechter innerhalb des Stam¬
mes sich abgeschlossen erhielten ; auch dafür daß die einzelne Familie
dauernd bleibe , daß ihr Name und ihr Erbgut nicht schwinde , mußte
Sorge getragen werden . Die Familie aber erlischt , wenn sie blos
Töchter znrückläßt , die in andere Familien heirathen und somit deren
Glieder werden . Einem solchen Erlöschen vorzubeugen , sollte nun
die Levirats - Ehe dienen , aus welcher der erste Sohn dann Namen
und Erbe der alten Familie erhalten sollte . Dies war ächt judäisch
und ward daher schon auf die älteste Geschichte des Stammes zurück-
geführl ; den Widerwillen gegen diese Erhaltung von Namen und
Erbgut der Familie seines verstorbenen Bruders Er büßt Onan mit
dem Leben , die Zögerung , nun durch den jüngeren Bruder Schelah
die Familie der verstorbenen alteren Brüder zu erhalten , bringt Juda
selbst in eine ganz verkehrte Stellung und führt doch dahin , daß
der älteste Sohn der Wittwe Thamar , Perez , das Stammeshaupt
wird , dem der erste Fürst des Stammes Juda während des Zuges
durch die Wüste , Nachschon , und dann noch das ganze jndäische
Königsgeschlecht von David an entstammt . Ja noch näher an Da¬
vid heran setzt sich die Sorgfalt für Erhaltung der Familie fort,
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und zwar in noch ausgedehnterem Maße . Ruth , die nicht einmal
einen Schwager mehr hatte , mit dem sie sich vermählen konnte
(1 , 11 ff.) , wird in ihrem Vertrauen , daß doch ein naher Verwand¬
ter mit ihr die Familie erhalten werde (3 , 0 ) , nicht getäuscht , und
nachdem ein näherer Verwandter , der das Vorrecht hatte ( 3 , 12 f.) ,

nach anfänglicher Einwilligung diese Uebcrnahme der Erhaltung ab¬

lehnte , tritt Boas ein , um allen Besitz des Elimclech , Vaters des
Khiljon und Machlon , und Ruth , die Wittwe des Machlon , zu er¬

werben , „ um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbe zu er¬
halten , damit nicht vertilgt werde der Name des Todten von seinen
Brüdern " (4 , 1 ff) . Alle Anwesenden wünschen nun dem Boas,

daß durch die Nachkommen , die er mit Ruth erziele , sein Haus werde
wie das Haus des Pcrez , den Thamar dem Juda geboren ( V . 12 ),
daß der Sohn aus ihrer Ehe ebenso der Erhalter des alten Namens

werde , wie Perez es für die Seinigen war und dadurch zum Haupte
des Stammes geworden . Und als der Ehe wirklich ein Sohn ent¬

sprießt , wird Noomi , die Mutter Machlon ' s , beglückwünscht , als sei
ihr nun ein Sohn geboren , der verstorbene Machlon ihr wicdergege-
ben worden (V . 14 ff.). In diese Stammcssitte geht denn vollkommen

auch das judäische Gesetz im Deuteronomium ein , setzt die Levirats-
Ehe für den ohne Söhne  Verstorbenen fest und überträgt auf den
aus dieser Ehe hervorgehenden ersten Sohn den Namen , d. h . die

Familienselbstständigkcit und das Erbe des Verstorbenen . Das Wort

für dieses Verhältniß , worüber wir zweifelhafte etymologische

Eombinationcn übergehen wollen , blieb ein judäischer Provinzialis¬
mus , der weder aus dem gesummten hebräischen Sprachgefühle ent¬
sprossen ist, noch schöpferisch sich weiter verzweigte.

Anders war es im Stamme Joseph . War der ganze Stamm
weniger abgeschlossen , so waren es noch weit weniger die einzelnen

Familien innerhalb desselben ; die Sitten , welche sich in Juda zur
Erhaltung der Familie bildeten , waren Joseph fremd . Starb ein

Mann , ohne Söhne zu Hintersassen , so ging das Erbgut auf die
Tochter über , wenn damit auch dasselbe sich mit dem anderer Familien

verschmolz , und diese Bestimmung wird schon als zu Moses ' Zeit für
die Töchter Zelofchad 's mit aller Feierlichkeit verkündet dargestellt;

der Verfasser des Buches Josua kommt nochmals darauf zurück , daß

das von Moses für die Theilung des Landes voraus Angcordnete
nochmals zu Josua ' s Zeit bestätigt und ausgefübrt worden , und er

entlehnt in seinem Berichte ( 17 , 3 f. ) ziemlich genau die Worte
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dem Berichte in Numeri . Eine Vorsorge , Namen und Familiengut
auch dann fortzucrhalten , wem » der Mann ganz und gar kinderlos
stirbt , kennt diese Gesetzgebung nicht , der Levirats - Ehe wird nicht ge-
dacht , das Verbot der Brudersfrau bleibt unter allen Umständen in
Kraft . Selbst die Sorge , welche der Schlußabschnitt in Numeri
(C . 36 ) für die Erhaltung des einzelnen Familiengutes innerhalb
des ganzen Stammes an den Tag legt , so daß Erbtöchtern außer-
halb desselben zu hcirarhcn untersagt wird , — selbst diese Bestim-
mung scheint einem späteren Ergänzer anzugchören , der die wider-
sprechenden Anschauungen einander anzunähcrn suchte . Dafür sprechen
noch andere Umstände . Sprachlich zeigt sich der seltene Ausdruck

דברים.*.]כ  V . 5 vollständig abhängig und entlehnt von dem

דברת..)כ  des früheren Berichtes (27 , 7 ) , den der Ergänzer vor

Augen hat ; dann kommen in diesem kleinen Stücke mehrere sonst
ganz ungewöhnliche Phrasen wiedcrholentlich vor , so ! נחלדתסבלא ,

V . 7 und 9 ידבקובנחלתואיש  daselbst und נהלהירשתבת  V . 8.
Sachlich aber würden , wenn dieser Bericht eine Stammesüberlieferung
Wiedergabe , auch die Männer mit Namen angegeben worden sein,
an welche die Töchter Zelofchad ' s sich verheirateten , welcher Um-
stand um so wichtiger war , da dadurch das größere Erbgut dieser Man-
ner und ihrer Nachkommen erklärt würde ; nun aber wird blos allge-
mein gesagt , sie wären den Söhnen ihrer Oheime zu Frauen geworden
(V . 11 f. ) . Ferner weiß der Berichterstatter in Josua 17 durchaus
Nichts davon , er bleibt immer dabei , daß die Töchter Manasse ' s ein
Erbe unter seinen Söhnen eingenommen , wie auch der Chronist
(l Ehr . 7 , 15 ) cs übergeht . — Sei dem jedoch wie ihm wolle , die
nichtjudäische Sitte und Gesetzgebung scheint die Levirats - Ehe mit
dem durch sie bedingten Erbrechte nicht zu kennen.

Mit der Auflösung des Reiches Israel blieb noch eine Zeit lang
Juda allein als der einzige selbstständige Nest des hebräischen Vol-
kes , an den sich noch viele Zersprengte aus anderen Stämmen an-
schlossen ; Juda war damit allein auf dem Kampfplätze geblieben,
während sein Nebenbuhler Joseph dahin geschwunden , aber auch seine
abwehrende Stellung gegen die anderen Stämme war nicht mehr
haltbar , es trat nothwendig eine Mischung der Familien und des
Besitzes ein . Als nun gar Juda selbst vertrieben wurde und dann
wieder allmälig einzelne Bruchtheile von ihm und anderen Stämmen
zurückkehrten und das Land mit den unterdessen angelangtcn neuen
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Ansiedlern theilen mußten , da konnte die alte juda 'ische Anschauung
von der geschlossenen Familie und deren Besitz nicht mehr lebendig
sich erhalten . Freilich war unterdessen der Pentateuch zu einem ein¬
heitlichen Ganzen geworden , und die Gesetzgebung des Deuterono¬

mium hatte in ihm umsomehr ihre volle Gleichberechtigung , als nun
das judäischc Ucbergcwicht für die Dauer feststand . Man hätte nun

glauben sollen , die Levirats - Ehe wäre nun als zwingendes Gesetz
gesichert gewesen ; allein die Lebensbedingungen , die ihm zu Grunde
lagen , waren vollständig umgestaltet , so daß cs in der ersten Zeit

des zweiten Tempels gar nicht in Brauch gewesen zu sein scheint.
Darauf deutet eine auffallende Auslassung , die sich der Chronist er¬

laubt . Indem dieser nämlich (I . , 2 , 2 ff. ) aus L Mos . 38 die Ur¬

geschichte des Stammes Juda entlehnt , berichtet er zwar , daß Juda
zuerst drei Söhne , Er , Onan und Schelah , gehabt , daß Er gestor¬
ben (wörtlich aus ! Mos . 38 , 7 ), daß Juda mit seiner Schwieger¬
tochter Thamar noch Perez und Serach gezeugt , aber gerade das

Mittelglied , daß auch Onan , weil er den Zweck der Levirats - Ehe

vereitelt , frühzeitig sterben mußte , übergeht er. Kann Dies zufällig
sein ? Mußte er nicht ebenso wie den Tod des Er auch den des

Onan seinem Originale entnehmen , mußte er nicht , da er nicht blos

die ihm wichtigeren Nachkommen von Perez und Serach , sondern
auch die von Schelah angiebt (4 , 2 ! ) , sich gedrungen fühlen , den

Tod Onan ' s zu melden , so daß sein Stillschweigen über dessen Nach¬
kommen erklärt werde ? Diese Auslassung kann demnach nur eine
absichtliche sein . Da nämlich der Tod Onan ' s eben auf die Unter¬

lassung der Levirats - Ehe zurückgeführt wird , diese aber damals außer

Brauch gekommen war , so hielt er es für zweckmäßiger , das Ganze

zu übergehen.
Je fester jedoch die Bibel abgeschlossen wurde , umsomehr wurde

auch die Gesetzgebung des ganzen Pentateuch nicht mehr als eine
flüssige , aus den Sitten und Anschauungen des Volkes entsprungene
betrachtet , die mit geänderten Lcbensverhältnisscn auch ihre Umgestal¬
tung erfahren könne und müsse , sondern als ein für allemal gegeben,

die eingeführt werden müsse selbst bei widerstrebenden Lebensverhält¬

nissen . Der Levirats - Ehe waren zwar die Bedingungen der streng
mit ihrem Besitze sich abschließenden Familie als Grundlage entzogen;
allein cs stand also geschrieben und sollte beachtet werden . Da muß¬

ten nun zuerst die Widersprüche in den vereinten verschiedenen Ele¬

menten der Gesetzgebung gelöst werden . Wenn das Erbrecht in
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Numeri den Töchtern eines ohne Sohn verstorbenen Mannes , das

Erbe znspricht , so konnte das Gesetz der Levirats - Ehe auf einen sol-
chen Fall keine Anwendung finden und mußte auf den beschränkt
werden , wenn ein Mann völlig kinderlos stirbt , also auch ohne Hin-

terlassnng von Töchtern , die Worte לואין ובן5  Mos . 25 , 5 muß-
len "daher übersetzt werden : er hat kein Kind , (nicht : keinen Sohn ) ,
also auch keine Tochter , wie schon die Alexandriner es mit c7t8Q!j,a

wiedergeben . Allein auch für diesen Fall erwähnt das Erbgesetz nicht
die Ucbertragung des Erbrechtes auf den ersten der Levirats - Ehe ent-

sprofscnen Sohn , vielmehr spricht es dasselbe schlechtweg den über-
lebenden Brüdern zu ; dieses Stillschweigen mußte schon früh als be-
deutlich erscheinen , und die von den Thalmudistcn , allerdings sehr

künstlich und gewaltsam unternommene gänzliche Lostrennnng der
Erbberechtigung von der Levirats - Ehe war sicher schon in der voran-

gegangenen Zeit Lebensbrauch gewesen . Man ließ die Verpflichtung

zur Levirats - Ehe gelten , gab aber nicht zt!, daß sie auch eine Aende-
derung in der Erbfolge bewirke , theilte vielmehr die H int erlassen schas

des kinderlos Verstorbenen dessen Brüdern itlsgcsammt (oder dem
überlebenden Vater , dem man noch ein Vorrecht vor den Brüdern

einräumte ) zn , selbst dann , wenn die Wittwe von einem der Brüder

geehelicht und aus dieser Ehe ein Sohn erzielt wurde . Daher wird
in der Anordnung der Erbfolge , welche die Mischnah Baba bathra
8 , 2 anfnimmt und welche sichtbar das Gepräge einer älteren Zeit

an sich trägt , das Recht des Levir und des aus der Levirats - Ehe
entsprossenen Sohnes an dem hinterlassenen Erbe eines verstorbenen

Bruders völlig übergangen ; daher sagt auch noch R . Juda , —
dessen Ansicht merkwürdiger Weise die späteren Gemaristen (in der

jerusalemischen Gemara sämmtlich , in der babylonischen erst allmälig
verdrängt ) als für die Praxis geltend adoptiren — offenbar auf

ältere Traditionen sich stützend , der Levir habe kein Anrecht auf das
Erbe , wenn des Verstorbenen Vater noch am Leben sei (Mischnah

Jebamoth 4 , 7 *) . Die anderen Lehrer freilich wollen den Buch-
staben der Bibel nicht preisgeben und kehren dennoch nicht ganz zn
ihm zurück . Sie behaupten nicht , daß der erstgeborne Sobn aus
der Levirats - Ehe ausschließlich in den Besitz der Hinterlassenschaft
gelange , vielmehr sprechen sie es einfach dem Levir selbst zu, so daß

auch dem Erbgesetze , welches blos von den Brüdern als Erben weiß,

*)אבשלנכסיםאבשםישאםיבמתיאת.הכינם
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Genüge geschieht , indem wenn auch nicht alle Brüder gleichberechtigt,
so doch ein Bruder der Erbe ist ( das .) *). — Offenbar war aber auch
damit dem Schristworte des Levirats - Gesetzes sein volles Recht nicht
cingerä 'umt . Wenn es dort V . 6 heißt : ״ Es sei der Erstgeborne,
den sie (die Wittwe von ihrem Levir ) gebiert , er stehe auf dem
Namen seines (des Lcvirs ) verstorbenen Bruders ( אחילשםעליקום

ת^הב ), damit dessen Name nicht verlöscht werde aus Israel " : so kann
Dies , wenn wir die Stellen in Ruth (4 , 5 . 10 ) vergleichen , wo
das ״ Ausrichten des Namens des Tobten " immer näher erklärt wird,
mit : ״ auf feinem Erbe ״(נחלתועלהמתשםלהקים ) , ferner den
Ausspruch Jakob ' s , daß Ephraim und Manasse als besondere Stamm-
Häupter betrachtet , die andern Söhne Joseph ' s aber auf dieser beiden
Namen ״ in ihrem Erbe " genannt werden sollen ( אחיהםשםעל

בנחלתם יקראו1  Mos . 48 , 6 ) , so kann Dies , sage ich, nichts Ans
deres bedeuten , als daß der erstgeborene Sohn aus der Levirats - Ehe
in das Erbe des kinderlos Verstorbenen cintrete . Da sich mm Dies
nicht durchführen ließ , mußte das Schriftwort umgedeutet und ihm
ein jeder bestimmte Inhalt entzogen werden ; es ׳ bedeute blos , sagt
Sifre z. St ., ganz allgemein hin , er vertrete den Verstorbenen , ohne
daß es etwa heiße , er trage den Namen des Verstorbenen ( oder er
nehme sein Erbe ein ), ja man versuchte später noch andere Umdcu-
tungen , die noch gezwungener sind , in der Sache selbst aber Nichts
andern **) .

*) אחיושלבנכסיםזכהיבמתואתהכונס .
**) Sifre : היהאםיכול[המתאחיושםעליקום]תלדאשרהבכורוהיה

שםעליקוםלומרתלמודיוחנןשמויקראיוחנן,יוסישמויקראיוסישמו
מקוםמכלאחיו . Das ist offenbar eine alte Halachah , welche in der Um-

deutung noch nicht soweit gegangen war , die Werte תלדאשרהבכור  ihrem
natürlichen Sinne ״ der erstgeborne Sohn , den sie gebiert " zu entreißen und
ihnen den Sinn aufzuzwingen : ״ der älteste (der überlebenden Brüder , von)
dem sie gebiert ", so daß man daraus annahm , es liege zunächst dem älte-
sten Bruder ob , an der Wittwe die Schwager -Ehe zu vollziehen . Nach
dieser Annahme konnten aber die Worte : ״ er (nämlich dieser älteste der über-
lebenden Brüder ) stehe auf dem Namen seines verstorbenen Bruderc " den
Sinn behalten , daß er, der überhaupt als Bruder das Erbrecht hatte , nun-
mehr desselben mit Ausschluß der übrigen Brüder theilhaft werde , eine An-
sicht , die , wie oben bemerkt , sich in der späteren Halachah Geltung ver-
schaffte . Danach ändert auch die babylonische Gemara Iebamoth 243 , die
Worte des Sifre , die bei ihr lauten : אומראתה,לנחלהאחיושםעליקום

נאמר,יוחנןאותוקוריןיוחנןיוסףאותוקוריןיוסף,לשםאלאאינואולנחלה
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Somit war der Eingriff des Levirats - Gesetzes in das Erbrecht
so gut wie ganz beseitigt , aber es blieb sein Eingriff in die Ehe-

Verbote . Doch auch dieser mußte dem so ganz unbedingt lautenden
Verbote der Brudersfrau gegenüber sehr bedenklich erscheinen . Konnte

dieses Verbot zu einer Zeit und in einem Stamme , wo die Ent-

srcmdung des Familicnbcsitzcs , wozu auch die Wittwe gehörte , zu
verhüten als die Hauptsache galt , in einem solchen Falle als nnan-
wendbar erscheinen , so mußte jetzt , wo zähe Festhaltung des Fami-
lienbesitzes gar nicht so hoch stand und man dieselbe auch wirklich
in Lcviratsfä 'llen umging , die grundlose Uebertretung dieses Verbots

hinsichtlich der Drudersfrau viele Bedenken erregen . Am meisten

mußte das Gewissen der Samaritaner  sich dagegen sträuben.

Sie hatten allerdings nicht minder als die Inden den ganzen Pen-
tateuch als verbindlich übernommen , und so konnte die verpflichtende

Kraft des Levirats nicht in Abrede gestellt werden ; dennoch blieben
für sie , als Ueberreste des Reiches Israel oder doch als ein Misch-

Volk, dem solche Ueberreste einverleibt waren , immerhin Erinnerungen
aus den Anschauungen des Stammes Joseph lebendig , gerade wie

umgekehrt bei den Juden die Erinnerungen aus dem Stamme Juda.
Wenn für diese demnach jedenfalls der Brauch der Levirats - Ehe als

alte Ueberlieferung sich vorfand , so war er jenen etwas ganz Neues,
dessen Einführung um so schwerer werden mußte , wenn derselbe Pen-

tateuch , dessen Verbindlichkeit es ihnen auferlegte , wiederum Vor-

schriftcn enthielt , die dadurch verletzt werden mußten . Es ist daher
ganz natürlich , daß sie zunächst eine Ausgleichung zwischen den bei-
den anscheinend widersprechenden Gesetzen herzustellcn versuchten . Sie
glaubten die Levirats - Ehe auf den Fall beschränken zu müssen , wenn

der Mann stirbt , nachdem er sich zwar das Weib angetraut , aber

noch keinen ehelichen Umgang mit ihr gepflogen hatte ; sie heißt
dann NONd -, nicht נשואה , wird zwar vollkommen als verheirathete
Frau betrachtet , ist ja aber doch noch Jungfrau , und somit kann,
glaubten die Samaritaner , der überlebende Bruder eine Pflicht der

Pietät üben , wenn er die Angetrante seines Bruders zum Weibe
nimmt , ohne daß er damit eine natürliche Blutschande begeht , da ja
der Verstorbene ihr nicht beigewohnt hatte . Daß die alten Sama-

ritancr das Gesetz so auslegten und handhabten , berichten die thalmu-

שםמה,בנחלתםיקראואחיהםשםעללהלןונאמראחיושםעליקוםכאן
לנחלהכאןהאמורשםאףנהלהלהלןהאמור.
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dischen Schriften mehrfach ausdrücklich und fügen hinzu , daß dieselben-
in dem Schristworte eine Anleitung dazu gefunden zu haben glaub-
tcn ; das Wort החוצה  übersetzten sie nicht ״ nach Außen " , so daß
es zum vorhergehenden תהיהלא  gehört , das זרלאיש  dann das Vor-
hcrstehende wiederholend erklärt und die ganze Stelle lautet : das Weib des
Verstorbenen sei nicht nach Außen (, nämlich ) einem fremden Manne , son-
dcrn sie betrachteten החוצה  als Adjcctiv zu המתאשת , übersetzten
es die äußere , noch außerhalb des Hauses ihres Gatten befindliche,
d. h. eben die blos Angetraute , mit der aber noch nicht der eheliche
Umgang gepflogen ist , und die Stelle lautet dann : es sei nicht die
außerhalb befindliche Frau des Todten einem fremden Manne.
Diese Auffassung bestätigt die samaritanische Uebersetzung des Pen-
tateuch *) .

Mein die Samaritaner standen in dieser Beschränkung der Le-
virats - Ehe offenbar nicht allein ; auch im jüdischen Kreise scheint diese
Ansicht früher , d. h . bei den Sadducäcrn und in der alten Halachah,
Anklang gefunden zu haben und nur von den Pharisäern bekämpft
und verdrängt worden zu sein . In Betreff der Sadducäer  liegt
die Vcrmuthung aus verschiedenen Gründen nahe . Ist cs richtig,
wie wir oben vcrmutheten , daß zur Zeit des Chronisten die Levirats-
Ehe außer Brauche war , so haben die Sadducäer , die Anhänger des
Bestehenden , dieselbe so wenig wie möglich eindringen lassen und sie
auf das Nothdürftigste beschränkt . Dafür spricht ferner der Umstand,
daß , wie wir weiter sehen werden , die älteren Karäer die Ansicht der
Samaritaner vollkounucn theilcn ; die Karäer aber standen durchaus
in keiner unmittelbaren Verbindung mit den Samaritanern , wohl
aber waren sic die Nachfolger der Sadducäer , dereu Gesetzesdeutun-
gen und Traditionen sie aufnahmen . Finden wir daher Samaritaner
und Karäer in Ucbereinstimmung , so müssen wir immer als das ver-

*) Die jerusalemische Gemara Jebamoth 1 , 6 (vgl . Gittin 1, 4) sagt:
דרשיןדאינוןהנשואותאתומוציאיןהארוסותאתמייבמיןשהןכותייאאילץ

החיצונהחוצה , die babylonische Gemara Kidduschin 65 b sagt , die Verehe-
lichung mit Samar . sei deshalb untersagt , רתארוסותהרת4מיבמיבםשרתיו

זר,לאישהחוצההמתאשתתהיהלא,דרשימאי,הנשואותאתופוטרים

תהיהחוצהיתבההלאהךאבל,זרלאישתהיהלאהיאחוצהדיתבההך
זרלאיש . Endlich sagt der Lractat über die Samaritaner (in Kirchheim 's

sieben kleinen Lrartaten S . 36 ) : בישראללבואאסוריםהבוהיםמהמפני
הנשואהאתמיבמץשאינן...מפני . Die sammit . uebers . aber giebt

החוצה  wieder mit בראיתה , die außerhalb befindliche.
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mitielnde Glied zwischen beiden oder vielmehr als deren gemeinschaft¬
liche Quelle die Sadducä 'er betrachten . Aber auch ein Bericht , der
dem ersten Anblicke nach das Gcgenthcil anzugeben . scheint , dürfte bei
genauerer Betrachtung dafür sprechen , daß auch die Sadducä 'er die
Levirats - Ehe beschränkten . Die harmonistischen Evangelien nämlich
(Matth . 22 , 23 ff. Marc . 12 , 18 ff. Lucas 29 , 27 ff.) erzählen,
die Sadducä 'er, die da halten , cs sei keine Auferstehung , hätten Jesus
folgende Frage vorgelegt : Wenn unter sieben Brüdern der erste ein
Weib gehcirathet habe und kinderlos verstorben sei, der andere Bru¬
der nun die Schwagcrehe an ihr vollzogen habe , aber auch dieser
sei wieder kinderlos verstorben , so daß nun der dritte die Schwager-
Ehe vollzogen und so fort bis zu dem siebenten , wodurch nun
die Frau das Weib aller sieben Brüder gewesen sei , wessen Weib
sie dereinst in der Auferstehung sein werde ? Der Spott , welcher in
dieser Frage liegt , soll allerdings vorzugsweise den Glauben an die
Auferstehung treffen , und wiederum ist cs die Absicht der Evange¬
listen , zu berichten , wie Jesus gerade diesen Spott in seiner Hohl¬
heit und diesen Glauben in seiner lauteren Auffassung nachgcwiesen
habe . Allein mich dünkt , daß der Spott noch nebenbei die Auffassung
der Pharisäer über das Gesetz der Levirats - Ehe treffen sollte . Die
Sadducäer wollen sagen : Bei unserer Anwendung der Levirats - Ehe,
wonach sie auf die blos angetrante Frau beschränkt ist, ist überhaupt,
abgesehen von der großen Seltenheit eines Todesfalles mitten inne
zwischen der feierlichen Antrauung und dem ehelichen Umgänge , zu¬
mal mehrere Male hintereinander bei demselben Weibe , — abgesehen
hiervon ist überhaupt das Verhältnis ) des Weibes zu ihrem letzten
Manne , der ihr ehelich beigcwohnt hat , ein weit engeres als zu dem
oder den früheren , die sie sich blos angetraut hatten , ohne noch ehe¬
lichen Umgang mit ihr zu pflegen . Gesetzt demnach , es gäbe eine
Auferstehung — was wir in Abrede stellen — , so würde dann , wenn
das Weib wieder mit allen Brüdern lebendig zusammen wäre , es
natürlich die Frau des letzten sein , der allein im ersten Leben mit
ihr ehelichen Umgang gepflogen . Nach der Ansicht der Pharisäer
jedoch ( denen sie auch Jesus znzählten ) findet die Levirats - Ehe statt,
auch wenn der kinderlos Verstorbene mit der Wittwe ehelichen Um¬
gang gepflogen , sie ist demnach aller Brüder Frau im ersten Leben
gleichmäßig gewesen , und das Bedenken würde dann in der Auf¬
erstehung , die ihr glaubt , wem das Weib denn eigentlich angehöre,
sehr entschieden hervortreten . Diese Art des dialektischen Kampfes
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entspricht ganz den sonstigen Streitigkeiten zwischen Sadducäern und
Pharisäern , und die Deutung erscheint mir keineswegs gesucht , son-
dern so recht aus dem Geiste der Sadducäcr geschöpft.

Merkwürdiger Weise bestätigt Dies eine andere alte Ueberliefe-
rung , die mit ziemlicher Sicherheit beweist , daß die alte Halachah,
die im Allgemeinen noch weniger von den Ansichten der Sadducäcr
abwich , in diesem Punkte den Samaritanern nicht fern stand , da nur
unter dieser Voraussetzung diese Uebcrlieferung ihre Erklärung findet.
Nach einer Annahme , die in Thalmud und Midraschim schlechthin
angenommen wird , war nicht blos Onan ' s , sondern auch Er ' s , des
ältesten Sohnes von Juda , Umgang mit Thamar ein unnatürlicher,
diese sei daher auch , als Juda ihr beigewohut , noch vollkommen
Jungfrau gewesen . Für diese Annahme läßt sich ans der Bibclstette
eine genügende Andeutung nicht finden . Denn wenn cs V . 7 heißt:
Es war Er , der Erstgeborene Jnda ' s , mißfällig in den Augen Got-
tes und cs tödtetc ihn Gott , und in V . 10 Aehnlichcs von Onan
ausgesagt wird , so ist ja bei diesem erst diese Handlung des unna-
türlichen Umganges angegeben und nicht dieser an sich , sondern die
damit verbundene Absicht , seinem״ Bruder nicht Samen zu geben"
als Grund des göttlichen Mißfallens bezeichnet , ein Grund , der auf
Er unanwendbar ist . In der That ist auch nach thalmudischer An-
schauung der unnatürliche Umgang nicht allein kein todeswürdigcs
Verbrechen , sondern überhaupt nicht strafbar und blos unanständig.
Wenn Er dennoch deshalb den Tod erlitt , muß angenommen wer-
den , daß ein Noachide , d. h. die Vorfahren der Israeliten vor der
sinaitischen Gesetzgebung , wie ein jeder Nichtisraelite , für eine Hand-
lung sich der Todesstrafe schuldig machte , die dem , dem mosaischen
Gesetze unterworfenen Israeliten gar nicht verboten sei. Diese An-
sicht findet zwar für unfern Fall ihre Vertretung im Thalmud , wird
aber von Anderen daselbst als undenkbar verworfen *) . — Woher

*) Eine Baraitha in Jebamoth 34 , b stellt als anerkannte Thatsache
hin : כדרכןשלאשמשוואונןער , und dasselbe wiederholt Bereschith rabba
C. 83 . Dem entspricht die andere Behauplung der Gemara a . a. O . :

איעבראראשונהבביאהתמר , und auch Dies hat seine Schwierigkeit nach
sonstigen thalmudischen Annahmen , vgl . das. Damit hängt ferner die Be-
hauptung zusammen , die die serus. Gemara Abodath Elilim C. 9 mit den
Worten ausspricht : ורבקטעםמהנהרגכדרכושלאאשתועלשבאנחבן

אחדבשרעושיםששניהםוגו׳במקום , bab . Gem . Sanhedrm 58b (und ähn-
lich Bereschith rabba C. 18) : ( מיתה)חייבכדרכהשלאאשתועלשבאנחבן
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kommt mm der Thalmudismus zu dieser Kette von Annahmen , die

ihm auf seinem Standpunkte nur Schwierigkeiten machen , und zu
denen er durch Nichts gezwungen wird ? Diese Frage erledigt sich
nur , wenn wir als den alten Standpunkt anerkennen , daß die Le-

virats - Ehe nur dann stattfindet , wenn die Frau zwar gültig äuge-
traut , mit ihr aber der eheliche Umgang noch nicht gepflogen war.
Daß nun auf Schelah die Levirats - Pflicht gegen das Weib seines

Bruders Onan geruht habe , ist darin begründet , daß von diesem

wirklich ausgesagt wird , er habe den ehelichen Umgang mit Tha-

mar gemieden ; wieso ruhte aber auf Onan selbst die Levirats - Pflicht
gegen das Weib seines Bruders Er , wenn dieser mit Thamar den
ehelichen Umgang gepflogen ? Nothwendig muß demnach auch Er

denselben vermieden haben , und aus dieser Annahme , die nunmehr
ihre volle Berechtigung hat , fließt dann alles Uebrige mit vollster
Consequenz . Wir haben keine Bibel - Commentaxe von alten Sama-
ritancrn , nicht einmal von alten Karäern , die uns darüber belehren
könnten , ob sie wirklich Er 's Verfahren in diesem Sinne auffaßten,
während jüngere Samaritaner und Karä 'er — wie weiter erörtert

werden wird — den ganzen Gegenstand anders behandeln ; allein der
innere Zusammenhang der Ansichten ist so offenbar , daß wir nach
Anleitung der thalmudischen Ueberliefcrungen gar keinen Zweifel

darüber zu hegen haben . Ebenso wissen wir nicht , ob dadurch ver-
anlaßt , die alten Samaritaner sowie auch Sadducäer und alte Ha-
lachah den unnatürlichen ehelichen Umgang ernster als Sünde und

strafwürdig behandelt haben ; doch bestätigen auch hier Ueberlieferun-
gen , daß eine solche entschiedenere Verwerfung desselben ehemals bei
den Juden festgestanden habe , und auch die Karä 'er nahmen es
ernster damit ") .

So fehlt es denn nicht an bestätigenden Mittheilungen , daß

כדרכהשלאולאודבקשנאמר . Diese Aufstellung ist jedoch Raba sehr auf-
fällig , da ja ein solcher Umgang bei dem Israeliten gar nicht bestraft werde,
bab . Gern . das . : מיחייב (b . h. גוי)וכותימחייבלאדישראלמידיאיכאמי5

daß er dem Israeliten nicht verboten sei, weisen die Lhoßafoth zu Iebamoth
a . a. O . noch aus anveren Stellen nach , nur als unanständig bezeichnet es

Sanhedrin 100b : כדרכהשלאליבעולדלאלןמשמעקאארעאאורח .
*) Die Sunna Nr . 460 berichtet , die Juden hätten behauptet , der ehe-

liche Umgang dürfe nicht auf unnatürlichem Wege geschehen , darauf habe
Mohammed im Koran II ., 222 entgegnet : ״ die Frauen sind euch ein Acker
bestellet ihn wie ihr wollt " .
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außer bei den alten Samaritanern auch sonst noch im alten Juden-
thum die Auffassung verbreitet war , die Levirats - Ehe müsse auf die
blos Angetrante , ארוסה , beschränkt werden , dürfe bei der auch fak-
tisch Verehelichten , נשואה , nicht statthaben . Doch konnte dieselbe
nicht die herrschende werden , sie mußte vielmehr dem Uebergcwicht
des Pharisäismus weichen . Dieser verfuhr mit dem Gesetze über
die Levirats - Ehe ganz wie mit anderen , die ihre Wurzel im Volks-
leben cingebüßt hatten , oder gar mit demselben in Widerspruch tra-
ten ; er ließ sie als vollberechtigt bestehen , aber er suchte sie immer
mehr durch allerhand Mittel zu erleichtern , er brach ihnen die Spitze
ab . Bei dem Gesetze zur Levirats - Verpflichtung bot ihm die Art,
wie das Deuteronomium es verkündet , eine Handhabe dar , und er
benützte dieselbe reichlich . Das Gesetz stellt nämlich für den Fall,
daß der Schwager sich weigert , die Ehe mit der Hinterbliebenen Wittwe
cinzugehen , ein Verfahren fest , wodurch derselbe sowohl die Frau
selbst als auch das hinterlasseue Erbe freigiebt , und zwar geschieht
Dies , indem die Wittwe dem Schwager bcn Schuh auszicht und
ihn zugleich durch Wort und That öffentlich wegen seines Mangels
an Pietät beschimpft ; dieses Ausziehen des Schuhes wird auch ge-
gen den näheren Verwandten von Nuth ' s verstorbenem Manne voll-
zogen , als derselbe sich weigert , Ruth zu hcirathen und seine Rechte
auf Boas überträgt , und wird diese Procedur als ehemals in Israel
bei allen Uebertragungen üblich bezeichnet . Es giebt demnach einen
Weg die Levirats - Ehe zu umgehen ; das Gesetz umgiebt ihn zwar
mit Zeichen der Verwerflichkeit , dem Pharisäismus aber genügt , daß
er rechtlich gültig ist , er entkleidet ihn seines Schimpfes und stellt
ganz einfach die Wahl zwischen der Levirats - Ehe und der Befreiung,
der ״ Chalizah " , in die Hand des Schwagers und stellt allmälig diese
immer mehr in den Vordergrund . Die Levirats - Ehe hat theoretisch
ihre volle Geltung behalten , praktisch ist sic jedoch mehr und mehr
der Chalizah gewichen . Der Pharisäismus verbietet für gewisse Fälle
geradezu die Levirats -Ehe , während er für dieselben die Chalizah an-
ordnet (Mischnah Jcbamoth 2 , 1 . 2 . 3 . u . s. w .) , entgegen dem
Wortlaute des biblischen Gesetzes , wonach die Chalizah nur eintreteu
kann , wenn überhaupt eine Levirats - Ehe möglich ist , aber vom
Schwager verweigert wird . Während das Gesetz bei der Weigerung
des Schwagers vorschreibt , daß ״ ihn die Acltestcn seiner Stadt rufen
lassen und ihm zuredcn " , d. h. doch nichts Anderes als ihn zur
Vollziehung seiner Pietätspflicht , zur Eingehung der Ehe zu veran-
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lassen suchen , deutet Dies die Mischnah ( a . a . O . 12 , 6 ) dahin,

man gebe ihm einen angemessenen Rath ( לוההוגנתעצהלו]משיאי )

und Sifre z. St . (angeführt jerns . Gern . a . a . O . und babyl . Je-

bamoth 448 . und iOlb ) fuhrt Dies weiter aus , daß , wenn ihr bei-

derseitiges Alter zu sehr von einander abweiche und er dennoch die

Ehe cingchen wolle , man ihm die Unzuträglichkeit einer solchen vor-

stelle und ihn davon abmahnc ; noch weiter geht die jernsalcmische

Gemara , indem sie erklärt (zur angcf . Mischnah ) , daß auch bei der

Weigerung der Frau , in die Ehe einzugehen , dieselbe unterbleiben

und die Chalizah an ihre Stelle treten müsse , ja daß selbst bei Bei-

der Einwilligung zur Ehe dennoch das Gericht die Unterlassung

derselben verhängen könne , ja solle *) . Die Mischnah Bekhoroth 1, 7

spricht die innerste Triebfeder dieser Umgestaltung mit klarem Be-

wußtsein aus : ״ Das Gebot die Levirats - Ehe zu vollziehen geht

dem , den Ehalizah -Aet vorzunehmen , vor ; doch war Dies blos ehe-

dem , als man die Levirats - Ehe mit frommem Sinne ausführte , mm-

mehr da es nicht in diesem Sinne geschieht , gilt vielmehr der Grund-

satz : das Gebot den Chalizah - Act zu vollziehen geht dem der

Vollziehung der Levirats - Ehe vor " . Aehnlicher Art ist die Aeuße-

ruug Abba Saul ' s in der Baraitha (Jebamoth 39b und 109a ),

daß wer mit seiner Schwägerin die Levirats - Ehe eingeht , weil sie

ihm gefällt oder überhaupt weil er den ehelichen Umgang gern pflegt

oder aus anderen Rücksichten , so sei Dies als ob er Blutschande

*) רוצהאינווהוארוצההיא,להשומעיןרוצהאינהוהיארוצההוא
עובדאאתארוצץשניהןהיו,לושומעיןהמעכבכלדברשלכללו,לושומעין

לבראפיקאמריוסירביקומי . Daß Joße in diesem Falle trotz beidersei-
tiger Einwilligung zur Levirats -Ehe dennoch eigenmächtig verfügte , der
Schwager solle die Frau freigcben durch den Act der Chalizah , fassen die
Erklärer dahin auf , daß ihm eben die Ehe wegen der Altersverschiedenheit
als unpassend erschienen sei; die Gemara sagt davon Nichts , und es scheint
der Wortlaut eher dafür zu sprechen, daß Joße überhaupt die Levirats -Ehe
durch die Chalizah vertreten wissen wollte . Aber selbst nach der Auffassung
der Erklärer bleibt es noch immer ein gewaltiger Eingriff in daß Gesetz,
wenn das Gericht trotz beiderseitiger Einwilligung und ohne daß ein sonfti-
ges gesetzliches Hinderniß im Wege steht , blos aus Nützlichkeitsgründen die
Levirats -Ehe untersagt , und beweist dieses wie die andere Bestimmung , daß
der Einspruch der Frau dieselbe Kraft habe wie die Weigerung des Man-
nes , daß man überhaupt die Levirats -Ehe möglichst beseitigen und , um sich
mit dem Buchstaben des Gesetzes abzusinden , die Chalizah an ihre Stelle
treten lassen wollte.

VirUUjahlschrist. I. 1. 3
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(mit der Brudersfrau ) treibe , und er möchte fast sagen , das ans
solcher Ehe erzielte Kind sei ein Mamser ( aus blutschänderischem
Umgänge entsprungen ) , und damit übereinstimmend nennt Bar -Ka-

Para (das . 1093 .) unter drei empfehlcnswcrthen Dingen : die Chalizah.
— Freilich fühlt die babylonische Gemara — im Gegensätze zum
bereits besprochenen Standpunkte der jerusalemischen — , daß auf

diesem Wege dem biblischen Gesetze doch gar zu entschieden entgegen-
gehandelt werde , und sie möchte gerne wieder umkehrcn , die Pflicht

der Levirats - Ehe in den Vordergrund stellen vor die Chalizah , den
Einspruch der Frau will sie gar nicht beachtet wissen : doch blieb
Dies blos Theorie , das Leben hatte sich des Jibbum entschlagen
und verfuhr so, als wäre Chalizah die primitive Vorschrift.

Kehren wir jedoch zuerst nochmals zu den Samaritanern und
den Sadducä 'ern zurück ! Der Sadducä 'ismus war so tief gesunken,
daß er fast ganz aus dem Leben geschwunden zu sein schien ; da
raffte er sich mit einem Male wieder auf und trat in ein neues Le-

bensstadium ein . In der Mitte des 8ten Jahrhunderts erstand er

durch An an als Karäismus . Der enge geschichtliche und geistige

Zusammenhang zwischen diesem und dem alten Sadducä 'ismus ist von
mir schon mannichsach angedeutet und nachgewieien worden ; bedarf

derselbe auch noch umfassenderer Begründung , so dürfen wir doch
für unfern Zweck die Thatsache als hinlänglich feststehend annehmen:
Anan und sciiie unmittelbaren Nachfolger , die man daher auch Ana-
niten nannte , nahmen zunächst die geistigen Trümmer des Saddu-

cäismus wieder aus , wie sie zunächst die leiblichen Trümmer der
Sadducäer um sich scharten ; sie mögen selbst schon einzelne Schroff-

heiten des Sadducä 'ismus aufgcgeben haben , wie z. B . die Leugnung
der Auferstehung , im Ganzen suchten sie blos denselben zu befestigen.
Diese sadducäischcn Annahmen und Traditionen behielten ihre Herr-

schaff zum großen Th eile auch im späteren Karäismus , welchen Na-

men in der Bedeutung von engem Anschlüsse an das Bibelwort man
statt des verrufenen Sadducäismus wählte , erst attmälig rangen sie sich

durch emsige Forschuug zu größerer geistiger Freiheit empor . Die äl-

teren Karäer verharren daher auch in der Auffassung des Gesetzes

über die Levirats - Ehe ganz aus dem Standpunkte der Sadducacr
und Samaritaner ; von Benjamin Ben Mtoses Nahawendi
am Anfänge des 9ten Jahrhunderts und von Joseph ben Jakob
Kirkcsani,  der etwa 150 Jahre nach ihm lebte , wissen wir mit
Bestimmtheit , daß sie die Anwendung der Levirats - Ehe gleichfalls
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auf die blos angetraute Frau , ארוסה , beschranken, sie aber nicht
bei der, mit welcher ehelicher Umgang gepflogen worden, gestatten").
Mit dem Auftreten des Karä'ismns begegnen wir jedoch noch einer
andern Auffassung des Levirats-Gesetzes, von der wir bis dahin, so-
weit unsere freilich sehr ungenügendenQuellen reichen, Nichts ersah-
reu, die aber doch nicht erst damals anfgekommen zu sein scheint,
sondern wohl gleichfalls der alten Zeit in diesen Kreisen angehört.
Benjamin nämlich halt zwar, wie gesagt, fest, daß nur die Ange-
traute, nicht aber die Frau , mit der von dem Verstorbenenauch der
eheliche Umgang gepflogen worden, der Levirats-Ehe unterliegt; al-
lein auch für diese hat er eine andere verpflichtende Bestimmung.
Wenn״ die Frau , sagt er nämlich, ihrem Manne bereits zum ehe-
lichen Umgänge gedient und er dann kinderlos gestorben ist, so ist
sie ihrem Schwager für immer untersagt, doch Jemand ans der
Familie soll sie als Goel ehelichen,  um den Namen des
Todten ans seinem Erbe zu erhalten, wie wir dies im Buche der
Gesetze erklärt haben"***) ). Also neben der Levirats-Ehe, welcher die
"Arußah״ des kinderlos Verstorbenenunterliegt, giebt es für dessen
״ Neshuah" noch eine Goel -Ehe durch einen nahen Anverwandten.
Darin erkennen wir die in der Erzählung von den Töchtern Zelof-
chad's , die die Söhne ihrer Oheime heiratheten, für den Stamm
Joseph festgestellte Anordnung; daß diese unter den Samaritanern,
welche ihren Zusammenhang mit Joseph stark betonen, neben der
Levirats-Ehe der Arußah festgehalten worden, ist höchst wahrschein-
lich, und für die Karäer lag in dem Vorgänge bei Ruth , die erst
einem näheren Goel , dann nach dessen Weigerung dem nach ihm
Nächsten, Boas , anheimfiel, eine weitere Bestätigung für die Gültig-
kcit dieser Vorschrift. So war denn ein doppeltes Gesetz in diesen

*) Die Stellen aus Eliahu Baschjatschi's Addereth Eliahu (Seder Na-
schimc. 5 f. 939.) und Joseph Salomo 's Supercommentar, Lirath Kheßef,
zu Aaron's b. Joseph Mibchar (Abschnitt תצאכי  N . 183 f. 22 a) , sowie
den Nachweis, daß Benjamin selbst Dies ausdrücklich in seinem Buche Ha-
Dinim ausgeführt hat , die Stelle aber von Abschreibernund im Drucke
(Masheth Binjamin Ende f. 6d ) — weil die späteren Karäer damit nicht
mehr übereinstimmten— verstümmelt worden, habe ich genügend in He-
Chaluz VI. S . 20 f. gegeben, und verweise ich den Forscher darauf.

**) Benjamin a. a. O . : אסורהבניםבלאבלאומתלבעלהנבעלהואם
כמונחלתועלהמתשםלהקיםיגאלנההמשפחה מן,א,לעולםליבמה

במצותשפתרנו . Daß wir dieses Sefer Ha-Mzwoth Benjamins nicht be-
sitzen, ist ein empfindlicher Verlust.

3*
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Kreisen vorhanden : Jibbum für Arußah , Goel - Ehc für Neshuah.

Wie jedoch innerhalb des Pharisäismus der Jibbun ! der erst in zwei-
tcr Linie geltenden Chalizah factisch weichen mußte , wenn er auch
theoretisch blieb : so mußte auch bei Karäern und Samaritanern der

Jibbum , der nun einmal aus dem Leben geschwunden war und da-
her als Blutschande betrachtet wurde , der Go6l - Ehe weichen , aber nach

Art dieser Secten , denen eine factische Aenderung als unstatthaft er-

schien , wenn sie nicht auch zugleich theoretisch als vollkommen dem
Bibelworte entsprechend begründet wurde , wurde die Goel - Ehe als der

allein von der Bibel verlangte Jibbum betrachtet und das Gesetz
danach gedeutet . Nb- , sagte man , bedeutet hier nicht Bruder , sondern
naher Verwandter , der cs aber nicht in dem Grade ist, daß ihm die

Ehe mit der Wittwe verboten sei ; also auch die Arußah wird nicht
von dem Bruder , sondern von einem nahen Anverwandten des kin-

derlos Verstorbenen geehelicht . Diese Ansicht finden wir bald bei den
Karäern entschieden durchgedruugcn , und die Annahme , daß Jibbum ir-

gendwie ( selbst bei Arußah ) durch den überlebenden Bruder vollzogen werde,
mit aller Hartnäckigkeit bekämpft ") . Wenn sie nun die Gesetzesstelle
dadurch umdeutcten , daß sie aus dem Bruder״ " einen nahen״ Vcr-

wandten " machten : so ging Dies bei der Erzählung von Juda ' s
Söhnen nicht an . Onan war der leibliche Bruder Er ' s und vollzog
an dessen Wittwe den Jibbum , und dasselbe wurde von Schelah,

dem jüngeren Bruder , erwartet ; wie verträgt sich Dies mit der Be-
hauptung , daß die Frau des Bruders , und sei selbst mit ihr noch

nicht der eheliche Umgang gepflogen worden , dem überlebenden Bru-
der durchaus untersagt sei ? Dieses Verbot , erwidern die Karäcr , ist
ein sinaitisches und ward vor der Gesetzgebung nicht beachtet , gerade

so wie Jakob zwei Schwestern und Amram seine Muhme geheirathct,
demnach konnte Jibbum unter leiblichen Brüdern stattsinden ; mit dem
Verbote der Brudersfrau ward auch Jibbum umgestaltet "") .

Dieselben Ansichten finden wir nun vollständig auch bei den Sa
maritanern der jüngeren Zeit , und ich glaube kaum , daß dieselben

es erst von den Karäern angenommen hätten . Die Seltenheit des
Falles , daß ein Mann stirbt nach der feierlichen Antrauung seiner

*) Zeseth ben 'Ali (Mitte des ! 0. Zahrh .) bei Pinsker in LickuteS . 67,
Zuda b. Eliah Hadassi (1149 ) in Eschkhol Ha -Khofer § 322 ff. f. 118 c. ff.,
Aaron b. Joseoh (1294 ) in Mibchar z. St . , vgl . auch Aden Esia das.,
Eliah Baschiatschi (1497 ) a. a. O . u. A.

**) Hadassi , Aaron und Eliah an den a . O.
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Frau , aber bevor er mit ihr ehelichen Umgang gepflogen , mußte das
eigentliche Jibbum - Verfahren ganz außer Brauch kommen lassen , und

die Govl - Ehe trat auch bei ihnen in den Vordergrund und galt als
Jibbum . Daher finden wir auch , daß Abu - Said,  der arabisch-

samaritauische Uebersetzer vom Anfänge des 12tc11 Jahrhunderts,
ההלצה  nicht mit dem älteren Uebersetzer wiedergiebt : die außerhalb
Befindliche , sondern : nach Außens , und der samaritauische Schrift-

erkla'rer Ibrahim a n ö dem Stamme Iakub  bemerkt zu i Mos.
38 , 8 : ״ In jener Zeit war es dem Bruder erlaubt , das Weib sei-

nes Bruders zu ehelichen , ebenso wie ein Mann zwei Schwestern
heirathen durste ; wenn demnach ein Manu kinderlos verstarb , war

dessen Bruder verpflichtet die Wittwe zu heiratheu , um dem Verstor-
beuen einen Samen zu errichten . Allein als dann das Gesetz gege-
ben , dem Bruder das Weib seines Bruders verboten wurde , da trat

die Heirath unter Geschwisterkindern ein , und es überkam , wenn ein
Manu kinderlos starb , der Sohn von dessen Vatersbruder die Ver-

pflichtung , die Wittwe zu heirathen . So finden wir es bei den
Töchtern Zelofchad ' s . EE ? aber heißt : die auf ihm ruhende Pflicht

zur Ehe vollziehen , wie EE _̂ ein Mann , auf dem diese Pflicht ruht.

Frühere Erklärer haben die Stelle mißverstanden , wie ich Dies in

besonderer Abhandlung an seinem Orte erklären werde " " ). Ebenso
berichtet P et ermann (Reisen I . S . 279 ) von den Samaritanern:
״ Was die Levirats - Ehe anbelangt , so beziehen fie diese nicht auf die
leiblichen Brüder des Verstorbenen , sondern auf den vertrautesten

*) wie ich in der Berliner Handschrift gefunden
**) Cod . Berol . : ^

o 'u> 14S

L#J15 od .3>

^ גג.» öjj.
L0 י־00 1̂3

aUj ,J . US . # 1A .3 -1 ***) ע.*. j-jJLj

v_X.‘i^ U.aj! ^ V*״o  cd ui  Lg ^h״ 3c׳

v̂ ä3LÄaw.J L.A.O L4L21.״«a 1£̂ a<a5 0 »̂
J.I*j S .1!) L£i | Leider ist der Comm. zu den drei letzten
Büchern des Pent. nicht zugänglich.
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Freund des Mannes " , was wohl genauer heißen muß : auf den nach-
sten Anverwandten.

Diese Go6l - Ehe , welche bei Samaritanern und Karaern als ver-

pflichtend galt und ganz an die Stelle des Jibbum trat , fand merk-

würdigerweise innerhalb des Pharisäismus gar keinen Raum ; die
Mischung der Stämme war längst eingetreten , und der Pharisäismus

gab dem Leben nach und hielt nicht starr am Buchstaben . Nach
Einigen war es selbst bei den Töchtern Zetofchad ' s bloß ein guter
Rath , nach Anderen zwar bei ihnen als Pflicht verkündet , weil die

Erbtheilung des Landes noch nicht vollzogen war , später aber sei
keine solche Verpflichtung mehr vorhanden gewesen , das Stammgut

nicht durch Vcrheirathung in einen andern Stamm zu entfremden
(Baba bathra 1209, ) ; beide Annahmen widerstreiten dem natürlichen

Wortsinne . Wieder Andere glauben , bei der (Richter , Ende ) erzähl-

tcn Begebenheit , man habe den Benjaminiten gestattet , sich Jung-

srauen aus anderen Stämmen beim Festtage zu Frauen zu erbeuten,
sei diese Erlaubniß ausgesprochen und der Tag deshalb sogar zum

Festtage eingesetzt worden (jerus . und babyl . Thaanioth , Ende ) . Das
sind gesuchte Erklärungen , die den Widerspruch des Lebensbrauchcs
mit der biblischen Vorschrift verdecken sollen . Während man das

pentatcuchische Gesetz so umdeutete , suchte inan sich auch mit der Er-

Zahlung von der Goel - Ehe in Ruth auseinanderzusetzen . Dort wird
cs als ganz entschiedene Pflicht ausgesprochen , daß der nächste Ver-

wandte das Weib mit dem Erbgute zu erwerben habe , das ומאת
(4 , 5 ) ist, wie bereits Herr Or . I . Levi (Ozar nechmad !II . S . 174 f.
Anm .) bemerkt , אתת ) zu lesen , wie V . 10 ; allein dieser Erwerb
der Frau als Verwandter , d. h . die Goel - Ehe , war aus dem Leben

geschwunden , und man wollte sie auch aus der Erzählung der Ver-
gangcnheit beseitigen und corrigirte in ומאת *) . — Der Jibbum
aber trat im Rabbinismus immer mehr zurück und ist seinem be-
schimpfenden Stellvertreter , der Chalizah , ganz und gar gewichen.

Der tiefe Familiensinn hat im Judenthum Bedeutendes erzeugt , sein
mit zeitlichen Verhältnissen verbundener Ausdruck war in Juda und
Joseph auch Jibbum und Go6l - Ehe ; aber die Verhältnisse haben sich

geändert , beide Arten der Verwandtschaftsehe hörten auf , ein ange-
messener Ausdruck pietätsvollen Familiensinnes zu sein , sie sind gänz-
lich geschwunden trotz dem deutlichen Schriftworte , nur der we-

*) Ausführlicheres darüber vgl. Zeitschr. d. DMG . XIV. S . 743 f.
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senlosc Schatten , die verknöcherte Form der Chalizah will sich erhal¬

ten . Wäre es nicht endlich Zeit , daß man den Todten Ruhe gönnte,

daß man die Chalizah mit dem Jibbum als erstorben , als leichen-
hast in das Leben eingreifend , ehrenvoll bestattete , daß man nicht
fürder eine Carricatur der Familienanhänglichkeit aufführte , die zum

Gespülte dient , lästig ist , oft der Wiederverheirathung des Weibes

uuübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg legt?
30 . Januar.

!V. Symmachus, der Uebersetzer der Mel.

Die drei griechischen nachchristlichen Uebersetzer der Bibel , Theo-
dotion , Aquila und Symmachus,  waren sämmtlich Juden.

Wenn die Kirchenväter den Einen oder Anderen von ihnen zu Chri¬

sten , Ebioniten u . dgl . machen wollen , so entstand Dies blos aus
dem Wunsche , diese Männer , deren Uebersetzungen in Ansehn standen,
als ihrem Kreise angehörig zu betrachten . Dennoch gestehen sie
selbst ein , daß die Uebersetzungen nicht blos keinen christlichen Cha¬
rakter an sich tragen , sondern im Gegentheile geflissentlich jede An¬
deutung , die von christlichen Kreisen in den Schriften der hebräischen

Bibel gefunden wurde , ignoriren , ja daß sie nicht selten den christ¬
lichen Anschauungen widersprechen . Christen hatten überhaupt da¬

mals keine Veranlassung , eine neue Bibelübersetzung zu veranstalten.
Die alexandrinische Uebersetzung der 70 hatte fast kanonische Geltung,
deren Abweichungen von der hebräischen Urschrift blieben den mit die¬

ser unbekannten Christen ganz verborgen , und selbst wenn sie davon
hörten , nahmen sie lieber eine Corrnption des hebräischen Textes als

der griechischen Uebersetzung an . Statt eines Antriebes zu einer
neuen Uebersetzung mußte vielmehr eine ängstliche Scheu , die Ge-
müther zu verwirren , davon abhalten . Umgekehrt bei den Juden.

Die Achtung , in welcher auch bei ihnen die alexandrinische Siebziger-
Uebersetzung gestanden hatte , war gesunken , ihre auffallenden Abwei¬
chungen vom hebräischen Texte erregten umsomehr Bedenken , als

gerade diese von Christen nicht selten in Disputationen zu ihren
Gunsten benützt wurden , und die allgemeine Stimmung unter den
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Juden in den ersten zwei christlichen Jahrhunderten drängte ans ein
strengeres Halten an dem Buchstaben der Bibel , wi 'e ich Dies in
meiner ״ Urschrift " hinlänglich nachgewiesen habe . Deshalb suchte
Theodotion die vorhandene Uebersetzung so zu corrigiren , daß sie dem
Texte mehr entsprach , fertigte Aquila eine ganz neue Uebersetzung an,
deren Wesen gerade in der strengsten Buchstäblichkeit besteht , und
auch Symmachus trat mit einer neuen Uebersetzung hervor , die sich
zwar auch möglichst dem Texte anschloß , aber doch zugleich eine
selbstständige Wiedergabe des Sinnes nach der Auffassung des Ueber-
sctzcrs anstrcbte , einer Auffassung , welche nicht lediglich eine indivi-
duelle war , sondern dem jüdischen Standpunkte der Zeit entsprach.
Während daher die beiden ersten Uebcrsetzungcn blos das Verdienst
der Treue ansprechen können , enthüllt uns Symmachus den ganzen
Charakter seiner Zeit , und bietet er uns Erklärungen , wie sie damals
in der Bibel gefunden wurden . Bedenken wir , daß Symmachus so
vielfach für Hieronymus und die Vulgata maßgebend war , so hat
eine genauere Betrachtung und Charakteristik seiner Uebersetzung eine
viel weiter greifende Bedeutung als eine bloß historische ; wir haben
cs mit einem Factor zu thun , der noch jetzt seinen mächtigen Ein-
fluß hat.

I.

S y m m a chu s drückt sehr b est i m m m t seine d o g m a t i -
schen U eb erzeugungen in seiner Ucbersetzuug aus und
deutet danach die Stellen.  Dazu gehört nun vor Allem
1) die reine Geistigkeit Gottes  und daher sein Verlangen,
von Gott alles Sinnliche zu entfernen , sowohl in Beziehung auf
Gestalt als auf Eigenschaften , und er führt diesen Grundsatz , welcher
auch bei andern selbstständigen gleichzeitigen jüdischen Uebersetzern her-
vortritt , mit vollster Entschiedenheit durch . Diesem Bestreben begeg-
neu wir alsbald bei dem Berichte über die Schöpfung des Menschen.
Während er an dem Ausdrucke 1 Mos . i , 26 : ״ Wir 10ollen einen
Menschen machen wie unser Bild , nach unserer Aehnlichkeii " keinen
Anstoß nimmt , weil er darin eine Anrede Gottes an die Engel er-
blickt , Bild und Achnlichkeit daher auf diese bezogen werden kann,
so kann er sich zur wörtlichen Aufnahme der Worte im folgenden
Verse , wo Alles von Gott allein gebraucht wird , nicht verstehen . Er
übersetzt demnach die Worte : בצלהוהארסאתאלהיםויברא

אתובראאלהיםבצלס  umschreibend : xal exiiosv 0 ■9 -sog iov
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av &QcoTiov sv sixovi diacpoQü), oq&iov  0 d'sog sxriGsv amov .
בצלמו  bezieht er demnach nicht auf אלהים , sondern auf □ האד ,
Gott schuf den Menschen in feinem , nämlich des Menschen , Bilde,

in der bestimmten , vor der der Thiere sich anszeichnenden Gestalt,

die nur dem Menschen eigen ist , und ferner verbindet er □ '','■ אלובצל□
nicht , betrachtet vielmehr □ צל □ als für sich stehend und □ אלדד  als

Subject zum Folgenden , also : in der Gestalt , d. h . in der angege-
denen vorzüglichen , aufrechten  Gestalt schuf ihn Gott . Sicher hat
er diese Trennung auch mit □5 אלדד □דמות , I und mit □ בצל

vorgenommen  אלתי□9 ,0 , nur ist uns dort seine Uebersetzung nicht
aufbewahrt . Symmachus steht in dieser Auffassung nicht allein , viel-

mehr scheint dieselbe Akiba ihren Ursprung zu verdanken und von

sämmtlichcn aus diesen folgenden jüdischen Uebersetzern adoptirt wor-
den zu sein , und cs ist nicht unwahrscheinlich , daß nrit ihr eine Ver-
Wahrung gegen das Christenthum beabsichtigt worden . Von Akiba
und den Thargumen ***) ) ist Dies bereits in Ozar nechmad II ! . S . 4 ff.
und 119 f., sowie Zeitschr . der DMG . Bd . XV . S . 156 f. nach-

gewiesen . Offenbar folgt auch ( wie auch O . N . a . zuerst a . O.

bemerkt ist ) der Samaritaner dem Verfahren der anderen Uebersetzer;
seine Uebersetzung lautet nämlich 1, 27 : Und es schuf וסץ  Gott den

Mt ' iischcn NN ' JE אלהבצורתבצורת . Hicr ist ciuffallmd das erste
בצורת , das dem בצלכוו des Textes entsprechen sott , aber des Suff,
entbehrt , in dieser Form ein 8t . eon8tr . ist, ohne daß ein Wort vor-

Händen wäre , von dem derselbe abhäugt , und ebenso das ,ץט das
Anfangs noch zum Schaffen hinzugefügt und zuletzt geradezu für

dasselbe gesetzt wird . Es ist mir unzweifelhaft , daß in den beiden
בצורת  statt des Thav ein Ales zu lesen ist , welche im Samarit.
einander so sehr ähnlich sind , also ׳בצוראסן  aber bedeutet : fest-
stellen , eine aufrechte Gestalt verleihen , also : Gott schuf und stellte
aufrecht den Menschen in der Gestalt , in der Gestalt stellte Gott ihn

aufrecht , ganz entsprechend der Uebersetzung des Symmachus . Aehn-
lieh verfährt auch Saadias " ) , und ihm folgen viele rabbinische
Erklärer.

*) Dieselbe Scheu beweist das Thargum Ezech . 1 , 26 , indem cs die
Worte אדםכמראהדמות  nach dem Zeugnisse Kimchi ' s unübersetzt läßt
(während in unseren Ausgaben eine Uebersetzung sich befindet)

**) Auch die Worte des Saad . sind dann vielfach corrigirt und miß-
verstanden worden ; so übersetzt z. B . Pococke die Worte seines Ms . zu 9,1:
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Nachdem nun Adam vom Baume der Erkenntniß gegessen, spricht
Gott (3, 22) : ורעטובלדעתמטנובאחרהיההאדם,״ »d Sy »!»!,
übersetzt diese Worte, wie sie Montfaucon aus dem 60  d. 60181. mit-
theilt: ,*]Ada'נ yiyovev o/nov ag 1 . . . iv rm yivcoGxsiv xaXov ן7
7C0V71Q0V,  Das unleserliche Wort ergänzt Monts, mit pwi ,׳ allein
da כאהד  mit ofiov  übersetzt wird, so giebt Dies keinen Sinn , und
ich hatte bereits in meiner״ Urschrift" S . 329 die Vermuthnng aus-
gesprochen, es müsse vielmehr savxov  ergänzt werden, und Symm.
übersetze: der Mensch ist geworden zugleich aus sich zu erkennen
das Gute und Böse, also כאהד  getrennt von ממנו , und dieses nicht
als 1. P . Pl ., von uns, sondern als 3. P . Sing ., von ihm, aus
sich, aufgefaßt. Diese Vermuthung fand ich dann auf's Unzweideu-
tigste bestätigt durch einen der zuverlässigsten Forscher, dessen Mitthei-
lnng mir damals entgangen war. Griesbach  nämlich , der den
genannten 606. 60181. nochmals untersuchte, bemerkt zu unserer
Stelle (in Eichhorn's Repertorium für b-ibl. und morgenl. Literatur
Vd. I. S . 89) : Niki quidem in hunc fere modum legendae vide-
bantur litterae dubiae ac detritae: acp’ savxov  yivwaxew . .
ut alibi ממכר  vertitur an 1 avxov.  Viderint alii , tum de vera
lectione, tum de sensu ejus. Was Griesbach graphisch als das
Richtige fand, ohne sich um den Sinn zu bekümmern, hatte ich nun
gleicherweise aus dem Sinne erschlossen. Auch in dieser Aussassung
sehen wir den Einfluß Akiba's , von dem wir (wie bereits Urschrift
a. a. O . angedeutct) zuerst diese Deutung vernehmen, indem er Pa-
pus, welcher erklärt: wie einer von den dienenden Engeln, also von
uns , als Anrede Gottes an die Engel , abwcist und erklärt: Gott
legte ihm zwei Wege vor, einen des Todes und einen des Lebens,
und er erwählte den erstercn, also von ihm oder aus sich zu erken-
nen, nach eigener Wahl sich zu bestimmen*). Ihm folgt wieder

LbL*A./0 falsch : in simititudine sua,  da nicht steht,
sondern also im Bilde machte er ihn zum Herrscher, wie Saad.
das אלהים  hier immer auffaßt.

*) Mechiltha BeschallachC. 6 zu 2 Mos. 14 , 29 : מןפפוסר׳דרש
פפוס,דייך עקיבא7דאמר,השרתממלאכיכאחדממנוכאחדהיההאדם

נתןהקב״האלא,ממנוכאחדהיההאדםהןמקייםאתהומהפפוסיליהאמר
המותדדךלוובחדחייםשלואחדמותשלאהדדרכיםשנילפניו , ebenso

Bereschith rabba C. 21 und Jalkut § 34 , etwas abweichend Schir Ha-
Schirim rabba zu HL. 1, 9.
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Onkclos: ובישטבלמדעמיניהבעלמאיהיריהוהאדם , Adam ward
einzig in der Welt , aus sich zu erkennen Gutes und Böses, ebenso
der Samarit . מנדןבסקוף , wie ein Aufgerichteter(Aufrechtgehender,
vgl. zu 1, 27 *) , ans sich re. , so auch Saad . und Abu-Said

— Es ist ferner bereits (Urschr. S . 293 A.) angedeutet,
daß dcr Ausspruch 2 Mos. 15, II , במבד מי71באליםכמכהמי

בקדשנאדר  dadurch Anstoß erregte, daß daraus die Existenz ande-
rer Götter hergeleitet werden könnte, die zwar nicht dem wahren
Gotte gleich seien, denen aber doch eine untergeordnete Macht und
Heiligkeit beigclegt werden müsse. Symm. beseitigt dies durch starke
Umschreibung: ovts  ev SvvaöTsicag ovxs sv ayiaa îM €%1 01$ן ס1 -
vai xig 6vvr\ar1Ta1, 7j xaxa xi yovv cbjuoicod'jjvca. Andere
Versuche, hier die Nebeneinanderstetlung der ״ Götter" mit Gott zu
mildern, sind a. a. O . nachgewiesen. — Die sehr sinnliche Stelle
2 Mos. 24, 10 ״ sie sahen den Gott Israels " mildert Symm. durch
den Zusatz ooaßaxi, die anderenUebersetz er suchen auf andere Weise
nachzuhelfen. Seine besondere Scheu, den Ausdruck״ Gott sehen"
nackt stehen zu lassen, bekundet er auch Ps. 84, 8. Dort wird, wie
bereits Urschr. S . 339 nachgewiesen, von den alten Uebersetzern und
selbst vom Thalmud gelesen̂ בציוןאלהיםאליראה , es wird Gott
gesehen in Zion. Nur der späte Tractat Soferim 4, 8 will mit
unserm Texte gelesen wissen: אל , und ebenso liest Symm. in der
syr. Hexapla: id^ / er (wo das Subject fehlt) erscheint vor Gott
in Zion ! Auch in der Uebersetzung des הןיתף  Ps . 63 , 3 entfernt
er sich noch mehr als die 70 (vgl . Urschr. S . 341) von der wört-
lichcn Wiedergabe, indem er substantivisch und ohne Suff , setzt: die
Erscheinung, joj~ nach der syr. Hexapla. — Daß der Most des
Weinstocks Gott אלחים) ) und Menschen erfreue(Nicht. 9, 13), besci-
tigt Symm. einfach dadurch, daß er ״ Gott" zurück'läßt .(Urschr. 327 ).
Die האלהים גבעת1  Sam . 10 , 5 übersetzt er xonov v1pr!l 6v.
Wenn der Psalm ist (18, 11) von Gott singt: Er reitet auf dem
Cherub und fliegt dahin, so ist die letztere Bezeichnung dem Symm.
zu sinnlich und er bezieht ליעף  auf den Cherub, wie es in der syr.
Hexapla heißt: ~V2>?. Die Klage des Psalmisten: warum schläfst

*) Mos  ויגמל1 . 21, 8 übersetzt der Samar . וסקף , er stand aufrecht,
ward selbstständig; 668. Carm. Sam. in ., 9 : לישראלסקוףאתעבדטובך ,
Deine Güte ward zur Erhebung, zur selbstständigen Stellung für Israel.
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Du , Gott (Ps . 44 , 24 ) übersetzt er : wg 6 vnvmv ר61 ganz wie das
Th arg ^ דמיךכגברתהי . Wenn derselbe (60 , 10 und ! 08 , 10)
etwas kühn Moab das Waschbecken Gottes nennt ( רחציסיר ) , so

mag Symm . Dies nicht wörtlich wiedcrgcbcn und folgt lieber den

?0 , die für רחצי  eine Bed . aus dem Aram . ( אתרחק , vertrauen)
entnehmen und es mit x7jg sXniöog f,10v übersetzen , und so Symm.
apL£Q1fAvtag {10 v;  selbst an dem vorhergehenden דאשי (V . 9) nimmt
er , und zwar nur er allein , Anstoß imb übersetzt es x7jg
uov.  Daß der Ausdruck, Gott wohne an einem bestimmten Orte,
der oft die alten Uebersetzer , zuweilen auch unfern Text zu Aende-
rungen der ursprünglichen Lesart vcranlaßte , am Aengstlichsten von
Symm . gemieden wurde , ist bereits Urschrift S . 320 ff. nachgewie-
scn. Dahin gehört , daß sich Symm . Ps . 74 , 2 nicht bei der wört-

lichcn Auffassung von סושכנתזחציוןהר  beruhigen kann , es viel-

mehr übersetzt nach der Aussprache שכנת , xal yyaysg sig xo 2lcov

oqog xo ayiov Gov xovxo , gerade wie er der Einzige ist, der
78 , 60 mit unserm Text באדםשכןאהל (für ישכן ) punctirt und

übersetzt IdQV& eiGav. — Der Ausdruck 110 , 1 לימינישב  ist nicht
bloß sehr sinnlich , sondern ward auch in sehr entschieden christlichem

Sinne gedeutet , und Dies eben veranlaßte Synnn ., שב  zu übersetzen
mit : harre , verweile , so in der syr . Hex . Î co , und dem entsprechend

das Thargum : אורך  und Raschi : התעכב . — So geben alle lieber-

setzer Jes . 6 , 7 und Jer . 1, 9 פיעלויגע  im Kal wieder : Gott,

der Seraph , berührte meinen Mund , nur Symm . scheut diese sinn-

lichc Berührung und liest mit unserm Texte ויגע  im Hisil , übersetzt:

detulit , er brachte nahe (nach dem Zeugnisse des Hieronymus in sei-
11 cm Briese an Damasus ) , nämlich die Kohle oder die Rolle . —

Die Uebcrtragung des Namens צדקנו'ה , Gott unsere Gerechtigkeit,

auf den einstigen Fürsten oder auf Jerusalem (Jer . 23 , 6 und 33,

16 , vgl . Urschr . S . 83 f. und S . 294 ), die wiederum christlich ge-

deutet wurde , ändert Symm . in צדקנו , xvqls  öixalooGov 7juäg.  —

Auch der Ausspruch לשאתעוד'הילכלולא , Gott kann es nicht fer-

ner ertragen , Jer . 44 , 22 , klingt Symm . zu sinnlich und Gottes
unwürdig , er übersetzt daher ( wie es in der syr . Hcxapla heißt ) :

ב>01;  joo ) hO,kO )Jo ; dieses verzeihen , hat auch die
syr . Pcschito , und noch übereinstimmender das Tharg . : הוהולא

למשבק(?)דלאעודיי״קדםמןרעוא , so daß ich auch in Symm.
(m &o für | יגצ^נ0  lesen möchte.
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Denn nicht blos starksinnliche Bezeichnungen hindern Symm .,
sondern auch Vorstellungen , die er als Gottes unwürdig betrachtet,
entfernt er gänzlich aus seiner Uebersetzung . Es ist schon früher
(Zeitschr . d. DMG . Bd . XIV . S . 745 ff. ) nachgewiesen worden,

daß die alten Ucbersetzer selbst an dem Aussprüche der Vermuthung,

Gott könne ungerecht strafen , wie sie dem Satze הארץכלהשפט
משפטיעשהלא(1  Ntos . 18 , 20 ) zu Grunde liegt , Anstoß nehmen

und demselben daher eine andere Wendung geben . Am Entschieden-

sten geht Symm . zu Werke , wenn er übersetzt : o nävxa avdQü )-
nov anairwv dixaionQayeTv ^ ciy.QiTwq ta7j noiTjGtjg tovto,  eine

Uebersetzung , welche Montfaucon zu der Bemerkung veranlaßt : quae
sane lectio defleclere viiletur ab Hebraico . Verum Symmachus

non infrequenter naqa ^ qaGiix <x>g inlerpretatur ) allein diese Pa-
raphrase hat immer ihren tieferen Grund . — Nicht minder erscheint
es , wie Urschr . S . 287 f. u . 51. nach gewiesen ist, den Alten unpas-

send , zu sagen , Gott versuche die Menschen ; sie umschreiben daher
das נסה , wenn cs in solchem Zusammenhänge vorkommt , und Jo-

sua giebt ihm an einer Stelle die Bedeutung erheben , נשא '"■). Das-
selbe thut Symm . I Mos . 22 , 1 , wo er נסה  mit söo ^ aGsv  über-

setzt, während er Nicht . 3 , 1 נסור! ? mit uöxriGai,  üben , wiedergiebt.
Um so sorgfältiger vermeidet er den Ausspruch , daß Gott die Men-

scheu zur Sünde verleite . Er liest daher Ps . 44,  ID nicht wie 70
und Tharg . : Du neigtest , bogest ab ( לתט ) unsern Schritt von Dei-

nem Wege , sondern : cs neigte sich ( ותט ) , [iscexltöri  mit unserm

Terte , Hieronymus und dem Syrer . Er veruleidet es , Gott den Pro-
pheten anredcn zu lassen , er solle dem Volke die Ohren schwer machen

הככר) ) und die Augen verkleben הישע) ) (Jes . 6 , 10 ) , sondern er

läßt Gott sagen , das Volk thue Dies von selbst : o Xaog ovcog

xa ana ißäqvve xal xovg 6 <f & aX [10vq avcov  wie auch
70 und Syrer umschreiben , vgl . Hieronymus , Raschi und Kimchi.

Von gleicher dogmatischer Wichtigkeit ist ihm 2 , die Lehre von

*) Mechiltha Befchallach , Abschn. ויסע  zu נסהו ושם2  Mos . 15 , 25:
גדולהלונשאשם , während Elasar aus Modain bei der wörtlichen Erklärung

bleibt und dem Josua entgegnet : וכאןבשי״ןאלאתלויהאינהגדולהוהלא
אתהמקוםנסהושם,נסהוושםלומרתלמודמההאבסמ״ךאלאכתיבלא

ישראל . Vgl . auch Mechiltha Jithro C. 0 zu אתכםנסות לבעבור2  Mos.
20 , LO: אתכםלנדלבשביל , wo aber Raschi z. Sr . diese Bedeutung לשק)

והרמהגדולה ) mit נס , Panier , in Verbindung bringen will.
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der  Auferstehung , dem ewigen Leben ; Symm . ergreift mit
Begierde die Gelegenheit , diese Lehre anzuknüpfen , und deutet sehr
sorgfältig die Stellen um , die ihr zu widersprechen scheinen . Wenn
Hiob ( 14 , 14 ) sagt : ich harre , bis meine Wandelung ( חליפתי  )
komme , so übersetzt Symm . ף  ayia <pv <nc , fiov,  meine heilige Na-
tur , d. h. in der Fortdauer nach dem Tode , und Montfancon hätte
seine Aenderungsversuche an dieser ihm fehlerhaft scheinenden LA.
ersparen können . Wenn in demselben Cap . V . 20 der natürliche

Sinn dcr Worte : ותשלחהופניונושנהויהלךלנצחתתקפהו  eine
Fortdauer in Abrede stellt , so lauten sie in der Uebcrsetzuug des

Symm . , wie sie uns die syr . Hex . aufbewahrt : ^ >j ru?

06 ^ jLÔ .2 ^ W jvo hi/ ך£>0)^ן)ן  oojh / du kräftigst zu aller
Zeit den , welcher gegangen , rufst wieder das Angesicht dem , den ' Du
weggesandt ( wonach Middcldorpff zu berichtigen ) , so daß im Gegen-
theile der Unsterblichkeitsglaube eine Bestätigung erhält . So werden
auch die etwas bedenklichen Stellen in Ps . 49 umgedeutet . Die
Worte V . 9 und I « : לנצחעורויהי,לעולםוהדל  erhalten bei ihm
die bestimmte Deutung : aXXa 7ravad^ 1svog ztp alcovi rovrcp,
£cov asl (kazsXsGsi , was in der syr . Hex . wiedergegebcn wird:
ja xxj psA Jjo! ) צ3גצ0 ^ a 2> p WZf wo Uv  nicht , wie
Bugat . thut , mit dem Folgenden , sondern mit dem Vorhergehenden
zu verbinden ist . Und so begegnen wir ferner das . V . 12 unserer

Lesart קרבם  statt קברם , ihr Grab , welches die andern alten Ucber-
setzer und thalmud . Autoritäten (vgl . He - Chaluz V. S . 27 ) haben,
nicht erst bei Saadias — wie ich Urschrift S . 176 geglaubt , da ich
damals die syr . Hex . zu den Psalmen noch nicht vergleichen konnte — ,
vielmehr befindet sich dieselbe schon bei Symm ., ja sogar bei Aquila.
Denn die Ucbcrsetzung , welche Montfancon ohne Namen des Ueber-
setzers zu ודרלדורמשכנתם  anführt , nämlich va svTog tcov oItucov

avTwv slg alwva , gehört , wie schon der Sinn ergicbt , zu בתימוקרבם
לעולם , und rührt , wie die syr . Hex . lehrt , von Symmachus her:

q^ , und ähnlich , nur buchstäblicher , Aquila : >9^ ? )q^
py \ Natürlich läßt er sich auch die Andeutung in den

Worten עקבלעולם  Ps . 119 , 112 nicht entgehen ; bei Montfaucon
lesen wir zwar blos 61y ävzcmodoctiv,  also Nichts vom ewigen
Lohne , vollständiger hingegen bietet diesen die syr . Hex . : ji.QMa 2is.

J‘♦̂ , was auch Hieronymus ausdrückt : propter aeternam re-

tributionem . Scharf betont er auch die Worte עמךועוריהקיצותי ,
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das . 139 , 18 : s ^vnv (6 (f (0 xal sic , asl scsoiiai f.1sxd aov . So
liest er auch Spr . 14 , 32 für das ältere mit uuserm Texte

llnd den gleichzeitigen Uebersetzern ^ ^ ב , *cp & avaT (p iavzov,
so daß der Gerechte in seinem Tode auf die jenseitige Belohnung
vertrauen darf (vgl . Urschr . S . 175 ) . — Besondere Aufmerksamkeit
erforderte nach dieser Seite hin das Buch Koheleth mit seinen be-
denklichen Zweifeln , und Symm . ließ ihm dieselbe in vollem Maße
angedeihen . Daß Mensch und Vieh einen , d. h. den gleichen , Geist

habe , wie cs 3 , 19 heißt : לכלאהדלחה , lassen sich die 70 ganz
wohl gefallen , doch nicht Symm . , der es dahin deutet , daß sie in
ähnlicher Weise athmen : xal dvanvorj ofxoia naaiv , worin ihm
(gegen Hieronymus ) die Vulg . folgt : 6t similiter spirant ornnia,
und einen ähnlichen Sinn will wohl das Thargum mit seinen etwas

nnk'larcn Worten ausdrnckc » : M לכלאתרןתרויהקה1דונשמת .

Der Gedanke , daß der Fehlgeburt , welche nicht die Sonne gesehen
und Nichts wisse, wohler sei als den ! Hundertjährigen ( נההידעולא

מזחלוח)׳  der doch dahin fahre (6 , 5 ), erscheint dem Symm . der Art,
daß damit die jenseitige Vergeltung abgeleugnet werde , und er wen-
det es so , daß er bei ידע  nicht trennt , נחת  willkürlich die Bedcu-
tung von ״ Unterschied " beilegt und ihm nun als Sinn der Stelle
herauskommt : xal ovx STrsiQd & rj diayoQac , stsoov ngdy ^ arog
T€Q0q stsqov, was die syr. Hex . bestätigt , und wiederum folgt die-
ser Uebersetzung gegen Hieronymus die Vulgata : neque cognovit
distantiam boni et mali , was freilich noch enger an das Thargum

sich anschlicßt , welches übersetzt : ביןלמבחןלבישטבביןידעולא
דאתילעלמאהדיןעלמא • Namentlich kan » ihm anch nicht Zusage »,

Laß so Manches i» diesen ! Buche הבל , Eitelkeit , genannt werde,
was doch auf eschatologisch gläubigem Standpunkte keineswegs so
gleichgültig zu verwerfen ist . Wenn daher 8 , 14 zwei Male der
Umstand , daß auf Erden den Gerechten oft widerfahre nach Gebühr
der Bösen und umgekehrt , als הבל  bezeichnet wird , so vermag das
Symm . , dem Vergeltungsgläubigen , nicht als etwas Eitles zu er-
scheinen , vielmehr nur als schwer begreiflich , anooov, was sich auch
wohl mit V . 17 gut verträgt , und womit er übereinstimmend die

Worte לפניהםהכל  übersetzt : Ta ndvTa s ^mqoad 'sv avcov ddijXa ;

ebenso können ihm die Worte 11,8 הבלשבאבל  nicht bedeuten:
Alles was kommt , ist Eitelkeit , vielmehr sieht er darin blos die Ver-
gänglichk 'cit , das Aufhören des diesseitigen Lebens , ausgedrückt , wie
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Holmes seine Uebcrsctzung mittheilt : iv alg anaGaig ilevaexca
to {JL7j slvai  und was Hieronymus wiedcrgicbt : IN csnibus Omnibus
V6ni6t 6886 ä68 in ׳616  und ebenso die syr. Hex. — An der Stelle
Jcs . 26 , 14 : יקמובלרפאיםיהיולבמתים , Iichmcn auch andcrc
Ucbersetzer Anstoß ; am Entschiedensten sucht Symm . abzuhelfcn , in-
dem er die LA . יהיו  und יקמו  übersetzt , wie Hieronymus seine
Worte lateinisch mittheilt : Mortui non viviücabunt . gigantes non
suscitabunt . Natürlich läßt er sich Hos . 6 , 2 das יחייגו  nicht ent-
gehen , um daraus ava ^cowGsi Tjjjtag  zu machen.

In diese Kategorie von Umdeutungen gehört auch sonst 3 ) die
Wahl des angemesseneren , ehrbareren Ausdrucks.  Es ist
bereits Urschr . S . 362 nachgewiesen , daß cs dem Symm . nicht ge-
nügcn konnte , die Aramäer und Moabiter , als sie David unterwor-
fcn waren , als Darbringer von Geschenken darzustellen , die נשאי

Sam  מנחה2 . 8 , 2 sind ihm vielmehr v7to ycqov,  Vulg . sub tri-
buto , was ihn denn auch auf den seltsamen Gedanken bringt , מתג
חאמה  in V . 1 mit ttjv  e %ovaiav xov <poqov  zu übersetzen , und
ähnlich Vulg . : fraonum tributi . — Daß David in einem Kampfe
mit den Philistern matt geworden , das . 21 , 15 , klingt ihm nicht
anerkennend genug für David ' s Hcldenmuth , er schaltet daher den er-
klärenden Zusatz ein : nqaaßvx ^ g yaq — Es ist Urschrift
S . 375 darauf aufmerksam gemacht , daß viele alte Ucbersetzer cs
nicht passend st'nden , Juda ' s Augen vom Weine röthlich sein zu las-
fcn , sie übersetzen daher חכלילי,1  Mos . 49 , 12 , mit ״ fröhlich " .
Dies wirkt nun auch auf die Auffassung von חכלילות , Spr . 23 , 29,
ein . Auch hier übersetzt Symm . yaqonoi (Aqu . xa & aqoi ) , wie
Jsmael im Midrasch z. St . *] לחימתלק , während andere Ucbersetzer
und Midraschim (vgl . Wajikra rabba c. 12 , Esther r . c. 5 , Than-
chuma bei Jalkut : שמשמן,סמקן , geröthet ) die Deutung in üblem
Sinne nicht scheuen . — Auch wie Symm . bemüht ist , die harten
Strafwortc Ezechicl ' s (c. ! 6 ) gegen Israel zu mildern , ist Urschrift
S . 347 besprochen , und daß er deshalb den Schimpf , welcher in den
Worten V . 45 ( vergl . V . 3 ) אמורי-ואביכןחתיתאמכן  liegt , von
der Abstammung Jsrael ' s abwälzt und (nach der syr . Hex . ) übersetzt:

*) Schon der Chronist nimmt an diesem Umstande Anstoß und läßt da-
cher die ganze Geschichte weg , wie schon der alte u. d. N . Raschi ' s ge-
druckte Commentar scharfsichtig bemerkt , vgl . 1m folg. H . die Bemerkungen
über Chronik״ und Koheleth " .
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0  jüup Jüuj ^ScdLj,  ihr seid ichuldig

Straft zu tragen , denn ihr werdet im Gerichte als die Töchter jener
angesehen . — So umschreibt er auch stark einen andern Satz , der zu
Mißverständnissen veranlassen kann . Hiob 31 , 15 ist nämlich offen-

l' kir die richtige Lesart : אהדרחם?ויכוננוו.ןןשרנשני?בטן?הלא

״ hat Er (nämlich אל , Gott aus dem vorhcrg . V .) nicht ihn (näm-
lich den Knecht ) in dem Leibe gemacht , in dem er mich gemacht , und
gründete er uns nicht in einem Mutterschoße ?" swie richtig der Syr.

übersetzt ) , und in ויכוננו  ist das Suff , das der 1. P . Pl ., mag nun
das erste Nun mit Zcre oder wegen eines fehlenden dritten Nun mit
Segol punctirt sein . Allein dieser etwas kurze Satz klang zweideu-
tig , als wäre der Knecht mit Hiob in einem Leibe und Mutterschoße
getragen worden , also der Sohn derselben Mutter , während er nur
besagen will , auch der Knecht sei in gleicher Weise von einer Mut-
ter empfangen und geboren , auf dieselbe Weise von Gott geschaffen
worden , wie auch Hiob . Während daher die 70 den Ausdruck schon
etwas mildern , umschreibt Symm . das אהד״ברחם  mit sv o^ioitp

TQOTVto(welche Worte nicht , wie bei Montfaucon , zu בבטן  gehören ),
während das Thargum בבטן,עשהו  und ברחם  punctirt und אהד

als den Einzigen , Gott , auffaßt : דעבדיהמןעבדנייסאבכרהלא
הדבמעיאיתנאואתקן , ebenso Hieronymus und Vulg ., nur daß

sie noch ויכונני  lesen : Numquid non in utero fecit me qui et ilium

operatus est , et forrnavit me in vulva unus , endlich die Punctatoren
im Ganzen dem Thargum folgen , nur daß sie umgekehrt nicht her-
vorheben , daß auch Hiob , sondern daß auch der Knecht im Mutter-
leibe gebildet worden , daher עשהו  lassen und עשני  lesen , ויכוננו  auch

als Suff , der 3 . P . Sing , fassen *) . Diesen Weg gehen dann alle
Erklärer.

II.

Symmachus giebt ferner die Stellen nach den Den-
tungen wieder , welche die jüdischen Schulen seiner Zeit
festgestellt hatten , sowohl was die gesetzlichen Vorschrif-

*) ויכוננו , mit Zere unter dem ersteren , ohne Dagesch im zweiten Nun,

las der karäische Lexikograph David b. Abraham , also entsprechend dem
Thargum , was derselbe jedoch nicht erkennt , vgl . Pinsker , Lickute S . 142 ft

Vieerltjahrschrist. 1. 1- A
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ten betrifft , also auf halachischem Gebietc , als auch sonst.

Frei von einem solchen Streben sind natürlich auch die andern grie-
chischcn Ucbcrsetzcr nicht ganz ; aber was bei ihnen nur zuweilen un-
willkürlich geschah , wird bei Symm . entschiedene Absicht , so daß wir
bei den dürftigen Uebcrrestcn , die uns von seiner Uebersctzung gcblie-
ben sind , dennoch eine bedeutende Anzahl solcher Deutungen finden,
die mit den in der thalmudischcn und midraschischen Literatur aufbe-

wahrten die vollste Ucbereinstimmung darbieten . Schon l Mos . 4 , 15
und 24 erfahren wir von Hieronymus , daß Symm . שבעתים  mit

septimus übersetzt , eine Deutung , die von der aller andern griechischen
Uebcrsctzcr abwcicht , wohl aber mit der des Midrasch (Beresch . rab.

C . 23 : דורותשבעה ) und der Thargumc ( ) הה׳לשכעא ) überein-
stimmt . — Zu 2 Mos . 1, 21 begegnen wir der seltsamen Ueber-
setzung GdQxiös 68 Mwvaiiv  für משהויואל , die nur begreiflich
wird durch die Mittheilung der Mechiltha , Abschn . Jithro Ans . (an-
gef . in Jalkut zu uns . St .) , Jithro habe von Moses verlangt , er
solle den ersten ihm von Zipora werdenden Sohn dem Götzendienste
widmen , Moses habe eingcwilligt , und dann heißt es weiter : אמה

שבועהלשוןאלאאלהאין,משהויואלשנאמרלווישבעהשבעלו

ככריםוקההואלנעמןויאמרוכתיבלאמההעםאתשאולויואלשני
״ da sagte Jithro : schwöre , und Moses schwor es ihm , wie es heißt:

משהויואל,אלה  aber bedeutet beschwören wie 1 Sam . 14 , 24 und

2 Kön . 5 , 23 " ; auch in der babyl . Gemara Nedarim 659 . wird
unsere Stelle im Sinne von ״ beschwören " gedeutet , und 2 Kön . 5,
23 ebenso Arachin 169 ., vgl . Naschi z. St . — Die Worte ויהי

הלילהאתויארוהחשך הענן2  Mos . 14 , 20 sind dunkel ; die Alte ״
fanden dnrin ausgesprochen , daß die Wolkensäule , das Lager der
Aegypter von dem der Hebräer scheidend , auf jedes dieser Lager ver-
schieden eingewirkt , sie habe jenem Finsterniß , diesem Helle gebracht.

So dic Mcchiltha Bcschallach C. 6 : אלוהחשךישראלאלהענן
באפלהומצריםבאורהישראל,מצרים , da ist aber ״ die Wolke ״

etwas kühn schlechtweg als erleuchtend gedacht . Denselben Sinn
drückt die LA . des Samaritaners aus , aber durch Weglassung des

verbindenden Waw bei והחשך , so daß es lautet : und es ward die
Wolke die Finsterniß ( für die Aegypter ) , und sie erleuchtete die Nacht
(für Israel ), und dem entspricht Symm ., wenn er übersetzt : xal 7jv
H v8 (p8X7j cxoTog f.1£v sxeT & ev , (pcUvovöa 6s sv 'vav &sv.  Den-
selben Sinn drücken die Thargume aus , nur daß sie das Verbin-
dungswaw beibehalten . — Die Worte העבדיםכצאתתצאלא
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2 Mos. 21, 7 , welche von dem zur Sklavin verkauften jüdischen
Mädchen gebraucht werden, sind nach der späteren Deutung nicht da-
hin aufzufassen, daß die Sklavin nicht gleich männlichen jüdischen
Sklaven nach sechs Dienstjahren frei werde; sie nimmt vielmehr an,
cs sei in dieser Beziehung zwischen beiden Geschlechtern kein Unter-
schied. Sondern es seien hier unter עבדי□  kanaanitische Sklaven und
Sklavinnen zu verstehen, und der Sinn sei, sie werde nicht etwa erst
dann frei, wenn der Herr ihr ein Glied beschädigt habe, wie Dies
bei kanaanitischeu Sklaven beiderlei Geschlechts der Fall ist. So Me-
chiltha z. St . (vgl. bab. Kidduschin'16a und 20a) : בראשיתצאלא

יוצאיםשהכנעניםכדרךאיברים (vergl . Pseudo-Ion .) , und deshalb
übersetzt Symm. das העברים  adjectivisch, um beide Geschlechter darin
ausdrücken zu können: ov n ^oeXsvGexai 7tQ08XsvGtv SovXixtjv
(vgl. UrschriftS . 187 f.). — Bekanntlich dehnt die jüd. Satzung
die Vorschrift אמובהלבגדיתבשללא,2  Mos. 23, 19, weiter aus,
einen jeden Genuß der Mischung von Fleisch und Milch zu unter-
sagen; Dies will auch Symm. andeuten, wenn er תבשל  erweiternd
mit GxevaGsig  übersetzt. — Auch die Uebersetzung zu 3 Mos. !2,
4 und 5 scheint mit thalmudisch-halachischen Annahmen zusammen-
zuhangen. Dort ist nämlich wohl die ursprüngliche Lesart טהרה
mit Mappik im He und der Sinn : Tage, Blut ihrer  Reinigung,
so daß die Wöchnerin nach den sieben Tagen seit der Geburt eines
männlichen und nach 14 seit der Geburt eines weiblichen Kindes
zwar nicht mehr in dem Zustande voller Unreinheit, aber auch kei-
neswegs der Reinheit, sondern in dem Ucbergangszustande der Nei-
nigung sich besindet. Deshalb übersetzen auch die 70 : ev cä'fxccTi
axa &aqTty avx7\g , also mit dem Suff , und für טהר  dem Worte
nach gerade das Gezentheil übersetzend, dem Sinne nach aber ent-
sprechend, da das Blut der Reinigung noch immer unrein ist, wenn
auch nicht in solch hohem Maße wie in den früheren Tagen, wort-
licher die Vulg. purificationis suae. Dieser Anschauung bleiben
Sadducäer, Samaritaner (daher auch ihre Uebcrsetzer) und Karäer
treu. Anders die Pharisäer. Sie erklären die Frau in dieser Zeit
für vollkommen rein, ohne Rücksicht auf die Blutabsonderung, nur
daß sie nichts Heiliges berühren darf; deshalb lesen sie — wonach
unsere Punctation — ohne Suffix , d. h. He ohne Mappik, und
übersetzen: Tage, Blut der Reinheit, d. h. reine Tage, reines Blut.
Das eben ist die Uebersetzung des Symm. (wie auch Aquila's und

4»
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Theodotion's) : xa&aqiösaiq, xa&aQifyiov,  so auch die Thargume
und der Syrer ^ יב)יגצ ! Ausführlicheres siehe darüber He-Chaluz V.
S . 29 und VI. S . 28 ff. — Dic Wortc תלויאלהים קללת5  Mos.
21, 23 wurden in alter Zeit in dem Sinne genommen, der zur
Strafe Gehängte sei von Gott verflucht; so 70 und Vulg., so auch
Paulus im Briefe an dic Galater 3, 13 , der nun die Anwendung
davon macht, Jesus habe den Fluch, welcher auf Israel ruhe, über
sich genommen. Es mag wohl sein, daß die Juden, gerade im
Widerstreite gegen diese Anwendung, von der früheren Erklärung ab-
gingen und die Worte dahin deuteten, daß wer Gott fluche, gehängt
werde: הששאת(שברך)שקללמפניתלוי,ורמהמפני , wie Sifrc
z. St . und Mischnah Sanhedrin 6 , 4 sich ausdrücken. Ganz das-
selbe giebt Symm. , wie Hieronymus seine Worte mittheilt: quia
propter blasphemiam Dei suspensus est, ebenso Syrer: ^> י̂י&נפ
-0yf>?). jô jj ן̂^ןבצ  und Saadias : Ui uULd (Ueber
dic Thargume vgl. He-ChaluzV. S . 30). — Die offenbar lücken-
hasten Worte במלבושאולשנה  p , 1 Sam. !3, 1, werden dahin
gedeutet, Saul sei beim Antritte seiner Regierung so sündenrein wie
ein einjähriges Kind gewesen, הטאטעםטעםשלאשנהכבן (bat.
Joma 22b ) nnd Thargum: הוביןביההליתשנאבבר ; dasselbe
wollen die Worte des Symm. sagen: vloq (0g bviavöioq,  was ein
Scholion richtig erklärt: Sr\X0Z Sb xovxo ttjv  aTvXoTrjTa xx\q ipv-
%7jg Haovl xtX. — Daß dic Söhne David's 2 Sam . 8 , 18
כלנים  genannt werden, hinderte schon den Chronisten, der deshalb
dafür l Chr. 18, 17 setzt: המלךליההראשנים , nnd dem ent-
sprechend übersetzen auch in Sam. 70 , Syr . und Thargum; die
bab. Gem. Nedarim 62a versteht darunter: Gelehrte, und dasselbe
will wohl das öyo'kctQovxsq  des Symm. besagen. Hingegen bleibt
er das. 20, 26, wo 'Jra der Jairite ein ]HD des David genannt wird,
während das Tharg. ihn gleichfalls zum לבא  umgestaltet, mit den
andern Uebersetzern bei der wörtlichen Auffassung: Priester. Auch die
Gem. Erubin 63a hält diese Auffassung bei und findet in dem Umstande,
daß'Jra abgesondert nach Zadok und Abjathar genannt und prägnant
als Priester des David bezeichnet wird, die Andeutung, daß David
ihn besonders als Priester behandelt nnd -ihm seine sämmtlichen
Priestergaben zugewiesen habe; das will auch wohl das Sb,  welches
Symm. für □)1 setzt, andeuten. — Wenn Elieser ben Hyrkan seine
Behauptung, die Erzväter seien im Monate Thischri geboren, mit dem
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Hinweis auf die Worte 1 Kön . 8 , 2 : האיתניםבירה  belegt (Nosch
Ha -Schanah 11a , vgl . jer. das. 1, 2 ) , so ist die Annahme höchst
wahrscheinlich, seine Argumentation beruhe darauf , daß er האיתנים
als ״ die Alten " erklärt, wie das Tharg . ausdrücklich hat : דעתיקיא ,
und wenn die bab. Gemara ( mĉ t so die jerus.) die Deutung des
האיתנים  auf die Erzväter in der Bed . ״ die Starken " findet, so thut
sie Dies nach ihrer Auffassung des Wortes , nicht aber nach der äl-
teren , die es, wie gesagt, als ״ die Alten " nimmt . Dieselbe Ueber-
setzung finden wir bei Symm . , der T(p ccQ̂ aito  hat , und Sy mm.
bleibt dieser Uebersctzung überall für איתן  treu , so 2 Mos . 14 , 27
(vgl . Urschr. S . 464 f.) Ps . 74 , 15. Jer . 49 , 19 . 50 , 44 . Ezech.
40 , 15 . Amos 5, 24 . Micha 6 , 2 *j . — Wenn Symm . 2 Ehr.
34 , 22 במשנה  mit iv Tjj dsrnsgcoasi  übersetzt , so entspricht Dies
offenbar der Uebcrsetzung des Tharg . in der Parallelstelle 2 Kön.
22 , 14 : אולפנאבבית , und die anonyme Uebersetznng, welche sich
hier in der syr. Hexapla findet , t gehört wohl gleichfalls
Symm . an . Er hat das spätere Wort Mischnah im Auge , für
welches bekanntlich griechisch Deuterosis gesagt wird. Diese Ueber-
setzung Aquila beilegen zu wollen , wie Schleußncr 8. v. thut , ist
kein Grund vorhanden . — Die Worte Hiob 24 , 25 מלתילאלרשם

übersetzt Symm . naqä tco ds (# , worin ihm Hieron . und Vulg.
folgen und der Syrer einstimmt ; sie lesen demnach לאל . Auf diese

Erklärung zielt C'lieser ben Joße Ha -Gelili in Soferim 4 , 9 , es
sei in dieser Stelle das אל  profan הול) ), nicht heilig קדש) ) , d. h.
cs sei אל , nicht אל  zu lesen, worüber ich schon in Ozar nechmad I.

S . 52 f. und Urschrift S . 282 gehandelt habe. — Die Ueberschrist
מכתם  Ps . 16 , 1. 56 , 1. 57 , 1. 60 , 1 giebt Symm . ( und gleich
ihm Aquila und Hieronymus ) immer mit xov xan€ 1v6(pQ0vog xal
%ov ä îM îov  wieder , nach der Deutung in Sotah 10b : שהיהדור

ותםמך , eine Deutung , welche das Tharg . für die beiden mittleren
Stellen aufnimmt , wo לדור  vor מכתם , nicht aber für die erste und
letzte, wo dieses vor לדור  steht , vergl. Raschi zu 16, 1. — Wie
Symm . zu der Uebcrsetzung der Worte ובריאלמותםהרצבותאיןכי
אולם  Ps . 73 , 4 durch oxi ovx ivs &v^ ovvxo tcsqI  daväxov.

*) Jer . 5, 15 ist der in den 70 fehlende Satz in der Hex. ergänzt und
für איתן uqxcclov gesetzt ( syr . jjQJ&o.) , während die syr. Her . unter dem
Namen des Symm . dafür YLK— setzt. Das ist nach dem Obigen offenbar
ein Jrrthum und muß umgekehrt sein.
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Gtsqsu yaq rjv ra nqoTcvXa (xvtwv (syr . Hex . :

>po^ W ;^ ) $^.י]!סנסי^גסססס י;*ב0י0 *) , kommt , wäre ganz unbegreif-
lich , wenn man sich nicht erinnert , daß die Gem . Schabbath 31b die-

sen Vers , in הרד  und עצב  auflösend , folgendermaßen den-

ict : הסיההסיוםועצביןחרריןשאינןלרשעיםרייןלאהק״בהאכיר

כאולםלהןבריאשלבןאלא״ cs genügt den Frevlern nicht , daß sie
nicht ängstlich und bekümmert  sind um den Todestag , ihr
Herz ist vielmehr fest (hart ) wie der Vorhof.  In der ersten Hälfte

folgt auch das Tharg . : ומצטעריןתוהיןליתיהון , jedoch nicht in der
zweiten , vgl . Naschi . — Wenn der Spruchdichtcr die Weisheit als
besser rühmt מפנינים (Spr . 8 , 11 ) , so ist seltsam , daß Symm.

Dies wiedergiebt mit toov  eGandrcov.  Allein dasselbe finden wir
bei der jerus . und bab . Gemara Horajoth Ende und bab . Sotah 4b

zu der Parallelstclle 3 , 15 , wo cs dahin gedeutet wird , Weisheit,
Gelehrsamkeit sei vorzüglicher als die Erlaubnis , das innerste
Heiligthum betreten zu dürfen , d. h . als Hohenpriesterthum : NM

לפניםלפני(שנכנסגדולנוכהן)נכנםשהוא,״ als der (Hohepriester ) ,
welcher in das Innerste cintritt ! Offenbar ist Dies auch die Ver-

anlaffung zu dem Kethib 3 , '15 : מפניים . — Zu Spr . 23 , 10

lesen wir für ) ON אל firj fJLszavorjGflg,  es soll Dich nicht gereuen,
und man begreift nicht , wie Symm . zu einer solchen Uebersetzung

kommt und welch einen Sinn der ganze Satz geben soll : es soll

Dich nicht gercnen die Gränze der Vorzeit ( עולםגבול ) , und in die
Felder der Waisen sollst Du nicht kommen ! Sehen wir Hieronymus

nach , dem die Vulg . folgt , so finden wir die erste Hälfte übersetzt:
ne attingas parvulorum terminos , während der ähnliche Vers Spr.

22 , 28 von beiden einfach übersetzt wird : ne transgrecliaris ter-
minos antiquos . Die Veranlassung zur Abweichung in 23 , 10 gab
offenbar das zweite Hemistich ״ in die Felder der Waisen sollst Du
nicht kommen " , das man den ״ alten Gränzen " nicht parallel genug

fand , während diese dem zweiten Hemistiche in 22 , 28 : ״ welche Deine

Väter gemacht haben " , vollkommen entsprachen . Man las deshalb

in 23 , 10 : עולים (statt ם|עוי ) , welches gleich עוללים , kleine Kin-

der , den יתומים  adäquat war . Den eigentlichen Sinn aber , den

man nun mit dieser Uebersetzung verband , offenbart uns die Misch-
nah Peah 5 , 0 : wer die Armen nicht Nachlese halten läßt rc., be-

raubt die Armen , und in Beziehung darauf heißt es : גבול  MN אל
עולים , ferner das . 7 , 3 (auch Sifra zu 3 Mos . 19 , 9 ) : Wer den
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Korb unter den Wein stock stellt , wenn er Traubenlese hält ( so daß
die abfallenden Trauben auch von ihm cingesammelt werden ) , der
beraubt die Armen , und von ihm heißt es : עוליםגבולתסגאל . Es
werden also hiernach die Kinder und die Waisen im Sinne von Ar-

men genommen , deren Gränze oder Gebiet man nicht verrücken , d. h.
denen man die ihnen vom Gesetze gegebene Berechtigung nicht ver-
kümmern solle , und dieses will offenbar auch Symm . sagen : es soll
Dich nicht verdrießen das Gebiet der Kinder ( der Unmündigen und
Armen ) , d. h . daß Du ihnen ein solches einrä 'umen sollst . Merk-

würdig ist, daß die jerus . Gemara schon das □ עולי  nicht mehr recht

zu erklären wußte ; nach einer Meinung sott es bedeuten : עולי
הצרי□ , die aus Aegypten Gekommenen , d. h . die von ihnen fest-

gestellten Gesetze der Armenrechte , nach einer andern in euphemistischer

Weise : מנכסיהןשירדו , die Herab gekommenen , und einen noch UN-

glücklicheren Erklärungsversuch macht Thanchuma , Wajischlach Ende.
Doch hatte die jerus . Gemara an einer andern Stelle , Sotah 4 , 3
eine klarere Erinnerung an עולים , indem sie den Vers dort anwen-
det auf einen Solchen , der ein Weib heirathet , welches von seinem

früheren Manne schwanger ist oder noch das mit ihm geborene Kind
säugt , und sie findet hier offenbar in den Worten : verrücke nicht die
Gränze der Kinder , die Mahnung : dringe nicht in das ihnen ge-
hörige Muttergebiet ein . Jedenfalls haben wir hier wieder ein vol-
les Eingehen des Symm . in die damalige jüdische Deutung , und
aus ihm haben Hieronymus und die Vulgata sie ausgenommen . —

Die Uebersetzung von mit  לרב25,8 etg 7tl7j & og,  das er also nicht לרב ,

sondern לרב  punctirt , hat ihre Analogie in Peßiktha rabbathi (bei

Jalknt z. St .) , רשררראחרכתיבלרב . — Es ist an mehreren

Stetten meiner ״ Urschrift : c." ( S . 32 f 152 , 470 und 491 ) nachge-
wiesen , daß der Pharisäismus gegen ein freiwilliges Nasira 'atsgelübde
mit dem daran sich anlehncndcn Opfer ankämpfte und darin eine

sündliche Selbstqual sah , und erst der spätere babyl . Thalmudismus
wieder ein solches zu einer verdienstlichen Handlung erhob ; das galt
überhaupt von Gelübden , unter denen stillschweigend das des Na-
siräats vorzugsweise verstanden wurde . Charakteristisch ist der Aus-

sprach der Mischnah Nedarim 1,1 : ובקרבןבנזירנדררשעיםכנדרי

כלוםאנורלאכשריםכנדרי,ובשבועה,״ (gelobet Jemand , er wolle
thun ) wie die Gelübde der Frevler , so hat er das Gelübde des Na-

siräars , des Opfers und des Schwurs auf sich genommen , ( gelobet
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er) wie die Gelübde der rechtlichen Leute , so hat er damit gar Nichts

ausgesagt " , weil eben diese nicht geloben . In Thoßestha ( vgl . jerus.

Gem .) bekennt sich jedoch R . Juda zu einer abweichenden Ansicht
und meint , daß auch wer gelobe zu thun nach den Gelübden der
Rechtlichen , damit das Nasiräatsgelübde über sich genommen , da ehe-
dem die Frommen , weil sie, der Sünden sich enthaltend , nicht in die

Lage gekommen , ein Sündopfer darzubringen , dennoch aber gerne
ein Opfer darbringcn mochten , das Nasiräatsgelübde ablegten , um so

zum Opfern Veranlassung zu haben . Diese abweichenden Ansichten
hatten auch Einfluß auf die Auffassung der Ermahnung in Kohel . 5,

3 . 4 : Wenn Du vor Gott ein Gelübde ablegst , so säume nicht es

zu bezahlen , denn es ist nicht Wohlgefallen an den Thoren ; was
Du gelobest , zahle . Besser ist, Du gelobest nicht , als daß Du ge-
lobest und nicht zahlest . Heißt das nun , fragte man , blos als das
Gelübde unerfüllt lassen sei cs besser gar nicht zu geloben , aber vor-
zuziehen sei noch , daß man gelobe und erfülle , oder will Dies über-
Haupt sagen , am Allerbesten sei es gar nicht zu geloben ? Darüber
sprechen sich in einer Baraitha , die Nedarim 93 und Chullin 2 a

angeführt wird , Me 'ir (der der in der Mischnah adoptirten Ansicht

huldigt ) und Juda folgcudcrmaßcn aus : טובוגו׳  INN לאאשרטוב

אומריהודהרבי,מאיררבידבריעיקרלכנודרשאינוומזהמזה
ומשלםנודרומזהמזהטוב ; nach Mc >r ist das Mcrvorznglichstc gar

nicht zu geloben , nach Juda zu geloben und zu erfüllen *). Offenbar
will Symm . die Ansicht Me 'i'r ' s ausdrückcn , wenn er , wie die syr.

Hcxapla seine Worte aufbewahrt , den Ausspruch ")NN אשראת  mit

icyl ^ wicdergicbt ; ״  w en n (nicht : was ) Du gelobest , bezahle " ,
thust Du cs einmal , dann bist Du auch verpflichtet , es zu erfüllen,

darunter ist dann verstanden : besser aber ist , Du gelobest gar nicht.
Damit scheint auch eine Verschiedenheit der LA . zusammenzuhangen.

70 , Syrer und Thargum setzen diesem Satze ein nachdrückliches ״ Du"
vor : ab ovv, ̂יי  W , ואנת , das in unserm Texte nicht steht ; sie la-
scn offenbar אתת  für את . Diese nachdrückliche ELnschärfung schien

jedoch störend , wenn die Verdienstlichkeit des Gelobens in Abrede ge-

*) Die Angabe in jerus . Gem . Nedarim I , 1 , wonach Juda behaupte,
das Beste sei gar nicht zu geloben und die andere Meinung Me 'ir beigelegt
wird , ist gewiß irrthümlich , wie aus den oben angeführten übereinstimmen-
den Zeugnissen hervorgeht . Gegen das Ablegen eines jeden Gelübdes wird
übrigens der Vers auch noch Menachoth 819. angewendet.
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stellt ward, und man las dafür את  und so wohl auch Symm. —
האביונהותפר  Kol). ־12 ,5  übersetzt Symm. xai dislv &f[ -im ף

yovri, wie es richtig die syr. Hex. mit ) ^י10  wiedergiebt, nicht
imnovog ? wie bei Montfaucon, oder 8puitu8 kortituäo, wie bei
Hieronymus in des Symm. Namen. Diese Deutung von אביונה
als Geschlcchtslnst, Zcugungskrast, giebt auch der Midraschz. St . :

לאשתואישביןשלוםהנוטלתהתאוהזו , das ist die Lust,, welch-
Frieden wirft zwischen den Mann und sein Weib. — Jes. 7, 11
übersetzt Symm. שאלה sig adrjv,  liest also שאלה , wie auch die
andern Uebersetzer außer dem Syrer gelesen zu haben scheinen, so
auch wohl Thanchurna bei Jalkut z. St . : המתיםשיהיושאלההעמק

ועדתוקרהשיעלואו . — Jes. 33, 3 nimmt Symm. das hebräische
המק  buchstäblich in die Uebersetzung aus, wie Hieronymus berichtet,
d. h. er betrachtet das Wort als einen Eigennamen, und Hieron.
fügt hinzu, die Hebräer hielten Hamon für einen Namen des Engels
Gabriel, wonach auch er (daraus Vulg.) angelus übersetzt. Aus
demselben Grunde nimmt Symm. auch Jer. 5 ) , 1 die Worte לב
קמי  unübersetzt auf, weil er darin mit der Buchstabenvertauschung
von ב״שא״ת (d . h. wo für Ales das Thaw, für Beth das Schin
u. s. w. gesetzt wird) das Wort !! בשרי  erblickt, wie es von frühe-
ster Zeit her aufgefaßt wurde. — Die Worte Jer. 17, 9 : ואגש

ידענומיהוא  übersetzt Symm., wie wir bei Hieron. lat. lesen: vir
gutem quis 68t qui inveniat illud, in der syr. Hex. : 2 0̂ ^
^0*00^ 00*, er lieft deinnach ,יאניש diese LA. scheint auch dem Aus-
spruche in Bereschith rabba C. 65 (daraus bei Jalkut z. St .) zum
Grunde zu liegen, wenn cs heißt: שלבלב,ימהיורעארםואין

לבהקרה׳אנישניחברו . Aus r-n Worte» nämlichi» Vers 10:
Ich , der Herr, erforsche das Herz, würde doch nicht mit sol-
cher Entschiedenheithervorgehen, daß der Mensch nicht wisse, was
im Herzen des Andern vorgcht, wohl aber aus den vorhergehenden
Worten nach der Auffassung des Symm. — Klaget. 1, 12 nimmt
Symm. ליעוללאשר  im Sinne von Traubenlese halten, wie seine
Worte in der syr. Hex. lauten: entsprechend
Midraschz. St . : עוללתי*וקטןעמישדקדק , er hat cs mit mir genau
genommen und meine jungen Neben abgerissen. — Das. 5, 5 über-
setzt Symm. צוארנועל  mit 6 £>vyog Ttaxä xbv rgayrilov cov
(entsprechend syr. Hex.) , also על , Joch, das scheint auch in dem



58 iv . Cymmachus.

אטעננא  und וטענו  des Tharg . an ged ent et zu sein , deutlicher noch

drück ! cs Rasch , aus : קשהעבורהבעול . — Ezcch . 27 , 11 sctzt
Sy mm . für וגמדים aXXä xal Mrjdot ׳ auch syr . Hex .) , also ונט

בריר! », Dies will auch Tharg . ausdrücken mit קפוטקאיאף•—כואוול
das . V . 19 giebt Symm . nach Hieron . wieder mit Ü6k6ren 8, ebenso
in der syr . Hex . Dies entspricht dem Thargum , wie Kimchi in

ihm liest : בשירין , in Karavanen , während es Raschi als משידא̂י

aufgcfaßt zu haben scheint : mit Seidenzeugen . — ביזע  das . 44 , 18
übersetzt Symm . nach Hieron . — der gleich der Vulg . ihm folgt —
mit in sudore , was die syr . Her . bestätigt ()&M50 ), wie es die Gem.

SabLath 185 erklärt : שטויעיןבמקוםיהגרולא , und nach der dor-
tigen weiteren Ausführung auch das Thargum . — Für להלם  Zach.

6 , 14 finden wir in der syr . Hex . unter Symm . Namen )M 06 ^

, als habe er להלם  gelesen . Diese seltsame Uebersetzung findet

ihre Erläuterung in den Worten des Hieron . , welcher bemerkt , für
הלרי  in V . 10 stehe hier חלם , was Traum bedeute , unter den drei
andern bier Genannten verstünden nämlich ״ die Hebräer " den Cha-

nanjah , Misacl und Asariab , unter ״ Holdai " aber den Daniel , der

nun hier zur näheren Erklärung ״ Holcm " genannt werde , als Dcu-
Ler der königlichen Träume.

Für die Erklärung der letztgenannten Stelle wüßte ich sonst keine
Andeutung in jüd . Quellen ; das darf uns jedoch nicht wundern , da
manche alte jüd . Deutung später aufgcgeben worden und sich von
ihr keine Spur mehr vorfiudet , manche erst wieder in späteren Quel-

len auftaucht . Auch von dieser Art begegnen wir mehreren Erkla-

rungcn bei Symm . So erklärt er Verdoppelungen im Texte als
Verstärkungen , als Ausdruck für lange , ununterbrochene Dauer , dem-
nach ^ ע^ע  Klgl . 1, 16 mit }a * jj? , ohne Aufhörcn , מאטחנומאס
5,22  mit ^ W p  W wenn Du aus harre st uns zu ver-

achten . Das ist ganz im Sinne Akiba ' s , der in solchen Vcrdoppe-

lungen eine Erweiterung des Sinnes sieht (vgl . m . wiss . Zeitschr . f.
jüd . Thcol . V . S . 79 ff. u . 247 f.) ; auf die hier genannten Stel-
len finde ich jedoch in älteren Quellen keine Anwendung gemacht,

wohl aber von Naschi , der zur ersteren Stelle , fast in wörtlicher

Uebcreinstimmung mit Symm . , erklärt : הפוגות]מאי , ohne Unter-

brechung ! — רמותיך  Ezech . 32 , 5 übersetzt Symm.
einer ähnlichen Erklärung begegnet man bei Naschi im Namen An-

. derer ( וי״א):ויבאשתולעיםוירםכמורמהכול״•—שנאתרם  Las.
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35 , 6 übersetzt Symm . to  ai ^ a tiov,  was offenbar auf die , wie-
dcrum im Namen Anderer , von Raschi vorgebrachte Erklärung hin-

weist : ודמךבשרךשהואאחיךשנאתדם . — Findet sich nun auch
bei ihm eine und die andere Erklärung , für die wir kein sonstiges
Zeugniß auffindcn , so können wir dennoch mit Bestimmtheit anneh-
men , daß wir es mit einer altjüd . Erklärung zu thun haben , die in
andere Schriften zufällig keinen Eingang gefunden . So trägt z. B.
die Uebersetzung von Mos  בכפר1 . 6 , 14 mit iXaav ^ Qicp  ganz das
Gepräge aggadischer Deutungen , wenn ich sie auch bis jetzt noch
nirgends weiter gefunden . — So mag auch Hieronymus Manches,
worin er mit den thalmud . Ansichten übereinkommt , ohne sich dafür
auf die Hebräer , d. h. auf die mündlichen Mittheilungen seiner jüd.
Lehrer zu berufen , stillschweigend aus Symm . entlehnt haben , wäh-
rend uns dessen Uebersetzung gerade zu der Stelle nicht ausbewahrt

ist . So liest z. B . Aquila in הואנחשבבמהכי  Jes . L, 22 —
was die 70 ganz übergehen — mit unserm Texte במה  oder כלה ?

und übersetzt iv tivi;  Hieronymus führt diese LA . ( bamma ) und
Uebersetzung (in quo ) selbst an , weicht aber doch davon ab , liest
כמה (bama ) und übersetzt 6xee18u8 (wie auch die Vulg .) oder wie

es griechisch entsprechender laute : vipoo ^ia.  Er bezieht nun die Stelle
auf Jesus und glaubt , die Juden hätten absichtlich die prophetische
Himveisung auf diesen durch Aenderung der Aussprache verwischt.
Offenbar hatte also Hieron . diese LA . und Erklärung nicht von sei-
neu jüd . Lehrern empfangen , und ich glaube kaum , daß er von selbst
auf diese etwas weitab liegende Erklärung gekommen wäre . Allein
diese LA . war auch den Thalmudisten bekannt , nur daß sie sie in

entgegengesetztem Sinne anweudeten , כמה  als Götzcnanhöhe deuteten

und ziemlich deutlich autichristliche Anspielungen damit verbinden.
Nur dadurch erklärt sich erst recht der Ausspruch Nab ' s (Berachoth
14a ), wer einen andern Menschen grüße , bevor er bete, das sei als
mache er ihn zur Bamah , denn es heißt : Lasset ab von dem Men-
scheu, in dessen Nase ein Athem ist, denn er (würde sonst ) als כמה
geachtet , lies nicht כמה , sondern כמה ; daß darin etwas mehr zu

suchen ist als der Ausspruch äußerlich besagt — und dann sehr be-
fremdend klingen würde — , ersieht man aus dem , was Samuel

dann hinzufügt : לאליהולאלזההשבתובמה , als (götzcndn -ttcrischc)
Anhöhe achtest Du ihn , nicht als Gott , d. h . Du kannst ihn wohl

götzendienerisch verehren , kannst ihn aber dennoch nimmermehr zu
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einem Gotte erheben . Einen ähnlichen Hintergrund hat der ebenfalls
an unfern Vers sich anlehnende Ausspruch Sotah 46 , daß wer sich
überhebe , sei, als habe er eine Bamah errichtet . Offenbar war diese
Deutung schon vor Hieronymus verbreitet und vielleicht eben von
Symm . ausgedrückt ; von diesem nahm sie dann Hieron . auf und
gab ihr eine günstige Wendung . Und so mag sich noch manches
verborgene Gut des Symm . in den Speichern des Hieron . und der
Vulgata befinden.

Doch verlassen wir diese Vermuthungen , deren wir bei der reichen
Fülle sicherer Nachweise nicht bedürfen , und gehen wir noch zu einer
andern Kategorie von Uebersetzungen bei Symm . über , welche mit
dem damaligen jüdischen Sprachbewußtsein in engem Zusammenhänge
stehen . Das sind nämlich Stetten , in denen Symm . Worten Be-
deutungen beilegt , die aus der Bibelsprache nicht nachgewiesen wer-
den können , wohl aber dem Spät hebräischen  der damaligen Zeit
geläufig waren . Eine solche Ucbertragung später üblicher Vedeutun-
gen auf biblische Worte finden wir auch bei den andern griechischen
Uebersetzern , bei den 70 und Aquila , und sie ist so natürlich , daß es
auffallend wäre , ihr nicht zu begegnen ; jedenfalls ist sie eine neue
Bestätigung für die Atmosphäre , innerhalb deren Symm . gelebt und
die auf seine Uebersetzung bestimmend eingewirkt hat . Bei den an-
dern Uebersetzern genügt es auf folgende Stellen hinzuweisen . Die
70 übersetzen כגלים  Hos . 12 , 12 mit cog yahtivai.  Die Bedeut.
Schildkröte finden wir für im Syrischen , und wendet dieses Wort
sowohl der Syrer der Peschito als der der Hexapla an unserer Stelle
an , nicht minder der Physiologus Syrus und der Verfasser der ara-
mäischen Fabeln , die zuerst von Goldberg , dann von Landsberger
herausgegeben worden , aber wir finden es auch im Späthebr . , und
Sifra zu 3 Ms . 11,10  rechnet zum Wassergewürme והצפרדעיםהגלים ,
Schildkröten und Frösche , die im Wasser und auf dem Trockenen le-
ben . So setzen Aquila 2 Sam . 8 , 1 und Theodotion das . 2 , 24
für ה&א vdqaywy 10v (-yog ) , eine Bed . , die in der Bibel nicht bc-

zeugt ist, wohl aber im Syr . ן^ינ)20 / und im Späthebr ., wo אמה
ganz gewöhnlich Arm bedeutet und daher , meist mit המים , auch
Wasserarm , Wasserleitung . כארו  Ps . 22 , 17 ( wie die Alten alle

lasen ) übersetzt Aquila r[ (yyvvav , das ist das mischnaitische כאל  —
was nach dem babyl . Dialekte “HD geschrieben wird — verunstal-
tcn , auch syr . ' ׳))2 . So geben auch viele Uebersetzer — unter ihnen



iv . Symmachus. 61

auch Symm . — fast an allen Orten , wo בתם  vorkommt und es

״ Gold " bedeutet, nach dem spa'thebr. Gebrauche wieder , wo es nur
Blutfleck heißt. Kehren wir jedoch zu den Symmachus eigenthüm-
lichen Erklärungen zurück. Unter den Stellen , wo stch eine Wort-
crklärung nach spa'thebr. Bedeutung Nachweisen läßt , sind einige,
welche sicher Beachtung verdienen und die richtige Auffassung der
Stellen fördern ; bei den meisten hingegen ist die Anwendung als
irrig abzuweisen. Zur Erklärung von שלף  Ps . 129 , 6 habe ich
(Zeitschr. d. DMG . Bd . XIV . S . 279 ) auf שלופפי , die noch im
Zustande der Blüthc begriffenen Datteln , hingewiesen ; Symm . faßt
es ebenso auf und übersetzt ixxavlijGcu , was syr. wiedergegeben
wird xpj » und dazu das Scholien : U3  2 Mos . 9,
31 : ) Knoten בפ ansetzen. So erscheint mir auch seine Uebcr-
setzung anoxakv (p& ti\ tis%(n  für יתגלע  Spr . 20 , 3 vollkommen an-
gemessen, denn גלע , verwandt mit  . כלר  wie mit nackt sein,
VII dem Anblicke offen stehen, heißt in der Mischnah wieder auf-
brechen, von einer Wunde , wie wir Niddah 8, 2 von einer Frau
lesen, die einen Blutfleck an ihrem Gewände bemerkt: i"D ישאם

בהתולהזוהרירםולהוציאלהגלעיכולהוהיאנזכה , hat sie eine
Wunde , die wieder aufbrechen  und bluten kann , so schiebt sie
(den Blutfleck) darauf . So in der Bibel vom Streite , der , kaum
beigelegt, wieder ausbricht . — An andern Stellen ist der Gebrauch
nachbiblischer Bedeutungen als minder glücklich zu erachten. Wenn
er 2 Mos . I , 19 היות  mit [icaca  nach dem häufiger später vor-
kommenden היה , die Hebamme , übersetzt, so bestreitet schon die Gern.
Sotah 11 b diese Auffassung mit der Bemerkung , daß auch ein Weib,
das selbst Hebamme sei, doch bei der Geburt einer andern bedürfe:

אהריתיהיהצריכהלאנויהיהאטוממשהיותאילימאהיותמאי

לאולודה . So ist die häufige Uebcrsctzung von ה^צר  mit iXsofio-
avvr) (t Sam . 12, 7 . Ps . 30 , 2 . 36 , 11 . 51 , 16 . 143 , 11.
145 , 7 . Micha , 6 , 5) , der wir auch schon bei den 70 begegnen,
nicht nach bibl . Sinne . Entschieden dem Eonterte nicht minder als
dem bibl. Sprach gebrauche zuwider ist, wenn er אברה  nicht mit
Flügel , sondern nach dem erweiterten späteren Sinne von אבר  mit
Glied übersetzt, so Ps . 68 , 14 ואברותיה xal %a !xsly avTrjg

(6^ . י)סיסי*),91 ,4באברתו^סיסגס^ג .

Noch Manches ließe sich nach jeder der bezeichneten Richtungen
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hin aus den uns von Symmachus geretteten Fragmenten hervor-
heben ; jedoch das Beigebrachte genügt vollkommen , um den Charak-

tcr seiner Uebersetzung als einer solchen zu erkennen , die im dama-
ligen jüdischen Standpunkte festwurzelt und die sorgsam darauf

bedacht ist, die auf demselben geltenden Anschauungen auch in der
Wahl der Worte auszudrücken . Wir erkennen in Symmachus einen
thalmndisch geübten Uebersctzer . Wenn wir nun einen gleichzeitigen
Thalmudisten mit diesem sonst nicht weiter im Thalmüd Vorkommen-

den Namen finden , und dieser Thalmudift uns einige Eigenthümlich-

keiten aufwcist , die ihm als einem Uebersetzer und als einem fleißigen
Bibelforscher recht wohl anstehen , sollte da die Jdentifieirung beider
nicht Vieles für sich haben ? Ein solcher Thalmudist D1DD1D, Sohn

Joseph ' s (),er. Bcrachoth 2 , 1) , Schüler des N . Mc 'i'r , also am Ende
des 2 . und Anfang des 3 . Jahrhunderts , begegnet uns nun , dessen
Scharfsinn außerordentlich gerühmt wird , so daß er für jede Be-

Häuptling achtundvicrzig Gründe anzngcben im Stande gewesen
(Erubin 13b ) , den nach Meir ' s Tode Inda als einen selbstständi-

gen , auf seiner Meinung beharrenden Mann so scheute , daß er ihn
nicht in das Lehrhaus zulassen wollte iNasir 49b und Kidduschin
526 , an letzterem Orte auch jerus . Gem .), während ein anderes Mal
Joße , der hier versöhnend einschritt , seine Behauptung spöttisch als

prophetisch eingegebcn , d. h. als blos erdacht und ohne Begründung,
abwcist (Baba bath . 12a ), der überhaupt in allen von ihm angeführten
Aussprüchen mit Selbstständigkeit und nach gesunden Ansichten ver-

fährt (vgl . z. B . He - Chaluz VL S . 18 ) . Einige derselben zeigen
uns auch , dächte ich, so recht den eifrigen Bibelleser . Wenn er Be-

rachoth 13b (jcr . 2 , I ) sagt : ימיולומאריכיןבאחרהמאריךכל
בטיבה()ושנותיו , so zeigt uns dieser Nachdruck auf die im Satze

5 Mos . 6 , 4 ausgesprochene Einheit Gottes den sorgsamen Dogma-
tiker . Wenn er (im Namen Meir ' s ) die Zeit von drei Monaten
feststellt , um Sicherheit zu haben , daß eine Frau schwanger sei und
dafür die Stelle 1 Mos . 38 , 24 anführt , daß Thamar ' s Schwan-

gerschast nach drei Monaten dem Juda mitgetheilt worden , er den-
noch in dieser Stelle blos eine Anlehnung ( בה ?) , nicht einen voll-

gültigen Beweis ראיה) ) erblickt (jerus . Jebamoth 4 , 11 . bab . Nid-
dah 8 b) , so zeigt ihn Dies als einen Mann , der die Bibclstelle
nicht leichthin , ohne tiefer in den Zusammenhang einzugehen , als

Beleg betrachtet . Die babyl . Gemara a . a . O . glaubt hingegen
wirklich in der Stelle einen entschiedenen Beweis ( גדולהראיה ) zu



iv . Symmachus. 63

erblicke!! und weiß sich in Symm . gerechtes Bedenken nicht hinein-

zudenken . Baba mezia 20b lesen wir : אצלתורהספרהמפקיד
יוםשלשיםבחדשאומדסומכוסהדשעשרשניםכלגוללוהכירו

הדשעשרשניםבישן.״ Wenn man eine Pentateuchrotte Jeman-

dem aufzuheben giebt , so (darf dieser keinen Gebrauch von ihr machen,

damit er sie nicht beschädige , aber ) er muß sie alle zwölf Monate

einmal aufrotten (weil sie sonst vermodert ) ; Symmachus sagt , eine

neue Rotte alle dreißig Tage , eine alte alle zwölf Monate " . Der

Kenner der Handschriften zeigt seine Besorgniß , daß frisches Pcrga-

ment leichter einen Schaden erhalte durch Mangel an Benutzung als

altes getrocknetes . Besonders aber sehen wir ihn einerseits in seinen

Aussprüchen einer ächthcbr . Sprache sich befleißigen , andererseits als

Kenner des Griechischen angeführt . Schon die Gcmara Baba bathra

73 a macht auf ersteren Umstand aufmerksam , wo er sich für den

kleinen zu einem großen Schiffe gehörigen Kahn des Ausdruckes

הוגיה (mit Bezug auf Amos 6 , 2 > bedient , während andere Lehrer

dafür ביציה  gebrauchen . Aber auch anderswo , wo die Gem . nicht

darauf aufmerksam macht , sehen wir diese sorgsame Wahl biblischer

oder biblisch anklingender Ausdrücke , die sonst nicht Vorkommen . So

gebraucht er Thoßeftha Baba mezia C. 5 ( angeführt jerus . Gemara

das . und bab . das . 69 a) für Eselinnen den bibl . Ausdruck אהונוה ,

während die Mischnah auch für das weibliche Geschlecht המור (oder

המורה ) setzt (vgl . mein Lehrbuch zur Sprache d. Mischnach S . 49,

3 und Sifra zu 3 Mos . 5 , ! 5 ) , und גורתה  für Schafe , die in

Hürden (bibl . ת1גדר , mischn . דיר ) gefüttert werden , und offenbar ist

auch das von ihm dort angewendcte אבל , welches der Gem . anffal-

lend ist und das sie deshalb in לפי  corrigirt , von ihn ! in dem bibl.

Sinne : fürwahr , wahrlich , gebraucht ") . So bedient er sich ferner

des Ausdruckes בכרםמנה  für ״ einen kleinen Antheil au ! Wein-

*) Der ganze Ausspruch lautet : רדיבמתיעדלחביתבהמההשם
באואםחדשכ״דרוחבגודחדשי״חבאתונותאומרומכוס□בהליטפל
לטיפולהזושנהשלטיפולהדומהאינואבלעליומעכבחברוזמנובתוךלחלוק

אחרתשנהשל , wozu die Gem . : וכדשלשטיפולהלפיקאמדמאיאבל .

Der Ausdruck גדרות  kommt sonst blos noch in einem Satze vor , der drei

Male im Lhalmud wiederholt wird ( Khethubot 84b . Gitlin 20b . Baba

bathra 36a ) : חזקהלחןאיןהגוררות , wo es in dem Sinne gebraucht wird

von ״ frei umhergehendes Eigenthum ", also zunächst Schafe , überhaupt aber

Hausthiere und selbst Sklaven!
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berge " (Baba bathra ! 23 ) ; das Wort kommt sonst im Thalmud
nicht vor , klingt aber bibl . an , vgl . Barhebr . ehr . syr . 485 , 5 , wo
von einem Arzte berichtet wird , der hinlänglich unterrichtet war in
der Medicin , aber in der Philosophie geringe . — Als Ken-
ncr des Griechischen wird er ausdrücklich in Thoßeftha Nasir Ans.
(und daraus jcr . Nasir und bab . 8h u . Parall .) angeführt mit dem

Aussprüche : שתיםדימןשלשטרימןארבעטטרמן , rsrqdymv  bc-
deute vier - , 'CQtytov  drei - , diyoav  zw ei eckig, und die bab . Gem . fügt
noch in seinem Namen hinzu , p s 'v  bedeute eins und nsv ־
xayonv  fünfeckig . — Nehmen wir nun noch dazu , daß der Ueber-
setzer an einer Stelle sehr nachdrücklich die Ansicht Meir ' s (der , wie
gesagt , Lehrer des Thalmndisten Symm . war ) gegen Juda zu ver-
treten scheint (vgl . oben S . 56 zu Koh . 5 , 4 ), daß ferner bekannt-
lich Me 'ir ein Bibelabschreiber war , so wird uns diese Identität sehr
wahrscheinlich werden . Sollte auch nun einmal eine Differenz zwi-
schen seiner Uebersetzung und der Ansicht Me 'ir ' s gefunden werden
(wie etwa zu 5 Mos . 21 , 23 , vgl . Me 'ir in Mischnah , Sanhedrin
6 , 5 und Thoßeftha und Gemaren dazu ) , so ist Dies bei einem so
selbstständigen Manne umsoweniger auffallend , als wir ihn ja auch
im Thalmud mit seiner abweichenden Meinung neben seinem Lehrer
Me 'ir austretcn schen lvgl . Horajoth 3 h) .

Es dürfte nun etwa blos noch dem Einwande zu begegnen sein,
wieso es denn komme , daß im Thalmnd nirgends der Uebersetzung
des Symmachus gedacht werde , während doch die des Aquila mehr-
fach mit vielem Lobe genannt wird ? Erinnert man sich jedoch des
in meiner ״ Urschrift " Erörterten , wie man in den thalmudischen Krei-
sen einer jeden etwas freier den Sinn abschließenden Uebersetzung nicht
zugeihan war und nur mit jener buchstäblichen Treue Aguila ' s sich
befreunden konnte , daß ferner Symmachus eine nichts weniger als
beliebte Persönlichkeit war , daß endlich die Kcnntniß des Griechischen
nur sehr dürftig verbreitet war : so ist das Stillschweigen des Thal-
rnud ' s über diesen Punkt sehr natürlich . Symmachus bedarf jedoch
keiner äußeren Bezeugung ; er hat den Stempel seiner innersten
Eigenthümlichkcit seinem Werke voll ausgeprägt.

24 . October 1861.
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1 . Hermann Samuel Reimarus und seine Schutzschrist sür

die vernünftigen Verehrer Gottes . Von David Friedrich

Strauß . Leipzig . 1862 . XVI . und 288 S . kl. 8.

Daß Lessing durch die Herausgabe der „ Wolfenbüttel ' schen

Fragmente " und die sich anschließenden Streitschriften sowohl auf die
Theologie als auch namentlich auf die gebildete öffentliche Meinung
einen mächtigen Einfluß geübt , daß dieses Ereigniß wie ein Sturm

reinigend und läuternd gewirkt hat , ist eine Thatsache , welche tief in
die Geschichte der Geistesentwickelung eingegraben ist. Nicht minder
steht es für jeden Einsichtsvollen fest, daß Lessing dem Fragmentisten

im Herzen vollkommen beigestimmt , daß er nur , um möglicher und
wirklicher Verketzerung zu entgehen , in problematischer Form einige
Entgegnungen machte , die im Grunde die angeregten Zweifel nicht
beseitigten , sondern nur ihren Konsequenzen scheinbar die gefährliche

Spitze abbrechen sollten , und die ihm dann als geschickte Waffe zu
seiner Kampfführung gegen den Obscurantismus dienten . Ein Buch,
dessen Fragmente einen Geist wie Lessing zu gewinnen wußten und
so mächtig in die Geistesgeschichte der Zeit eingriffen , verdient seinem

ganzen Inhalte nach bekannt zu werden . Freilich ist nun ein Jahr¬
hundert darüber hingegangen , und es wäre traurig , wenn wir unter¬
dessen so wenig fortgeschritten wären , daß das Buch nunmehr noch

vollkommen zeitgemäß sein sollte , wenn nicht bessere und tiefere Lö¬
sungen sür die Bedenken , welche dort angeregt werden , gefunden oder
doch angebahnt wären , als sie uns dort neben den Bedenken darge¬

boten werden . Es ist demnach der gewiß sehr richtige Weg von
Strauß eingcschlagen worden , daß er uns den Gedankengang und

Inhalt desselben treu wiedergiebt , statt es in buchstäblicher Ausführ¬
lichkeit vorzuführen . Allein das Buch ist dennoch mehr als etwa eine

blos literar - historische Reliquie . Allerdings war die Kritik im acht-

*) Größere Recensionen müssen des knappen Raums wegen späteren
Heften zugewiesen werden.

5
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zehnten Jahrhundert blos stark im Aufstnden des Unvernünfti¬

gen und Widersprechenden , historisch Unmöglichen und Unwahr¬
scheinlichen , schwach aber in Anerkennung des tieferen Geistes,
welcher im Alterthum lebendig war , im Verständnisse des Aus¬

druckes , worin er sich ausprägte , in der Erklärung , wie die selt¬

same Darstellung und Geschichtserzählung entstanden ist, deren Wirk¬
lichkeit es mit Recht bestritt . Sein gesunder Menschenverstand be¬

handelte Alles , was diesem widerwärtig war , als Wahn und Be¬

trug ; daß die dichtende Phantasie in aller Redlichkeit die äußeren
Vorgänge nach ihren inneren Anforderungen gestaltete , daß die Macht
eines großen Gedankens die Geister so bewältigte , daß sie Alles von
ihm aus ansahen und darstelltcn , das erkannte cs nicht . Wir sind

zu dieser tieferen und gerechteren geschichtlichen Auffassung gelangt;
aber sind wir damit nicht auch vielfach selbst zu Phantasmagoriecn
und Ueberschwänglichkciten zurückgekchrt ? ist cs deshalb nicht sehr

wohlgethan , uns wieder einmal diesen nackten klaren , wenn auch oft
die Vergangenheit nicht mit dem ihr zukommcnden Maßstabe messen¬
den und daher geschichtlich ungerechten Ausdruck dieses gesunden Men¬
schenverstandes vernehmen zu lassen ? Seiner dünkelhaft spotten , be¬

weist eben , daß man keinen besitzt , daß man ihn in der Unklarheit
des schwcbelnden und nebelnden Nomantismus eingebüßt hat . Es ist
demnach mehr als ein literar - historisches , es ist ein reales , auch für
unsere Gegenwart wirksames Verdienst , dieses Buch zugänglich zu
machen , und wenn Strauß nun dazu seine Schwächen nicht verdeckt,

sondern sie enthüllt , sie in ihrer geschichtlichen Nothwendigkeit erklärt,
auf die unterdessen gewonnenen Resultate hinweist : so hat er ein
Werk geliefert , wie wir es aus seiner Feder erwarten dürfen . Er

hat damit zugleich dem lange Zeit unbekannten und unerkannten Ver¬
fasser , dem biedern Hermann Samuel Neimarus ein würdiges Denk¬
mal gesetzt. In Beziehung darauf , daß Neimarus seine Ansichten

bei seinen Lebzeiten verborgen hat , ein Umstand , den diejenigen , die
entweder auf dem niedrigen Standpunkte der Masse verharren oder

sich zu einer konsequenteren innerlichen Heuchelei heruntcrgearbeitet
haben , so gerne ergreifen , um rigoristisch gegen ihn zu eifern und
sich ihm gegenüber als Anhänger strengerer Wahrhaftigkeit darzustel¬

len — in Beziehung auf diesen ihm angehesteten Makel sagt Str.
ebenso richtig wie schön : „ Daß er , um nicht ein Märtyrer seiner

Ueberzeugung , wenn auch nur in unblutiger Art , zu werden , diese in
sich verschloß , darin sah ich nur ein anderes Martyrium , das



Strauß : Reimarus. 67

des Schweigens , das er sich auferlcgt hatte " (S . VI .). Und
welcher Mann von Bedeutung , der über seiner Zeit stand , wäre nicht
ein solcher Märtyrer gewesen ? Freilich die meisten von ihnen haben
nicht einmal geheime Schriften hinterlassen , haben es bei dem bewen¬
den lassen , was sie glaubten für die Oeffentlichkeit mittheilen zu dür¬
fen ; aber haben sie damit sich voll und ganz ausgesprochen , hat es
nicht vielmehr schmerzlich an ihnen genagt , die Errungenschaft ihres
Geistes nicht ganz zum Gemeingute machen zu dürfen ? Sie wußten
vielleicht ihre geistige Kraft auch unter den gegebenen Umständen
besser zu vcrwcrthen , wußten sich daher zu beruhigen , so daß sie dem
Drange , ihre ganze Ueberzeugung einem geheimen Papiere anzuver¬
trauen und somit der Nachwelt zugänglich zu machen , besser wider¬
stehen konnten ; einen größeren Beweis ihrer Wahrhaftigkeit haben sie
mit der konsequenter vollzogenen Accomodation nicht abgelegt.

Große Aehnlichkeit mit Reimarus hat Leon da Modena,  dem
Reggio gleichfalls durch Herausgabe seiner (Löwen - oder ) Thoren-
Stimme ein ähnliches Denkmal gesetzt. Seine Zeit war freilich eine
gedrücktere , er wagte nicht einmal der geheimen Schrift seine Über¬
zeugung unter eigenem Namen anzuvertrauen , er legte sie einem
Fremden bei , den er angeblich widerlegen wolle , er war auch im
Leben und Denken mehr zerrissen *). Die Worte Strauß ' mögen
auch ihm als Ehrenrettung gegen aufgeblähte Eiferer gelten.

Ein Schatten jedoch lagert sich über die neueren Schriften theolo¬
gischen Inhalts von Strauß . Der Mann ist seinem ganzen Studien-
gange und seiner innersten Richtung nach Theologe ; darum zieht es
ihn auch immer wieder zu solchen Arbeiten hin , darum zittert zuwei¬
len die Stimme in seinem Ausdrucke wehmüthig , wenn er von seinen
früheren größeren theologischen Arbeiten spricht . Allein das Geschick
hat ihn aus dieser Laufbahn gerissen , hat ihn gegen dieselbe verbit¬
tert , er betrachtet sich als außerhalb , als darüber stehend , die Gegen¬
stände als überwundene , die nicht mit der vollen Vertiefung und dem
geziemenden Ernste behandelt zu werden brauchen ; so bespricht er sie
denn wohl mit der klarsten Einsicht , aber doch zuweilen nicht mit
genügender Gründlichkeit und verfällt hie und da in einen Ton , der
einen unangenehmen Beischmack von Bitterkeit und Leichtfertigkeit
hat . Allein das Bedeutungslose übergeht der Mann mit schweigen-

*) Vgl . mein : Leon da Modena , Rabbiner zu Venedig ( i571 — 1648 ),
und seine Stellung zur Kabbalah , zum Lhalmud und zum Chriftenthum.
Breslau 1856.

5*
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der Verachtung ; was er sich zu bekämpfen gedrungen fühlt , muß
er auch als des Kampfes werth erachten und mit Würde behandeln.

Den 9 . Februar.

2 . שושניםלקט . Leket Schoschanim . Blumenlese neuhebräischer

Dichtungen , geschichtlichen und litcrar - historischen Inhalts

vom zweiten bis zum dreizehnten Jahrhundert , chronologisch

geordnet von Dr . H . G r ätz . Breslau 1862 . XIII . und
158 S . kl. 8.

Ueber Veranlassung , Zweck und Plan dieser Blumenlese spricht

sich der Herausgeber im Vorworte ( S . IV . ) also aus : ״ Bei meinen
historischen und litcrar - historischen Vorlesungen in dem jüdisch - theolo-

gischen Seminar machte sich mir das Bcdürsniß fühlbar , die reifen
Hörer mit Inhalt und Form der ncuhcbräischen Poesie vertraut zu

machen , aber es trat die Verlegenheit ein , sie in den Besitz der vie-
len Schriftwerke zu setzen, worin die Einzelheiten zerstreut Vorkommen.

Zu diesem Zwecke entschloß ich mich , aus den Leistungen der neu-

hebräischen Dichter von ihren ersten Anfängen bis zur Vollendung
ihres Kreislaufs mit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts eine

Auswahl zu treffen und sie in einer Blumenlese  zusammenzustellen.
Ich glaube damit auch dem Wunsche der Freunde der neuhebräischen

Literatur cntgcgenzukommen . Es besteht bis jetzt keine solche Sanmr-
lung , welche alles  Lcscnswerthe der neuhebr . Poesie enthielte . . . .

Bei der Auswahl ließ ich mich von folgenden Gesichtspunkten leiten.
Zunächst sollten lediglich solche Partieen Aufnahme in die Blumenlese

finden , welche entweder formell,  oder inhaltlich  oder geschichtlich
Bedeutung und Werth haben . Ausgeschlossen sollten also (? ) die
liturgischen ( poetanischen ) *) Stücke werden , theils weil sie meistens,

*) 9lad)  Luzzatto 's Vorgänge , der פויטן  statt פיטן  in Manuscripten ge-
funden , glaubten einige neuere Schriftsteller statt des üblichen Paitan die
Form Poetan vorziehen zu müssen und meinten , diese Form sei so ursprüng-

lich dem griech . Originale entlehnt . Sie haben jedoch übersehen , daß פויטן ,
Poitan (nicht Poetan ) nur die im jerus Dialecte üblichere Form ist für das

babyl. פיטן , gerade wie רוצחן  für רצחן,בדשן  für בישן , vgl . Efodi bei
Zunz , synagogale Poesie S . 402 und Anhang zu Abulwalid 's Rikmah
S . 240 f.



Grätz : Vlumenlese. 69

auch wenn von den besten Dichtern erzeugt , keinen rein poetischen
Werth haben (!) , und theils weil sie leicht zugänglich sind . Nur
mit der liturgischen Partie des Jose ben Jose glaubte ich eine Aus¬
nahme machen zu müssen , weil sie ein Uebergangsstadium charakterisirt . "

Nun läßt sich freilich über Plan und Anlage der Blumenlese
streiten . Warum ist das dreizehnte Jahrhundert als der Endpunkt
für dieselbe festgestellt ? Hat auch die spanische Schule mit diesem
Zeitpunkte einen Stillstand erfahren , so trat doch später Immanuel
in Rom auf , und ihm folgten viele italiänische Dichter , entwickelte
sich am Ende des vorigen Jahrhunders eine neue Regsamkeit auf
dem Gebiete der neuhebr . Poesie durch Hartwig Wessely in Deutsch¬
land und Polen , die noch fortwuchert , und auch manche Leistung aus
dieser Zeit dürfte nicht ganz übergangen werden . Auch die völlige
Ausschließung der liturgischen Dichtungen ist nicht genügend motivirt.
Es giebt darunter vortrefflich gedachte und ausgedrück 'te , und gerade
diese finden sich meistens nur in wenig zugänglichen gedruckten oder-
gar handschriftlichen Ritualien , verdienten also von diesem Gesichts¬
punkte aus weit eher Aufnahme als die ohne alle Entschuldigung
S . 97 f. wieder abgcdruckte Zionide Juda Ha - Levi ' s , die in allen
nicht blos spanischen , sondern auch deutschen und polnischen Ritua¬
lien sich findet , ja sogar in den neuesten Gebetbüchern , die sonst sehr
karg in der Aufnahme von Piutim sind , wie z. B . in dem meinigen
(1854 ), nach dessen Neccnsion , wie ich sie nach Handschriften berich¬
tigt habe , sie hier stillschweigend ausgenommen wird . Jedoch über
solche Dinge wird immer Verschiedenheit der Ansicht walten und wir
haben uns blos an das zu halten , was der Herausgeber wirklich
giebt . Daß auch nach der zeitlichen und inhaltlichen Beschränkung,
die dem Sammler nun einmal beliebt hat , in diesem verhältnißmäßig
kleinen Raume nicht „alles  Lesenswcrthe der neuhebr . Poesie"
enthalten sein kann , wie derselbe verspricht , ist ganz natürlich ; es
fehlt vielleicht gerade im Gegentheile das Werthvollste . Doch auch
darüber mag inan Weggehen . Das aber darf und muß verlangt
werden , daß die Sammlung , wie sie nun einmal vorliegt , brauchbar
sei , und Dies muß leider nach vielen Beziehungen in
Abrede gestellt werden . Was sollen zuvörderst  die „ Freunde
der neuhebr . Literatur " , die sich hier mit diesen Stücken bekannt
machen sollen , mit zum Theile sehr schwer verständlichen Dichtungen
anfangen , wenn dieselben nicht einmal vocalisirt und nicht mit der
geringsten Erklärung versehen sind ? Nur ein Stück , das Luzzatto
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dem Herausgeber mitgetbeilt hat ( S . 64 ff.) , macht davon eine Ans-

nähme . Selbst eine Angabe über das Versmaß , was überhaupt

zur Bcurtheilung dieser Dichtungen gehört , oft aber auch eine An-

leitnng zu deren richtiger Lesung bietet , fehlt ganz und gar . Der

Herausgeber scheint auch selbst gar nicht auf das Versmaß geachtet

zu haben . Dies ersieht man daraus , daß zweitens,  was ein viel

schlimmeres Gebrechen , die Stücke , insofern cs nicht von Luzzatto ver

öffentliche Texte sind oder solche , die in meinem ״ Divan " entweder

zuerst mitgctheilr oder berichtigt sind , höchst incorrect,  ganz wie

sie die ersten Herausgeber in die Welt geschickt , aufgenonunen sind

und dadurch oft der Sinn ganz unverständlich bleiben muß , noch

öfter aber das Metrum ganz zerstört wird . Wer sich davon über-

zeugen will , der vergleiche nur diejenigen Stücke , die auch in meinen

״ jüdischen Dichtungen " abgedruckt sind , woselbst ich in dem hebräi-

schen Thcile Berichtigungen im Texte gegeben , die hier zum Schaden

des Sinnes und Metrums ganz vernachlässigt werden (man vergl.

z. B . nur die zwei Verse □ ופרחיציצי□  S . 24 mit hier N . 186

S . 147 , wo zwei Verstöße gegen das Metrum und eine vollständige

Sinnlosigkeit ) , ferner die von mir in der Zeitschrift der deutschen

Morgenländischen Gesellschaften gemachten Berichtigungen zu Gabirol-

schen Liedern und zu dem des Isaak ben Esra.

Jedoch dürfte dies Alles Vielen als Kleinigkeit erscheinen . Aber

eine Flüchtigkeit hat sich der Herausgeber zu Schulden kommen las-

sen , die an das Hochkomische streift . Unter N . 206 S . 154 f.

(vgl . S . XIII .) lesen wir nämlich ein Gedicht , das die (vom Her-

ausgeber hinzugch 'igtc ) Ucbcrschrist trägt : דבריעלמשוררתשובת

שלמה  p משלש,״ Entgegnung eines Dichters gegen die Worte Me-

schullam ' s b. Salomo " , von dem nämlich im vorhergehenden Stücke

ein Gedicht wider Maimonidcs mitgetheilt wird ; das nun folgende

muß demnach als zur Rechtfertigung des Maim . gedichtet betrachtet

werden . Allein aus demselben , wie es nun abgedruckt wird , ist we-

der dieser noch sonst irgend ein Sinn herauszubringen ; was hier

steht , ist vielmehr der baarste Unsinn . Man höre nur sogleich den

Anfang:

הערביםבספראביהקורחוקישכראיאשרלעתיקים
יצוקישבמוצקוובספריםמועתקיםמנבואותספרים

״ Den Alten , welche wie der (Himmels -) Spiegel fest sind , forsche,

mein Vater , in dem Buche der Araber , Bücher , die den Prophe-
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zeiungen entlehnt sind , und in Büchern , die in seinem Gusse gegossen . "
Was soll dieser Nonsens bedeuten ? Oder in der Mitte:

הלקיםובדבריםולבבלבעמקיםהרבאחריושרר
״ Und grabe nach dem Lehrer Thäler (Vertiefungen ) mit doppeltem
Herzen ( d. h. mit Falschheit ) und glatten Worten " .

במיוחדאנחנואהדבלבוגפריתאששפתיםאחריתתהי

״ Es sei das Ende der Lippen Feuer und Schwefel , einen Herzens
sind wir im Geeinten " .

Oder gar der herrliche Schluß:

ותובלעמךנשיאיובלאזימשולםהרבזכותצלםיהי

בזיקים:ומלכיהםלאחינוויונקיםעולליםלאמתלהשיב

״ Es sei ihr Schatten die Frömmigkeit des Rab Meschullam , dann
wird herbeigeführt der Fürst Deines Volkes und Du wirst herbeige-
führt , um zur Wahrheit zurückzubringen Kinder und Säuglinge nn-
seren Brüdern , und ihre Könige in Fesseln " . So geht cs das ganze
Gedicht hindurch , ein jeder einzelne Vers ist mehr Blödsinn als der
andere . Der Herr Herausgeber muß dennoch , wie schon die Ueber-
schrist zeigt , einen Sinn hineingelegt haben , ja er macht bei einem
Verse ein Fragezeichen , also nur da ist ihm etwas aussallend , bei
einem andern macht er eine kleine Correctur , er setzt לו ) statt ולי .
Er hat also das Gedicht verstanden , und ich bin in der That begie-
rig , wie er es wohl den ״ reifen Hörern " erklärt haben mag . —
Dem Kenner des Versbaues muß aber außer dem ganz sinnverwir-
renden Gerede auch die Form auffallen . Solche Gedichte (Kassiden)
bestehen aus längeren Versen (Beiths ) , die sämmtlich einen durch-
gehenden Reim haben ; ein jeder Vers ist ferner in zwei Vershälf-
ten (Thüre und Schließer ) zerlegt , aber die erste Vershälfte (die
Thüre ) reimt nicht mit , blos im ersten Verse hat auch die erste Hälfte
denselben Reim . Wie uns aber dieses Gedicht hier vorgeführt wird,

findet sich der Reim (nämlich קים ) blos alle zwei  Verse , und schon
dem angeführten ersten , ebenso dem vorletzten und so jeder ungeraden
Verszeilc fehlt der Reim ; hingegen reimt im zweiten , vierten u . s. w.
wie auch letzten auch die erste Vershälfte mit . Das ist etwas
ganz Abnormes!

Um dieses Räthsel zu lösen , schlagen wir die Quelle nach , der
Herr Dr . Grätz das Gedicht entlehnt hat , nämlich Ozar nechmad II.
S . 84 . Da finden wir,  daß Dukes , der dieses Gedicht dort mit-
theilt , die beiden Vershälfte » eines Verses nicht neben-
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einander , sondern unter einander gesetzt hat , Herr Gr.

aber liest und verbindet frischweg die zwei gar nicht zu-

sammeng eh origen neben einander stehenden Vershälf-

ten mi t einander , läßt sie so abdrucken und giebt natür-

lich den unentwirrbarsten Unsinn ! Im Dukes ' schen Texte

stcht:

חוקיםכראיאשרלעתיקים
מועתקיםמנבואותספרים

״ Den Alten , welche wie der (Himmels - ) Spiegel fest, sind Bücher,

welche den Prophezeiungen entnommen sind " ; das giebt einen Sinn,

hier reimen auch , wie stets im ersten Verse , die beiden Vcrshälften,

während sonst der Schlußreim , aber regelmäßig durchgeht ***) ) , und nun

folgen die Vershälften weiter unter einander , da lautet denn der

oben theilweise angeführte Vers:

עמקיםחרבאחריושרר.ואיןישלדעתעיןפקח
״ Oeffne das Auge zu wissen Sein und Nichts (wie  aus dem abso-

luten Nichts durch Gotl das Sein entstand ) und grabe nach dem

Lehrer (nach seiner Anleitung ) Tiefen " . Als nun die eine Columne

auf der Seite (84 ) zu Ende war , geht es fort auf der zweiten Eo-

lumnc , wo wir die oben gegebenen Worte lesen:

(nicht הערבים)הערביבספראביהקור
יצוקיםבמוצקוובספרים

״ Forsche , mein Vater , in dem arabischen Buche (Exemplare ) und in

den Büchern (Exemplaren ) , welche nach seinem Gusse gegossen " .

Der Dichter nämlich schreibt nicht eine Entgegnung gegen

M e sch u l l a m b. Salomo,  den Verfasser des bei Gr . vorhergehen-

den Gedichtes , er ist vielmehr mit ihm vollkommen einver-

standen "*) . Wie dieser (S . 153 : קבין  u . s. w .) seine Hochachtung
vor dem Mischnch Thorah ausdrückt , so auch unser Dichter früher

( ן\ענראה  u . s. w .) . Mcschullam behauptet , solchen Unglauben könne

*) Die Structur des Versbaues in diesem Gedichte hat noch eine an-

dere kunstvolle Einrichtung , nämlich daß in der ersten Hälfte ( nicht in der

zweiten , weil diese den durchgehenden Reim hat ) Binnenreime herrschend

sind , wie V . 2 ולנבואה  und הפליאה , V . 3 ראשית  und שית  und so durch-

gehends.
**) Wie es scheint , richtete der Dichter seine Worte geradezu an Me-

schullam und fordert ihn eben als Vater und Lehrer auf , den arab . Text

zu vergleichen.
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Maimonides nicht gelehrt haben , wie wir ihn jetzt im Moreh lesen,

man muffe das arabische Original vergleichen , da stehe es gewiß

richtiger , blos die Uebersetzer hätten solchen Frevel hinzugefügt

(S . I o I : p לא  u . s. w .), wie ich seine Worte in meinen ״ jüdischen

Dichtungen " (S . 47 ) wicdergebe:

Das ist gewiß des Maimoniden Sinn nicht,

Das ist, was Uebersetzer stch erdenken;

Sie drücken dunkel sein arabisch Wort aus.

So kommt ' s , daß sie' s verkehren und verrenken.

Ich möcht ' den Urtext prüfen , sehen , ob er

Denn wirklich Prophetie zu Traum herabsetzt u . s. w.

Dasselbe nun sagt unser Dichter in dem eben mitgetheilten Verse,

sowie in einigen folgenden:

המעתיקיםכחשואםודעהבינןועדינווהתבונן
הלקיםובדבריםולבבלבלחלומותנבואהבהרמות

״ Und erkenne und mache es uns begreiflich , und wisse, ob die Ueber-

setzer getäuscht haben , indem sie mit Doppelherzen und glatten Wor-

ten Prophezeiung den Träumen gleichstellten " . Nun verstehen wir

die uns früher unverständliche Falschheit und trügerische Glätte . Er

tadelt dann weiter diese ketzerischen Ansichten , obgleich er auch Gutes

im Moreh nicht verkennen will , eifert gegen diejenigen , die nach sei-

ner Ansicht לדעתי)  ist vollkommen richtig ) ihn freigeistig deuten , ״ fern

vom Geheimnisse sind (solches nicht zugeben wollen ) , an der (nicht

durch Wunder zu unterbrechenden ) Natur hangen (das Versmaß ver-

langt מפזר  für ובמו )" . Hier endet in Ozar nechmad S . 84 . Auf

S . 85 beginnt dann wieder auf der ersten Columne : ״ Das Wort

(l . דבר  st . ידבר ) des Beweises ist in ihrem Munde (erscheint ihnen

als ) Manna und Honig " , er aber will dem Glauben an Wunder,

der Uebcrlieferung folgen , dem sinnlich Wahrnehmbaren zwar nicht

mißtrauen , aber nicht gleiche Zuverlässigkeit den Vernunstschlüssen

beilegen . Er rühmt dann Meschnllam ben Salomo , der einfache Er-

klärungen ( nicht künstliche wie Maim .) für die biblischen Gebote auf-

gestellt , während ben Meir  mehr versinstere als erleuchte mit Grund-

sätzen , die dem Herzen fremd bleiben . מאירובן  ist nämlich zu lesen,

wie statt des מאירובו , das Herr Grätz aufnimmt , schon in Ozar

nechmad unter den Druckfehlern corrigirt ist ; ben Mnr ( worüber auch

Dukes Unkritisches vorbringt ) ist Abraham ben Me 'i'r aben Esra.
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Dessen philosophische Richtung tadelt unser Dichter und fahrt mit
eifervollen Worten gegen seine Anhänger fort , worunter:

שחוקיםבגיוזנםועצמותםוגפריחאש("שפתםאחריתתהי
״ Es sei das Ende ihrer Lippe (Rede ) Feuer und Schwefel und ihre
Gebeine in der Hölle zerrieben !"

Damit schließt die erste Columnc und die zweite fährt fort:

מהדקיםבגשמותלבוחכמיויגשיםיגבילאשריאשיםומי
Wie könne man den anklagen , der sich Gott körperlich denke, da ja
die Weisen , Agadah 's und Bibelvcrse an dieser Ansicht festhallen,

verdienstlich sei daher der Widerspruch Abraham 's (ben David ) .

Ebenso stehe diesen Gläubigen (Moses ) bcn Nachman zur Seite,
und ferner:

מריקיםיריעליוקבלותלעורהועוריאלעורהולי

״ Mir ist auch Esra und Asriel zur Hülfe , sie gießen Uebcrlieferun-
gen auf meine Hände " . Esra und Asriel nämlich sind die bekann-

tcn Kabbalisten , ולי  ist ganz richtig und darf nicht mit Herrn Gr.

in ולו  geändert , hingegen muß nach dem Metrum יריעלי  statt על
יד  gelesen werden . Diese , sagt der Dichter , haben mich belehrt , mich
gesäugt an den Brüsten des Glaubens,

חלוקיםומגגואגשיורבבמיוחדאגחגואחדבלב
״ Wir ( die der Kabbalah huldigen ) sind einigen Herzens über den
Einzigen ( Gott ) , aber die große Anzahl unserer Zeitgenossen (die
Freunde der Philosophie ) sind gethcilt " .

Auf S . 86 folgt dann noch , wieder in zwei Columnen getheilt,
die Hoffnung , daß das künftige Geschlecht von den Jrrthümern

zurückkehrcn werde , und wenn die Väter auch etwa verführt seien,

ויוגקיםעולליםלאמתלהשיבמשולםהרבוכותצלםיהי
״ sei ihr Schatten (Schutz ) die Frömmigkeit (das Verdienst ) Rab Me-

schullam 's , um die Kinder und Säuglinge der Wahrheit wieder zu-
zuführen " . Das werde denn auch die Messiaszeit heranbringen , und
dieser frohen Hoffnung voll , schließt er:

בדקיםומלכיהםלאחינוותובלמשךנשיאיובלאוי

,,Dann wird der Fürst von Meschech und Thubal (d. i . Gog , vgl.
Ezech . 38 und 39 ) unfern Brüdern zugeführt werden , und ihre (die-

*

maße.
K) שפתם  ist zu lesen anstatt שפתיים  nach dem Sinne und dem Vers-
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fcr fernen Völker ) Könige in Ketten " ; משך  muß nämlich statt

מך !) gelesen werden.
Nnn , hoffe ich , wird dem Leser das Gedicht verständlich sein,

aber auch einleuchten , welch ein arges Mißverstä 'ndniß Herrn Grä 'tz
zngestoßen , daß er die Verszeiten auseinander gerissen , daher das
Gedicht nicht verstehen konnte , ihm aber dennoch ganz unbefangen
einen Sinn unterlegte , und zwar einen dem Inhalte diametral ent-
gegengesetzten ! Nun , irren ist menschlich . Aber rathen möchten wir

doch dem Herausgeber , daß er , um einen solchen Lapsus nicht zu
verewigen , wie aus Pflicht gegen die Käufer der ״ Blumenlese " , deren

letzten Halbbogen ein stampfen  lasse und einen andern berichtigten
an seine Stelle setze. Ob er dabei meine nothwendigen Correcturen
berücksichtigen will — deren noch mehrere hier nicht gegebene ihn » zu
Gebote stehen — , bleibe ihm anheimgegeben , aber nothwendig muß
er wenigstens die falsche Uebcrschrist ändern und die aus Miß-

verstand zersprengten Verszeilen , deren Köpfe gegenwärtig hier und
deren Füße ans ganz anderem Orte aufzusuchen sind , in ihr richtiges
Gefüge zusammengestellt neu Abdrucken lassen!

Den 11 . Februar.

Journal - Revue.

1. Die protestantische Kirchenzeitung und der Fortschritt
im Äudenthnme.

Es ist ein unerguick 'licher Anblick , wenn ein dem Fortschritte ge-
widmetcs Organ blos für seine Ansicht freien Raum verlangt,
blos in seine engen Ansichten gebannt ist , sie für den Höhepunkt

geistiger Entwickelung ausgiebt , daher neidisch und verdrießlich auf
andere Bestrebungen hinblickt , die nicht gleiche Wege mit ihm gehen,
an ihnen herummäkelt und dtirch kleinliche Bemängelung ihre Ver-

dienste hcrabzerrt . Ein solches Gepräge der Engherzigkeit drückt sich
die von Krause in Berlin herausgegebene Protestantische״ Kirchen-
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zeitung auf durch die Urthcile , welche sic von Zeit zu Zeit über die
Fortschrittsbestrebungen im Judenthum veröffentlicht . Dieser Mission
der Engherzigkeit unterzieht sich mit besonderer Vorliebe Herr M.
Maaß,  derselbe , welcher im Jahre 1857 meiner Brochüre „ Ueber
den Austritt aus dem Judcnthume " seine „ Gespräche " entgegensetzte,
deren Gehaltlosigkeit ich damals in einer zweiten Brochüre hinläng¬
lich nachgewicsen habe . Neuerdings sieht er sich wieder veranlaßt,
in Nr . 46 der genannten Zeitung uns Belehrungen zu geben in
einem Aufsätze , der den langathmigen Titel führt : , ,Können die ge¬
genwärtig bestehenden Reform - Cnlte noch immer als der entsprechende
Ausdruck des religiösen Bewußtseins der Gebildeten und Denkenden
unter den Israeliten geltend Eine Anfrage an diese Letzteren ." Der
Schluß dieses Aufsatzes offenbart die Absicht und danach dessen gan¬
zen Gang . Die Worte lauten : „ Soviel seö nur vorläufig gesagt,
daß wie die Unbefriedignng  mit den Zuständen der alten Sy¬
nagoge zur Einrichtung der Ncform - Cultc geführt hat , so auch die
Unbesriedigung  mit diesen Neform - Culten die Gebildeten und
Denkenden unter den Israeliten der Gegenwart nothwendig wieder
einen Schritt vorwärts führen muß . Die En twi ck' elu ngs g e-
schichte der Menschheit hat aber schon dafür gesorgt,
daß dieser Schritt sofort festes Erdreich berühre und
nicht Gefahr laufe , zu einem bedenklichen Sprunge in
den bodenlosen Ocean der Unbestimmtheit zu werden " .
Habt ihr es nun gehört , die ihr an der „ Unbesriedigung " leidet,
welche Herr Maaß sachlich wie sprachlich erfunden hat ? Er deutet
es euch „ vorläufig " leise au , in etwas gewundenen Kanzelausdrücken;
ihr versteht ihn aber doch schon : ihr werdet , ihr müßt Christen wer¬
den . Einen andern Ausweg giebt cs nicht ; Christen , und zwar pro¬
testantische , unionistische , sonst bleibt ihr für alle Ewigkeit und bei
allen Versuchen in der „ Unbesriedigung " stecken.

Es giebt kein größeres Armuthszeugniß als das , welches sich die
sog . fortschreitende Partei im Protestantismus mit der unermüdlich
wiederholten Behauptung ausstetlt , daß die Entstehung des Christen¬
tums der Zielpunkt der ganzen vorhergehenden Weltgeschichte ge¬
wesen und mit ihr in gewissem Sinne der Abschluß erfolgt sei, das
religiöse Leben nun seine unabänderlichen Normen für alle Ewigkeit
erhalten habe , die Weltgeschichte nun weiter Nichts zu thun habe,
als das Christenthum in die Welt einzubilden , eine weitere Entwicke¬
lung unmöglich sei. Nur wenn die Welt mißbräuchlich davon ab-
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irrt , müssen Luther und Melanchthon kommen , um die eingeschliche¬

nen Mißbräuche zu beseitigen , und wenn das durch sie noch nicht
genug geschehen oder Hengstcnberg u . A . zu viel Macht im preußi¬
schen Staate gewonnen , so müssen die Herren Krause und Maaß

kommen , um diese Macht zu brechen . Sonst aber sind alle Grund¬
lagen seit 18 Jahrhunderten gelegt . Daß eine „ Unbefriedignng^
mit dem Christenthume der Herren Krause und Maaß cintreten könne,

ja daß das religiöse Bewußtsein längst darüber hinausgeschritten , sich
umgestaltet und vertieft habe und selbst dann , wenn es sich noch als
christliches bekennt , nur den Anknüpfungspunkt im Christenthume

aufsuche , keineswegs aber sich mit demselben identisch weiß , kurz daß
das Christenthum ein wichtiger geschichtlicher Factor gewesen , zum
Theile noch sein mag , viele andere geistige Factoren aber neben ihm

gewirkt nnd das Culturleben , mit ihm auch das religiöse , zu einer
höheren Stufe emporgehobcn — davon scheinen diese Herren gar
keine Ahnung zu haben , oder sie wollen sie nicht haben . Ich ver¬
sichere es Herrn Maaß , daß die etwa unbefriedigten „ Gebildeten und
Denkenden unter den Israeliten der Gegenwart " nimmermehr „ festes
Erdreich " erblicken werden in dem Glauben an die ausschließliche

Gottessohnschaft Jesu , in dem an die Dreieinigkeit , an die Aufer¬

stehung und Himmelfahrt Jesu , was ihnen jährlich das Osterfest , und
an die Gabe , welche den Aposteln geworden , in fremden Zungen zu

reden , was ihnen jährlich das Pfingstfest einprägen soll.

Wenn ich die zwei letzten Punkte aus so vielen andern besonders
hcrvorhebc , so geschieht es , weil Herr M . die vorausgesetzte „ Unbe¬
friedigung der Gebildeten und Denkenden unter den Israeliten der

Gegenwart " gerade auf die jüdischen Feste gründet . Das Judenthum
bietet die fast einzige Erscheinung dar , daß es Feiertage hat , welche
btos im religiösen Gefühle ihre Begründung haben ; es sind Dies
der Sabbath , der Neujahrs - und der Versöhnungstag . Den Sabbath
hat Christenthum nnd Islam dem Jndenthum entlehnt , jedoch mit

Verschiebung des Tages . Daß das bürgerliche Leben die Feier des
jüdischen Sabbath sehr beeinträchtigt , ist eine traurige Tbatsache , die
nicht abgeleugnet werden kann und soll ; der „ denkende " Jude wird
sich aber sagen , daß hier nicht eine Mangelhaftigkeit seiner Religion,
nicht ein Zurückbleiben derselben an Bildung und religiöser Vertie¬

fung diesen Conflict verschuldet , sondern das Machtgebot einer ent-

gegenstehendcn Majorität , welche früher willkürlich den Sabbath auf
den Sonntag verlegt hat , dann allen Staatsangehörigen die Feier
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des Sonntags durch äußeren Zwang auferlegt . Der Conflict ist
allerdings da , er geht auch in das Innerste der religiösen Bedürfnisse
ein , er muß , er wird im Laufe der Zeit seine . Lösung erfahren ; als
ein Product äußerer Verhältnisse kann er in dem „ Denkenden " aber
nimmermehr Unzufriedenheit gegen seine Religion erzeugen . — Dem
Neujahrs - und dem Versöhnungstage hingegen muß Herr M . selbst
ihre unvergängliche Bedeutung einränmen ; an ihnen , freilich weil sie
nur einzelne Tage im Jahre berühren , geht der Conflict mit dem
bürgerlichen Leben , der auch ihnen nicht erspart ist, spurlos vorüber,
sie besiegen ihn durch ihre innere Kraft . Dennoch glaubt Herr M.
in dem Nenjahrstage einen ihn aushöhlenden inneren Widerspruch zu
entdecken . „ Kann denn , fragt er, der gebildete Israelit , welcher auf
dem bürgerlichen Gebiete mit allen Kräften seines Wollens und Den¬
kens der Gegenwart angchörcn will (!) , sich ihrem Einflüsse in Be¬
zug auf die Ordnung seiner Lebens - und Berufsthätigkeit entziehen,
kann er mit voller Wahrheit ein doppeltes Neujahr , ein bürgerliches
beim Eintritte des Winters , und ein religiöses beim Eintritte des
Herbstes feiern ? Und welches von beiden wird in seinen Anschauun¬
gen am Ende die Oberhand behalten , mit welchem von beiden , dem
bürgerlichen oder dem religiösen , werden sich nothwendigcrweise schließ¬
lich auch die religiösen und sittlichen Empfindungen verknüpfen , die
jeden denkenden und fühlenden Menschen beim Beginn eines neuen
Jahres beseelen müssen ?" — Ich kann Herrn M . über diese Frage
beruhigen . Der gebildete Jude geht am Sylvesterabende zum Balle
oder begrüßt mit dem Schlüsse der zwölften Stunde in heiterer Ge¬
sellschaft das neue bürgerliche Jahr mit halb scherzhaftem halb ern¬
stem Trinksprnchc ; sein religiöses Neujahr hingegen begeht er mit
würdigen ! Ernst . Der geschichtliche Verlauf bat dem Jndenthume,
wie sonst Conflicte , hier eine Theilung zngeführt , die der Religion
auf ' s Vortrefflichste zu Statten kommt , sie von aller Beimischung des
weltlichen Dranges befreit ; der Jude macht für seine Bernfsthätig-
keit einen Abschluß mit dem bürgerlichen Neujahre , für sein inneres
Gcmüthslcben mit dem religiösen . Wohl greifen beide ineinander,
aber es zeigt sich in der Erfahrung nur zu augenscheinlich , daß die
bürgerlichen und Gewerbsintcressen der religiösen Vertiefung fast allen
Boden für das bürgerliche Neujahr entziehen , und wir wollen uns
freuen , daß wir an unserm religiösen Neujahr keine kaufmännische
und ähnliche Bilanz zu ziehen haben , wir überlassen cs Gotte , der,
wie Herr M . mit feiner Ironie bemerkt , „ nach einer abergläubischen
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Vorstellung des rabbinischen Judenthums , auf acht kaufmän¬
nisch,  am Neujahr die großen Schuldbücher schließt " .

Das Judenthum hat demnach drei Feiertage , die ihm seine un¬
vergängliche Bedeutung sichern ; denn am Versöhnungstage weiß selbst
Herr M . nicht zu mäkeln . Aber die drei großen Feste , das Peßach,
Schabuoth ( ich bitte Herrn M . künftig so und nicht Schebuoth zu
schreiben , jenes heißt Wochen , dieses Schwüre ) und Sukkoth , sie er¬
scheinen Herrn M . als durchaus einflußlos . Sie sind nach ihm ent¬
weder „Natur feste,  an die sich kein religiöses Gefühl mehr
knüpfen kann , weil sie auf eine ganz andere Heimath berechnet sind ."
Herr Nt . ist hier wirklich überschwänglich unbegreiflich . Um die Zeit
des Peßachfestes trifft auch in unseren Gegenden der Frühlingsanfang,
und das Christenthum ist noch heute in seiner Feststellung des ent¬
sprechenden Osterfestes von dem jüdischen Kalender abhängig , indem
dasselbe sich nach dem Vollmonde richtet . Und ist ein Frühlingsfest
nicht von allgemeiner menschlicher , acht religiöser Bedeutung ? —
Das Schabuoth ist das Sommerfest , das Fest der „ frühreifen

Früchte " . Und wiederum ist das in unfern Gegenden ganz ebenso,
die Natur kehrt sich nicht an den astronomischen Sommer , sie feiert
ihn früher und wir mit ihr ; manche zarte Frucht erquickt uns schon
um diese Zeit . Herr M . geht über alles Dieses hinweg , sie dürfen
nun einmal nicht für Europa passen . Deutlicher spricht er sich über
das Sukkothfest aus . Dies , meint er , „ wird in der mosaischen
Gesetzgebung wiederum als ein Erntefest bezeichnet und kommt , wenn
es als Dankfest für unsere Getreide - Ernte gelten soll , zu spät , da es
meist in den Ausgang des Septembers fällt , wenn es sich aber auch
auf unsere Obst - und Weinernte beziehen sollte , um mindestens vier
Wochen zu früh ." Was ein solcher Splitterrichter Alles für Ent¬
deckungen macht ! Und wenn nun das Fest gerade in die Mitte bei¬
der Ernten trifft und so den Dank ausdrückt für die eine Ernte , die
alle Kräfte in Anspruch nimmt , deren Ertrag sich erst mit Sicherheit
überblicken läßt , wenn sie vor allen Gefahren geborgen in der Scheune
aufbewahrt ist, so daß eine Feier vor deren voller Beendigung ganz
unpassend wäre , zugleich aber auch den Dank für Obst - und Wein¬
ernte , die nun jeden Tag begonnen werden kann , die im Allgemeinen
schon feststeht , auch weit müheloser ist — wenn das Fest so recht
entschieden den Zeitpunkt des Herbstanfanges wählt , liegt darin nicht
gerade ein „ kosmopolitisches " , von allen einzelnen Ländern unabhän¬
giges Element ? Ich dächte , wer Natursinn hat , wird ein solches Fest
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mit religiöser Weihe begehen , wenn er auch noch keine Trauben ge¬
gessen und noch keinen süßen Most getrunken hat.

Dies die eine Seite ! „ Oder , sagt Herr M . , ste sind nur Feste
geschichtlicher Erinnerung , mit denen also das religiöse Bewußtsein

Nichts zu thun hat " . In diesem kurzen Satze spricht sich der ganze
Mann aus . Me geschichtliche Erinnerung , die über den Beginn des

Christenthums hinausliegt , ist ihm werthlos . Nur geschichtliche Er¬
innerung ! Darin liegt ja ein so hoher Vorzug der geschichtlichen
Religionen , daß alle religiösen und sittlichen Ideen tief im Boden
der Geschichte wurzeln , sich mit dem ganzen Leben seit Jahrtausen¬
den auf 's Engste durchdrungen haben , so in alle Nahrungssäfte , die

die Vergangenheit der Gegenwart zuführt , eingegangen sind , daß sie
auch jedem Mitgliede in dieser religiösen Gesellschaft lebensvoll und
concret entgegengebracht werden , und Herr M . spricht von „nur

geschichtlicher Erinnerung " ! Wie Israel mit dem Auszug aus Aegyp¬
ten als ein Ganzes entstand , in die Weltgeschichte ciutrat und seit¬

dem in ihre Geschicke , namentlich ihre geistigen , mächtig eingreift,
seinen Kampf für ideelle Güter ununterbrochen fortsetzt — ist das
nicht eine Betrachtung , die unvergänglichen religiösen Werth hat,

und hat demnach das Peßachfest „ Nichts mit dem religiösen Bewußt¬

sein zu thun " ? Und das Schabuothfest ? Da meint Herr M . wieder
sehr charakteristisch : „ Durch die schon ziemlich früh geschehene An¬

knüpfung der Verkündigung auf Sinai an das Wochenfcst hat das¬
selbe allerdings einen religiösen und zwar einen allgemein -religiösen
Charakter erhalten ; kann aber der gebildete Israelit unserer Tage sich
so unbedingt der Ueberzeugung verschließen , daß das Sittengesetz der
Zchngcbotc , wenn auch allgemein - menschlichen Inhaltes , doch eben
nur die ersten Grundlagen der Sittlichkeit enthält , über welche die

religiöse Entwickelung späterer Zeiten so weit hinausgegangcn ist,

daß diese ersten Anfänge wohl kaum noch gegenwärtig den Gegen¬
stand einer erhebenden religiösen Feier abgeben können ? . . . Daß
es Einen Gott gebe , und nicht mehrere Götter , daß derselbe unkör¬
perlich sei und daher auch unter dem Bilde keines körperlichen Ge¬

genstandes verehrt werden dürfe , das sind Alles Dinge , die wir , so zu

sagen , mit der Muttermilch einsaugcn , die jedes kleine Kind weiß,
die für uns gerade so selbstverständlich sind , wie die Verbote des
Stehlens und Mordens in denselben Zehngeboten re." Es ist nicht

meines Amtes zu untersuchen , ob wirklich jedes christliche Kind mit
der Muttermilch cinsaugt , daß es nicht mehrere Götter gebe und daß
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Gott unter dem Bilde keines körperlichen Gegenstandes verehrt wer¬

den dürfe ; Herr M . sagt es , und Herr M . ist ein ehrenwerther

Mann . Ebensowenig will ich fragen , warum Herr M . so geflissent¬

lich das letzte der zehn Gebote : Du sollst nicht gelüsten , ignorirt;

ich dächte , das geht etwas über die ersten Elemente hinaus , geht

tief in die Gesinnung ein , Neid und Mißgunst sind noch gar nicht

so aus der Welt gebannt . Zugegeben jedoch , es sei der ganze In¬

halt der Zehngebote nun zum vollen Gemcingute der Menschheit ge¬

worden , liegt nicht gerade darin daß sie es geworden , eine erhebende

religiöse Erinnerung ? Ihr seid die wilden Reiser , die auf den edlen

Oelbanm gepfropft sind (Br . an d. Römer 11 , ! 7 . 24 ) und strecket

weithin die Arme aus ; wollt ihr dem Oelbaume die tief innerliche

Ergnickung verkümmern an „ seiner Fettigkeit , mit der man Gott und
Menschen ehrt " , und mit der er euch selbst Leben spendet ? Zugege¬

ben , die Zehngebote enthielten nur die Elementarbegriffe , ist es die

Wurzel oder die Krone , ist es der gediegene Grundbau oder das

Dach , wovon die Festigkeit dort des Baumes , hier des Baues ab¬

hängt ? Daß die Offenbaruugslehre siegreich die Welt durchschreitet,

das ist die Feier , die sich an deren Anfang knüpft , und daß das

„mit dem religiösen Bewußtsein Nichts zu thun hat " , wohl aber die

leibliche Auferstehung Jesu und das Reden der" Apostel in fremden

Zungen , ist eine Ansicht , die Herr M . den „ Gebildeten und Den¬

kenden unter den Israeliten " vergeblich zumuthen wird . — Für das

Hüttenfest scheint Herr M . keine „nur  geschichtliche Erinnerung " zu

kennen ; die Wüstenwanderung der Israeliten , welche sich nicht auf

die Zeit zwischen dem Auszüge aus Aegypten und der Einwanderung

in Kanaan beschränkt , sondern die ganze irdische Wallfahrt der Ju¬

den , ihren ganzen Kampfeszug durch die Geschichte abbildet , das Wei¬

len in Hütten , das , buchstäblich genommen , allerdings „ aus eine

ganz andere Heimath berechnet ist als die jetzige des Israeliten " ,

weshalb auch diejenigen , welche die bibl . Gebote nach ihrer Bedeu¬

tung , nicht nach ihrem Buchstaben auffassen , „ nicht mehr in Laub¬

hütten wohnen " , das aber im allgemeineren Sinne ein Wohnen in

der Lehmhütte des Körpers auf der irdischen Wallfahrt abspiegelt,

eine Betrachtung , die sich ganz natürlich an den Herbst anknüpst —

die Bemängelung dieser Bedeutung bleibt Herrn M . für künftige

ähnliche Aufsätze.

Jedoch nun genug ! „ Vorläufig sei Herrn M . und Consorten

nur soviel gesagt " , daß wir uns in unserem Bildungszustande und
Bierteljahrschrift. .11 6
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unserem religiösen Bewußtsein vollkommen ebenbürtig fühlen , daß un¬
sere religiösen Bestrebungen einen andern Boden und ein anderes
Ziel haben als die ihrigen , daß die Sehnsucht nach immer größerer
innerer Vertiefung und edleren äußeren Gestaltungen uns nicht eine
Qual , sondern ein ideelles Lebenselement ist, daß dieselbe einen wah¬

reren Lebensgehalt hat als die Selbstbespiegelung , die die Weltge¬
schichte in ihrem engen Erbgute für abgeschlossen hält.

22 . December 1861.

2. Die kevu« ckes äeux mviiäes und die kritisch¬
historische Theoiogie.

Bekannt ist das Aussehen , welches in England sieben von ver¬
schiedenen Verfassern hcrrühreude , zusammen unter dem Titel : ^ 883^ 8
anä K6vie >v8 erschienene theologische Abhandlungen machten . Ihr
Verdienst bestand nicht in der Neuheit der Resultate , auch nicht in
einem neuen Gange der wissenschaftlichen Untersuchung ; vielmehr war
Beides darin der deutschen Wissenschaft entlehnt . Aber eben daß die¬
selben in England austraten im vollen Gegensätze zur Versteinerung
der Hoch - und der Methodi ^ :en -Kirche , daß sie in klarer Auseinander¬
setzung , mit möglicher Zurücklassung gelehrter Detailforschung un¬
mittelbar aufs Ziel losgingcn und die Befruchtung des Lebens an¬
strebten , darin lag die Macht ihres Eindrucks und ihre Bedeutung.
Diese nun veranlassen Herrn Edmond Scherer zu einem Aufsatze,
den die vorjährige kevue cke8 cleux monc !e8 vom 15 . Mai Seite
403 — 23 mittheilt unter der Aufschrift : 1.a eri86 6u ? i'0t66t3nti8m6.
Aus diesen in der Durchsichtigkeit seiner Darstellung tief erfaßten
Aufsatz glauben wir noch heute unsere Leser aufmerksam machen zu
dürfen . Uebcrhaupt ist in Frankreich die deutsche Forschung auf dem
Gebiete der biblischen Wissenschaft durch eine neue Schule , welcher
besonders die Herren Renan , Niclas , Neffzer , Stopp u . A . ange¬
hören , zu hoher Geltung gelangt , und sic kommt uns von dort mit
einer Uebcrsichtlichkeit zurück , die auf ihr Heimathland befruchtend
zurückwirken muß . Wenn die drei Haupt - Culturvölker Europa ' s in
diesem Gebiete sich begegnen und einträchtig darin zusammenarbeiten,
wenn Italien mit seinen reichen historischen Schätzen ihnen , wie zu
erwarten , die Hand reicht , so dürfen wir einem mächtigen Aufschwünge
in diesen Forschungen entgegensehen . —
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Daß die im Schooße des französischen Protestantismus erstehende
kritisch - historische Schule auch in ihr fernstehenden Kreisen sich bereits
Aufmerksamkeit errungen hat , beweist ein Artikel in dem diesjährigen
ersten Hefte derselben Nevue : Vs la tlleoIoZie eritique von Charles
de Nemusat (S . 102 — 130 ) , anlehneud an Werke von Scherer,
Roville , Colani und Neuß . Der französische Geist bedarf immer
eines fertigen allgemeinen Satzes , von dem aus alles Einzelne folge¬
richtig sich ergeben soll ; er decretirt die Menschenrechte , die Existenz
eines etre supreme , das suüra § 6 univei ^ el , ohne lange über den
detaittirten Inhalt dieser — Phrasen uachzudenken ; ihn besticht und
überwältigt der Gedanke , der im Allgemeinen richtig ist , ohne daß
er jedoch die Ruhe hat , dem Gedanken die Begränzung und den in¬
neren Gehalt zu geben , durch welche allein erst er aus der abstracten
Phrase zur concretcn Wahrheit wird . Die Kritik , welche mühsam
jeden einzelnen Baustein untersucht und in dieser Arbeit am Einzel¬
nen nicht so rasch zur Construction des ganzen Gebäudes kommt , ist
nicht die Sache des französischen Geistes . In der Religion ist er
entweder bei aller freien Richtung doch geschichtsgläubig oder er ver¬
wirft das Ganze . Der Phrasenkünstler Bossuet ist ihm noch immer
eine Autorität , wenigstens noch heute der geschickte Vertreter des vol¬
len geschichtlichen Glaubens , der dabei anständig gefährliche Klippen
zu umschiffen weiß . Der Katholicismus , der fertig und in sich ab¬
geschlossen , mit a'ußerm Pompe und in die Augen fallenden frommen
Werken auftritt , ist daher dem französischen Geiste entsprechend ; selbst
der Protestantismus mußte als ein fertiges System und eine ge¬
schlossene Macht auftreten und konnte sich auch nur so , wenn auch
unterliegend , erhalten . Lange Zeit hatte man dort für die bedeut¬
samen deutschen Forschungen auf dem Gebiete der biblischen Kritik
keine Empfänglichkeit ; lange hin und her tasten , in Zweifel ziehen,
ohne ein Bestimmtes herzustellen oder ganz abzuleugnen , das schien
ihnen dort als eine ganz unfruchtbare Arbeit . Haben ja selbst die
neuesten Ereignisse , die die weltliche Macht des Papstthums verkür¬
zen und ganz in Frage stellen , zuerst bei den dortigen Freisinnigen
herben Tadel gefunden , und als dann doch die Sympathieen für Ita¬
lien stärker wurden , da wollen sie diese weltliche Macht zwar preis-
geben , sind aber weit entfernt davon , damit auch der geistlichen
Macht des Papstthums Schranken setzen zu wollen . Geht ja der
Calvinist Guizot gar so weit , die Protestanten selbst für die Erhal¬
tung der päpstlichen Macht aufzurufen , weil er glaubt , daß wo keine
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unantastbare Geschlossenheit , vielmehr kritische Zersetzung herrscht , ein
unrettbarer Verfall alles geistigen Lebens Hereinbrechen müsse , weil
er nicht weiß , daß die Kritik nur die Macht zum Zersetzen hat , weil
sie eben eine Macht ist, schöpferische Triebe hat , die zu ihrem Wachs-
thnm sich zuerst den Raum verschaffen , also das Vertrocknete , was
noch den Raum einnimmt , verdrängen müssen ! Auch Remusat ist
ein acht französischer Philosoph aus der Coustn ' schen Schule , doch
will er, politisch und religiös liberaler als Guizot , nicht mit dikta¬
torischer Consequenz die Geschichte meistern . Für einen solchen fran-
zösichen Classiker gehört schon sehr viel dazu , sich überhaupt in die
Richtung der neuen kritisch - historischen Schule hineindenkcn zu kön¬
nen , er bahnt sich auch sehr weitlä 'usig den Weg dahin , besonders
vermittelst einer Erwägung des Begriffes der Inspiration , aber er
weiß sie doch endlich zu würdigen , er fühlt doch, daß der herrschen¬
den äußerlichen Phrase gegenüber hier eine Innerlichkeit und Ge¬
wissenhaftigkeit im Ringen nach Wissen und Glauben waltet , welche
weniger blendet , aber desto mehr belehrt und die tieferen Geister be¬
friedigt . Dennoch kann er es nicht unterlassen , auf das fertige Re¬
sultat zu dringen , er kann sich nicht dabei beruhigen , daß die unver¬
drossene Wissenschaft cs attmälig hcrvorarbeite , nur ein Stückchen,
ein „ Minimum " unbezweifelter geschichtlicher Thatsache , worauf der
Glaube sich stützen könne , will er festgestellt wissen , als könnt mau
das so beliebig geben!

Jedenfalls erkennen wir , daß auch die cntfremdetsteu Geister die¬
sem Wege zugeführt werden und sich mit ihm befreunden.

13 . Februar.



Abhandlungen.

I. Zum Lesjmg-Denkmal.
Ein Aufruf , namentlich an die Juden.

Seinem eigenen Genius setzt ein Volk Denkmale , wenn es dessen
edelsten Trägern , seinen großen Männern , solche errichtet ; sie lehren
cs , was es vermag und was es sott , nicht btos was der Einzelne
in der Vergangenheit geleistet hat . Schon in der ehrenden Anerken¬
nung , die es dem großen Manne beweist , liegt die Bürgschaft dafür,
daß es ein Verständniß für ihn hat , daß auch es der treibenden
Kraft nicht entbehrt , die den Gefeierten zum Geisteshelden erhoben
hat . Ganz besonders liegt ein solcher Ausdruck des Selbstvertrauens
und der crmuthigenden Anregung in dem Entschlüsse , Gotthold
Ephraim Lessing  neben Schiller und Göthc ein Denkmal zu er¬
richten . Von dem Andenken dieser beiden Lieblinge der Musen ist
längst aller Erdenstaub abgcschüttelt ; ihr ganzes Wirken steht vor
uns in idealer Verklärung , ihre ganze geistige Arbeit , das was uns
von ihnen ist geblieben und worin wir ihr Abbild sehen , ist empor¬
gehoben über den täglichen Lebenskampf , ist ohne Berührung mit den
sich immer wiederholenden und quälenden Aufgaben der Geschichte
den Idealen zugewandt , die aus heiterer Höhe bald mild wie die
Sterne , bald wärmend und zeitigend wie die glühende Sonne her-
niederleuchten . Selbst der Lebenskampf Schitter ' s ist nun , da er in
die Ferne gerückt ist , ideälisirt . In seiner jugendlichen Leidenszeit,
der Flucht aus der Karlsschule , in seinem Proteste gegen die fest¬
stehenden Ordnungen , den Räubern , sehen wir den überwattenden
Jugendmuth , den stürmischen Thatendrang , der sich dann in Harmo-
nieen auflost . Wir begleiten ihn froh aus seiner Lebensbahn , denn

Bierteljahrschrift. I. 2. 7
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wenn sie auch hie und da rauh gewesen , so ward sie durch zarte
Freundschaft , durch huldigende Liebe geebnet . So wird aller Lebens-
schmcrz in nnserm Andenken an die beiden großen Dichter zu süßer
Wehmuth . Der Zauber ihrer Anmuth fesselt uns , der ruhige geistige
Genuß , den wir ans ihnen schöpfen , erquickt uns.

Anders Lessing ! Sein Wirken und sein Andenken führt unmit¬
telbar in ' s Leben ein , aus dem er nicht entführt , um es von der
Höhe aus zu beleuchten , das er vielmehr innerlich vergeistigt , in dessen
Kampf er mnthig eingeht , zu gleichem Kampfe anspornend . Das
deutsche Volk liebt wohl auch in ihm den Dichter , der die Menschen¬
natur tief zu erfassen und ideal darzustcllen wußte , aber vor Allem
liebt es an ihm die Gesinnung , die den Dichter beseelte . In Lessing
prägt sich die muthigc Offenheit , der unbezwingbare Wahrheitsdrang
mehr aus , als die künstlerische Anmuth ; mit ihm wandeln wir we¬
niger in den seligen Gärten der Hcsperidcn , wir durchziehen mit ihm
die staubige Kampfesbahn . Das deutsche Volk ehrt in Lessing den
Mann , der jedes Verdienst vor Verkennung „ rettete " , der die Hohl¬
heit des eleganten Flitters entkleidete , der faden Nachäfferei den Krieg
erklärte und zur Naturwahrhcit znrückführte . Das deutsche Volk
huldigt vor Allem seiner letzten größten That , mit der er austrat zu
gleicher Zeit gegen die aufgeblähte Bornirthcit wie gegen den matt¬
herzigen Selbstbetrug und die convcntionelle Lüge ; es huldigt dem
kühnen Vertreter der Gcistcsfrciheit gegen ererbtes Vorurtheil , es hul¬
digt dem Herausgeber der „ Wolfcnbüttlcr Fragmente " , dem Helden,
der für sie in die Geistesschlacht zog und im „ Nathan " den edelsten
Schlachtgcsang , das hohe Sicgeslied anstimmte und damit — aus¬
hauchte . Sein ganzes Leben ist ein mühseliges Ringen , ein Zer-
arbeiten der riesigen Kraft an der erbärmlichen Gewöhnlichkeit der
Verhältnisse . Sein Leib unterlag dabei ; daß er trotzdem in seinem
Streben die Unendlichkeit in sich getragen , daß sein Geist unsterblich
ist, dafür zeugt die Verehrung , die ihn dauernd umgiebt , dafür will
sie zeugen.

Das deutsche Volk setzt seinem eigenen Genius ein Denkmal , in¬
dem cs Lcssing ein solches errichtet ; cs zeigt , daß es dessen inne ge¬
worden , was es vermag und was es soll . Es sind Schwächlinge
auch zu diesem Riesen mühsam hinaufgekrochcn und haben ihn zu
sich hcrabzcrren wollen . Wie sie sich bemüht haben , ihn zu dem
Ihrigen zu machen , aus ihm eine überwundene Christlichkeit heraus-
zudeutcn ; wie sie um ein jedes Wort gemäkelt und jedes „ Wenn"
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und „ Aber " im dialektischen Kampfe auszubeuten versuchten ! Die

zaghaften Seelen konnten den freien Mann , der kühn einherschritt,
nicht dulden , und zu weichlich , um mit dem traurigen Muthe eines

Wolfgang Menzel ihn zu verdammen , mochten sie ihn salbungsvoll
im Grabe bekehren . Wie der große Mann , wenn er noch lebte,

diese „ Rettungen " mit Entrüstung von sich abgewehrt hätte ! Nun
lächelt er selig hernieder ; er hat sein Friedenswort im „ Nathan " ge¬
sprochen . Das deutsche Volk ehrt nicht den „ geretteten " , es ehrt

den kämpfenden Lessing . Es zeigt , daß es dazu berufen ist, unver¬
drossen in die Schachten des Gedankens einzufahren , die Wahrheit
heranszufördcrn ; es will sich nicht daran genügen lassen , Erbe zu
sein , cs will das Gut selbst mehren . Lessing ' s Kampf um geistige
Freiheit war nicht inhaltlos . Ihm war der Geist nicht in rohem

Materialismus untergegangen , die Freiheit nicht schrankenlose Will¬

kür ; aber auch den Materialismus , der die verdorrten Geistesgcbilde,
die entgeisteten Leichen zu verehren befiehlt , verwarf er, auch die Will¬
kür , die der geistigen Entwickelung Stillstand gebietet , bekämpfte er.
Lessing ein Denkmal errichten und nebenbei geistige Knechtschaft pre¬
digen und erhalten , Ausschließlichkeit lebren und üben , engherzig und
dünkelhaft sich als „ Knorren " übcrheben ; Lessing ein Denkmal er¬

richten und dabei nach allen Seiten hin rücksichtsvoll , zaghaft spä¬
hend ausweichcn , sich durchwinden , klug sich von den Verhältnissen

leiten lassen , ohne den mnthigcn Vorsatz in ihre Gestaltung einzu-
greifen — das wäre eine Verspottung seiner selbst mehr noch als

ein Hohn gegen Lessing . Freuen wir uns des tapfern Gedankens,
in Lesfing den Genius des deutschen Volkes zu feiern ; er bürgt auch
für die tapfere That

Und wenn alle deutschen Männer zur Ausführung dieses Denk¬

mals mit beizntragcn berufen sind , so mögen auch vorzugsweise die
Bekenner des Judenthums dieser Aufgabe eingedenk sein . Sie haben

nicht blos gegen ihn eine Schuld der Dankbarkeit zu entrichten , und
auch diese ist groß genug . Er ist der einzige große Dichter , der sie
als Menschen und als Träger einer sittlichen Idee zu würdigen ver¬
stand . Ihm war nicht der Jude , zumal der damalige , zu „ unschön " ,
um ihn zu berühren , er hat nicht , wie Shakespeare , ihr Weh

empfunden und dennoch an ihrer Entwürdigung sich gelabt ; er hat

den tiefen sittlichen Fond erkannt , der sie in aller Erniedrigung auf¬
recht zu erhalten vermochte , der den Menschen in ihnen nicht verkom¬

men ließ trotz unmenschlicher Behandlung . Er hat die ganze Nie-
7 *
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drigkeit der gegen sie gerichteten Selbstüberhebung , die ganze Hoheit

ihrer Würde bei aller nothgcdrungencn Schmiegsamkeit begriffen und

dargestellt , die Schlechtigkeit , die frömmelnd gegen ste frevelt , ge¬
geißelt und den Adel des göttlichen Ebenbildes , das stch in ihnen

nicht verwischt , in seiner vollen Bedeutung gewürdigt . Cr hat in
einem Erstlingsversuche wie in seinem reifsten Dichtcrwerke den Ju¬
den vorgeführt nicht in sentimentalem Jammer , sondern in edler

Männlichkeit . Er hat auch im Leben , wie denn seine ganze Dich¬
tung Abdruck seines Lebens war , den Juden Mendelssohn als sei¬

nen Freund an sich herangezogen , und dieser wie mancher Andere
sind an ihm frei und groß geworden . Er hat den Juden für ihre
Bemühungen um geistige Befreiung die Bahn geebnet , und seine
leuchtenden Gedanken haben ihnen den Weg der Entwickelung erhellt.

Doch nicht diese Schuld der Dankbarkeit allein ist cs , die sie gegen

ihn abzutragen haben ; auch die Pflicht der Selbsterhaltung muß sie
zu dem Helden des Geistes hinziehen . Immer muß die Gemeinschaft,
die nicht auf ihr numerisches Uebergewicht pochen kann , ihre Kraft

in der Anspannung und der reichen Entfaltung des Geistes suchen;
Lässigkeit , die dem Starken nachgesehen wird , ihm nicht unmittelbar
schadet , rächt sich schnell an dem Schwachen . Wie Preußen als der
kleinste Großstaat nur durch die Herrschaft des Geistes als solcher

bestehen kann , so auch das Judenthum als die kleinste Großkirche
nur durch die innere Freiheit , durch die geistige Energie seiner Be¬

kenner . Christenthum und Islam steht die äußere Macht zur Seite,
sie bleiben noch lange weltbeherrschend , wenn auch die geistige Frische
ihnen entschwindet ; das Judenthum sinkt gänzlich , wenn es nicht
vorangeht auf der Bahn der inneren Entwickelung . In Lessing hat
es den muthigen Führer , der ihm zeigt , wie man nach Wahrheit
ringen soll , unbestochen vom Flitter außerhalb , das Gewölk inner¬

halb zerstreuend . Im Beitrage zum Denkmale Lessing ' s bekunde sich

die Verehrung für seine Gesinnung , das Streben , sie in uns zu
wecken, unsere Hingebung an die. Wahrheit , unser Muth für sie ein-
zustchen , das Bewußtsein von unscrm guten Rechte und die Aus¬

dauer es zu vertreten . Er stehe da , unvergänglich für uns zeugend
und zur Nachfolge anregend.

Den 18 . Februar.

Die Redaktion ist zur Annahme und zur Ueberrnittelung von Bei¬
trägen bereit.



II. Die Begleitung des gottesdienstlichen Gesanges
durch die Orgel*).

Die Frage „ über die rituale Statthaftigkeit der Orgel bei dem
synagogalen Gottesdienste " ist , sowohl theoretisch in vielen Gutachten,
als auch praktisch in vielen Gemeinden von dem äußersten Osten,
Ungarn , bis zum äußersten Westen , Frankreich und Nordamerika,
hinlänglich gelöst . Da jedoch in neuerer Zeit eine turbulente Or¬
thodoxie mit fadenscheiniger Gelehrsamkeit sich des Gegenstandes wie¬
der bemächtigt und nach ihrer Weise ihn verwirrt , so mag cs nicht
unzweckmäßig sein , ihn nochmals unbefangen zu betrachten , sollte
auch dabei manches oft Gesagte wiederholt werden müssen.

Die allgemeinste Frage würde lauten:
1) Ist überhaupt Instrumental - Begleitung bei dem syna¬

gogalen Gottesdienste gestattet?
In der That machten sich vor etwa einem halben Jahrhunderte

die Antipathien auch gegen den Gebrauch irgend eines Instrumentes
bei dem Gottesdienste geltend . Sie stützten sich auf folgende Stelle
Gittin 7a : Man fragte den Mar Ukba : „ Ans welchem Verse ist
zu erkennen , daß Gesang verboten ist ?^ Da wies er hin auf den
Vers Hosea 9 , 1 : Freue dich nicht , Israel , nach Art der Völker.
Warum aber , fragt nun die Gemara , wies er nicht auf den Vers
Jesaias 24 , 9 hin , wo es heißt : Beim Gesänge sollen sic nicht
Wein trinken ? Nach jener Stelle , erwidert die Gem ., hätte das Ver¬
bot auf Musik beschränkt erscheinen können — wohl weil es im vor¬
hergehenden Verse heißt : Es hat aufgehört die Wonne der Pauken
und der Harfe — , Gesang aber , hätte man glauben können , sei
gestattet , deshalb wendet er den Vers aus Hosea an , um auch den
Gesang in das Verbot mit einzuschließen.

Nur die oberflächlichste Betrachtung kann sich auf eine solche
Stelle stützen . Daß die Propheten mit ihren Aussprüchen ein Ver¬
bot von Musik und Gesang nicht beabsichtigen , ist klar . Sie
sprechen zu ihren Zeitgenossen , Jesaias spricht von einer Kampfes¬
zeit , das Land sei öde geworden,  cs hat  aufgehört Wonne der

*) Aus einem am 23 . October v . Z . abgegebenen Gutachten.
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Pauken und der Harfe , sie trinken nicht Wein beim Gesänge rc.,
also eine Zeit der Noth , in welcher die Gemüther gebeugt sind und
ein jeder fröhliche Genuß verscheucht ist . Hosea spricht strafend:
Freue dich nicht , Israel , nach Frohem hin , wie die Völker , denn du
hast gebuhlt von deinem Gotte weg , hast Geschenk der Buhlerin ge¬
liebt mehr als alle Scheunen des Korns . Es ist eine allgemeine
Strafrede gegen den ciugebrochcncn Götzendienst ohne die geringste
Erwähnung von Musik und Gesang . Die Propheten sprachen zu
ihren Zeitgenossen , und zu ihrer Zeit wie während der ganzen Zeit
beider Tempel konnte wahrlich nicht daran gedacht werden , daß Musik
und Gesang beim Gottesdienste unstatthaft sein sollte , indem gerade
die Gesänge der Leviten bei Harfe und Pauke , Psalter und Flöte
neben den Opfern den ganzen Gottesdienst ausmachten und es Nie¬
mandem cinficl , dagegen ein Bedenken zu erheben . — Wenn die
Gcmara dennoch diese Verse für ihren Ausspruch anweudet , so ist
Dies eine Anlehnung , die , wie so viele , blos ein loses Anknüpfen
beabsichtigt , und die ferner mit ihrer ganzen Anschauung zusammen-
hängt , die Zeit von der Zerstörung des Tempels an als eine Zeit
der Noth und des Abfalls zu betrachten , so daß Alles , was ir¬
gend einmal von solchen Zeiten gesagt worden , auch auf die „ Zeiten
des Exils " seine volle Anwendung sinde . Eine solche Anschauung
hat nur in Zeiten schwerer Leiden , und auch da nur thcilweise , eine
Berechtigung . Die Gemara selbst schränkt die schroffen Conseguenzen
dieser Anschauung ein . Man wollte Anfangs aus Trübsinn nach der
Zerstörung selbst den Genuß des Weines und des Fleisches überhaupt
untersagen , wogegen der einsichtsvolle Josua ben Chananjah an-
kämpste (Thoßephta Sotah Ende . Baba bathra 60 b) ; wirklich ent¬
hielten sich Einzelne des Weines , die mau aber spöttisch „ Wasser¬
trinker " nannte (vgl . meine „ Urschrift und Uebersctznngen der Bibel"
S . 152 ) , und die buchstäbclndcn älteren Karäer , hierin wie in Vie¬
lem wahrscheinlich den Sadducäern folgend , hielten an diesem Nicht¬
genuß von Fleisch und Wein fest (vgl . Urschrift das .) . Die Phari¬
säer und Nabbaniten , überall bemüht , die Religion nicht zur drückenden
Fessel für das Leben zu machen , weisen solche Ueberfrömmigkeit ab.
Wenn sie dennoch des Gesanges und der Musik sich enthalten
wollten , so lag Dies in der trüben Zcitstimmung , welche der
befreienden Erhebung durch Musik und Gesang widerstritt und welche
überhaupt in denselben nicht die ästhetisch veredelnde Einwirkung er¬
kannte , sondern blos sinnliche , lärmende Weltlust fand . Mit dem
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Erstarken eines wissenschaftlichen Sinnes ist die Schätzung von Musik
und Gesang eine andere geworden , die philosophischen Nabbinen be¬
handeln die Musik mit vollem Nachdrucke als eine der anzucignendcn
Künste , und es wäre thöricht , in unfern Tagen erst deren Verthei-
digung übernehmen zu wollen . Die Zeiten drückender Nott ), welche
solche trübe Anschauungen erzeugen und aufrecht erhalten konnten,
sind , Gottlob , vorüber ; wir sind eine nach Erhebung rin¬
gende , nicht aber eine niedergebeugte und sich selbst
beugende Religionsgemeinschaft.

Die Gemara hatte nämlich nicht etwa Gesang und Musik beim
Gottesdienste allein im Auge , sie spricht vielmehr im Gegentheile
gerade von diesem gar nicht , ihr Ausspruch beschränkt sich nur auf
Gelage , wie cs in der Stelle Sotah 48 a ausdrücklich beißt : Von
der Zeit an , da das Synedrium aufhörte , hörte Gesang bei Gela¬

gen  auf . Die Gemara hatte mit ihrem Ausspruche blos auf Musik
und Gesang gezielt beim Weine , auf eine Fröhlichkeit , die sie na¬
mentlich unter traurigen Zeitumständcn als frivol betrachtete , nim¬
mermehr aber auf eine Anwendung derselben bei feierlichen Veran¬
lassungen , die dadurch gehoben werden sollen . Sie stellt Gesang der
Musik gleich ; wann aber wäre Gesang aus der Synagoge verbannt
gewesen ? Steifen sich ja oft die Männer , welche die uns jetzt be¬
schäftigenden Antipathieen hegen , auf gewisse Synagogal - Melodieen,
weil sie ihnen ein urweltliches Alter beilegen ! In der That erklären
die nachthalmud . Nabbinen alsbald den Ausspruch der Gemara in
dieser Beschränkung . Hat Gaon (Ende des zehnten Jahrh .) be¬
merkt ausdrücklich ( wie seine Worte der Gesctzeslehrer Alfasi anführt ) ,
es könne sich hier blos handeln von Liebes - oder Frenndschaftsliedern,
aber Loblieder auf Gott würden überall , im Hochzcitshansc und bei
sonstigen festlichen Gelagen unter Gesang und Musik angestimmt;
Dies nimmt Maimonides in seinen Codex auf (Thaanioth c. 5 § 14 ),
ebenso Jacob ben Ascher in Tur Orach Chajim c. 560 und Joseph
Caro nebst Jsserles in Schulchan Aruch das . 8 3 . Daß nun gar
Musik und Gesang beim Gottesdienste gestattet seien, daran zu zwei¬
feln kam Niemand in den Sinn . Als daher im Jahre 1605 Sa¬
lomo Nossi vierstimmige Synagogal -Melodieen herausgab und sie in
die Synagoge von Venedig eingeführt wurden , da fand sich zwar
auch ein Vertreter einer solchen turbulenten Orthodoxie , der dagegen
Widerspruch erhob , weil ein feierlicher geordneter Gesang ihm irre¬
ligiös erschien ; allein er wurde von dem dortigen Nabbinate , einem
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Collegium von sechs der ausgezeichnetsten damaligen Rabbinen , mit

der entschiedensten Mißbilligung abgewiesen (Ha - Schirim ascher li-
Schclomo , Vorrede ) .

Die principielle Abneigung gegen Gesang und Musik in der
Synagoge beruht daher auf einer abnormen Gemüthsverfassung , die

keine Beachtung verdient.

Die zweite Frage würde lauten:
2 ) Ist Instrumental - Begleitung bei dem synagogalen Got¬

tesdienste an Sabbathen und Festtagen  gestattet?

Auch das Bedenken dagegen beruht auf einem Complexe trüber
Verwirrungen . In der Zeit des Tempels zu Jerusalem bestand,
wie bemerkt , das Wesen des Gottesdienstes im lcvitischen Gesänge

mit Instrumental - Begleitung neben den Opfern , und je höher die
Feier des Tages war , um so feierlicher war Gesang und Musik.

Und was zur gottesdienstlichen Feier im Tempel zu Jerusalem an
Sabbathen und Festtagen nicht blos gestattet , sondern wesentliches

Crforderniß war , sollte in unseren Gotteshäusern geradezu verboten
sein ? Allerdings , erwidern die Gegner , der Gottesdienst in Jerusalem
war von so hoher Bedeutung , daß das Sabbathverbot demselben

weichen mußte ; unser Gottesdienst hat diese Bedeutung nicht . —
Lassen wir die Frage , ob ein solches Sabbathverbot über¬

haupt cxistirt , vorläusig auf sich beruhen — wir kommen darauf

zurück — und halten uns zuvörderst an die Bedeutung unseres Sy-
nagogen - Gottesdienstes gegenüber dem Tempcldienste ! Unser Gottes¬
dienst , der , nachdem ein jüdisches Staats - und Volksleben geschwunden
ist, der äußere Zusammenhang unter den Juden immer lockerer wird , das

äußere umschlingende Band daher lediglich der Gottesdienst ist, während

alle andere jüdische Religionsübung dem Einzelnen und dem Hause ver¬
bleibt , unser Gottesdienst , der demnach fast allein die hohe Mission hat , die

Gemeinde zu einer großen Einheit zu gestalten , ihr das Bewußtsein ihrer
Zusammengehörigkeit lebendig vorzuführen , er sollte nicht die Bedeutung
haben , welche der Tcmpcldicnst hatte , neben welchem Staat , Gesetz und
sämmtliche Lebensverhältnisse die Gesammthcit eng verknüpften ? Wir

dürsten die Synagoge gleichgültiger behandeln als ehemals den Tem¬
pel , mit ihr , dem einzigen Gemeinde - Institute , das wahrhaft das
Symbol der ganzen großen Gemeinde ist, um die Mittel der Wirk¬

samkeit markten , ihr die Feier entziehen , die im Tempel als erforder¬
lich erachtet wurde , aus ärmlicher Bangigkeit ? Das ist saddn-
c ä i sch - k a r ä i s.ch e buchstäbelndc Starrheit , gegen die der Pharisäismus
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und Nabbinismus mannhaft angekämpft haben , wenn sich auch von

ihr in traurigen Zeiten des Druckes Manches doch Ln diesen einge¬
schlichen hat . Schon zur Zeit , als noch der Tempel stand , fühlte

der Pharisäismus den Drang , sowohl in Jerusalem als auch an¬
derswo , neben dem Tempel Synagogen zu errichten ; er begnügte sich
nicht , wie die priesterlichcn Sadducäer , mit Opfern durch die Priester,

mit Gesang und Musik durch die Leviten , er verlangte Gebet für

,, das ganze Volk.  Als dann der Tempel zerstört wurde , hatte der

Pharisäismus bereits seine Synagogen , sie waren ihm das „ kleine
Heiligthum " — klein , weil nicht eine einzelne das ganze Israel in sich
vereinigte — , er sprach es kühn aus , die Gebete entsprächen den
Opfern (Berachoth 26 b) , ja sie seien besser als Opfer (das . 32b ) ,

er verlangte keinen Tempeldienst , ihm genügten die Gebete;  der
Sadducäismus schaute immer auf die verlorene priesterliche Herrlich¬

keit zurück . Atlmälig schlich sich freilich , wider den ursprünglichen
Geist des Pharisäismus , Klagen und Seufzen nach dem Tempel mit

seinen Opfern ein ; aber die Würde der Synagoge stieg dennoch im¬
mer höher , und wenn irgend eine Einrichtung aus dem Tempel —
wie Musik — nicht in die Synagoge übertragen wurde , so geschah
cs nicht , weil man die Bedeutung dieser geringer achtete , sondern weil

man das Gebet in ihr für so allgenügcnd hielt , daß ein anderes Er-
fordcrniß nicht vorhanden war . Wir stimmen freudig in diese Auf¬

fassung ein ; das Gebet  soll und muß das Wesen unseres Syna-
gogen - Gottesdicnstes sein , darf weder hinter Opfer noch hinter Gesang

und Musik zurücktretcn , soll nicht durch Schnörkckeien und Schau-

gepränge verunziert werden . Aber daß das Gebet  gehoben werde
durch Gesang und Musik , daß seine Einwirkung dadurch erhöht werde,

das ist dringendes Bedürfniß , und wenn Gesang und Musik im

Tempel in den Vordergrund trat an Sabbathen und Festtagen , so

dürfen , so müssen sie in unfern Synagogen als Begleiterinnen dem
Gebete einen größeren Nachdruck , eine tiefere Innigkeit verleihen.

Also für unsere Synagogen  würde ein Sabbathverbot
in Betreff des Musi ei re ns  auch dann nicht existiren , wenn es
überhaupt vorhanden wäre . Allein es ist ein solches

gar nicht vorhanden.  Auch hier spuken die sadducäisch - karäischen

puritanischen Anschauungen , die die Sabbathfeier aus einer würdigen
in eine äußerliche verkehren . Die Bibel kennt ein solches Verbot

durchaus nicht , sie kennt blos das Arb eits  verbot , und daß Gesang

und Musik keine Arbeit sei, wird allseitig zugestanden nach dem be-
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kannten Aussprache , sie seien מלאכהואינההכמה . Dann kam jene

buchstäbelnde Außenfrömmigkeit und verlangte am Sabbathe eine starre
Nuhe ( שבות ), die alles Leben abtödtete . Der Saddncä 'ismus wollte

am Sabbathe kein Licht brennen lassen , keine Wohnung geheizt wissen,
keinen ehelichen Umgang dulden ") ; leblos sollte Alles sein , das war
ihre Heiligkeit . Wies der Pharisäismus auch entschieden solche An-

Forderungen ab , so war er doch Anfangs etwas zaghaft in Beziehung
auf das Gebot absoluter Ruhe . Von diesem Standpunkte aus heißt

cs in der Mischnah Vezah 5 , 2 : Folgendes ist verboten an Sab-

bath und Festtagen wegen des absoluten Nuhegcbotes ( שבות):״ Man
steige nicht auf einen Baum , reite nicht auf einem Thicre , schwimme

nicht auf dem Wasser , schlage nicht die Hände zusammen , nicht die

Hand auf die Hüfte und tanze nicht ." Das trägt ganz das Ge-
präge jener puritanischen finstern Lautlosigkeit , die in jeder Bcwe-

gung , in jedem Tone eine Entweihung des Sabbaths sieht ; ob Unter-
lassung von Gesang und Musik mit in diese absolute Nuhe einbegriffen
sind , ist nicht einmal ausdrücklich gesagt , wenn auch zu vermuthen.
Der Pharisäismus jedoch in seiner Weiterbildung — die Gcmara —
ist mit diesem Erfordernisse der absoluten Ruhe nicht einverstanden,

er sucht daher diese Vorschriften auf ein anderes Gebiet zu lenken,

sic zu ängstlichen Vorbeugungsgesetzen umzugestalten ; er würde sie
sicherlich nicht geschaffen haben , doch da sie ihn ! einmal Vorlagen , so
suchte er ihnen wenigstens andere Gründe untcrznlcgen und zwar in
der Art , man möchte durch deren Begehung verleitet werden , eine
wirkliche Arbeit zu verrichten . ״ Man steige nicht auf einen Baum,
heißt cs , aus Vcsorgniß , man möchte dann auch Etwas von dem-

selben abpfiücken u . s. w . ; man schlage nicht die Hände zu-
sammen u . s. w . aus Bcsorgniß , man möchte musikalische
Instrumente an fertigen und aus bessern " ( Gemara Vezah
36b ) . Eine solche Besorgnis konnte ׳ wahrlich nur Ln einer Zeit
ausgesprochen werden , in der die musikalischen Instrumente in sehr
roher , leicht anznfcrtigender Gestalt sich befanden , sie war ein bloßer
Nothbchclf , um Vorschriften , die aus einer überwundenen religiösen

Anschauung entstanden waren , noch eine ׳ gewisse Unterlage zu geben.
Und dieser starren Lautlosigkeit , diesen gesuchten Besorgnissen , die

kein gebildeter Mensch heute noch vorzubringcn wagen wird , sollen

*) Vgl. Reifmann 's Abhandlungüber שכתשל"!י  und Schorr
über כ,שאוכלי  in He-Cha luz VI.
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wir die erhöhte Feier und Würde unseres Gottesdienstes opfern?
Solche starre Aeußerlichkeit will man uns heute als warme Fröm¬
migkeit anpreisen?

Aber die Pietät gegen die alten Lehrer , die doch einmal einen
solchen Ausspruch gethan , gebiete daran festzuhalten ! Ich will nicht
davon sprechen , was wahrhaft konservative Pietät ist , nämlich nicht
den vertrockneten Mörtel und den schadhaften Stein , sondern den
großartigen Gedanken des Baus zu erhalten , und wo der Bau der
Ausbesserung bedarf , rasch die bessernde Hand anzulegen — ich will
auf die Gemara selbst und die mittelalterlichen Lehrer Hinweisen,
denen unsere neumodischen Ritter der Orthodoxie doch nicht Mangel
an Conservatismus und Pietät vorwerfen werden . Die Gem . selbst
nun legt auf diese Vorschrift gar keinen Werth . Sie selbst stellt in
demselben Tractate Bezah 30a die Frage : In der Mischnah lesen
wir : „ man schlage nicht die Hände zusammen u . s. tu ." , heutigen
Tages aber thun wir ja doch alles Dieses ? worauf die Antwort lau¬
tet : „ Auch bei noch andern Dingen ist Dies der Fall , laß nur
Israel , besser, ste thun es arglos als daß sie mit Wissen gegen die
alte Vorschrift handeln " . Hier ist zart ausgedrückt , daß man nur
ein solches Verbot in Vergessenheit gerathen lassen müsse und nicht
den Zwiespalt gewaltsam erwecke , daß man nicht ehemalige längst
erstorbene Verbote wieder aus ihrem Leichentuche hervorhole , um da¬
mit dein Leben Zwang anznthun oder Uneinigkeit zu stiften . Dazu
bemerken die Thoßafoth : „ Nur in der Vorzeit bestand überhaupt
das Verbot , da ste geübt waren , Instrumente anznfertigen — oder
richtiger , da ihre Instrumente noch roh und leicht anzufertigen waren;
bei uns jedoch , die wir diese Uebung nicht haben , hat nicht die Be-
sorgniß , daher auch nicht das Verbot Statt . " Ein anderer alter
Lehrer aus dem zwölften  Jahrhundert , der diese richtige Bemer¬
kung Thoßafoth ' s nicht genügend beachtet , sagt dennoch : Man darf
einen Nichtjnden beauftragen , an dem einer Hochzeit folgenden Sab-
bathe mit Instrumenten zu spielen , da ja zur rechten Ausführung
eines verdienstlichen Werkes durchweg ein Nichtjude am Sabbathe
mit einer Handlung beauftragt werden darf , wenn ste auch dem
Israeliten verboten ist , die Festfreude eines jungen Ehepaares aber
keine rechte ist , ohne Musik ; umsomehr nun hier , da ja dem Israe¬
liten selbst das Musiciren nicht verboten ist , nur aus einer ander¬
weitigen Besorgniß , diese aber findet bei der Beauftragung an einen
Nichtjuden gar nicht Statt . Ja , wie ein anderer Lehrer , Mordochar
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ben Hillei aus Regensburg , um 1300 , hinzufügt , auch der Auftrag,
ein Instrument zu diesem Zwecke am Sabbathe anzufertigen , ist ge¬
stattet (Tur Orach Chajim c. 338 und Darke Mosche dazu ) . Sind
Einige darin bedenklicher , so stehen sie dennoch nicht an , es zu ge¬
statten , daß man den Auftrag am Freitag geben dürfe , am Sab¬
bathe zu spielen (David ben Simra bei Magen Abraham in Schul-
chan Aruch z. St . § 4 ), und der Grundsatz , es sei nun einmal
bei uns das ganze Verbot nicht vorhanden,  dringt immer
wieder entschiedener durch (Magen Abraham das . § 5 . Jsserles das.
c. 339 § 3 Anm . ).

Also es existirt kein Verbot der Musik am Sabbathe,
und selbst für den Aengstlichcn , der dessen Schattendasein noch erhal¬
ten möchte , epistirt es nicht , wenn die Musik zur Erhöhung einer
religiösen Feier dienen soll . Als eine solche religiöse Feier bezeichne-
ten die Alten , die Fröhlichkeit eines Neuvermählten Paares zu er¬
höhen , eine religiöse Feier , die von so zweifelhafter Bedeutung ist,
die so sehr von zeitlichen und örtlichen Sitten abhängt , so wenig
zum Judenthume gehört , daß sie längst unter uns geschwunden ist;
sie nun kann dieses vermeintliche Gebot aufheben , und die gottes¬
dienstliche Feier , deren Bedeutung eine unvergängliche ist , sie sollte
nicht wichtig genug sein , dieses Schattenverbot außer Geltung zu
setzen? Da sei Gott für , daß das als jüdische Frömmigkeit procla-
mirt werde!

Also es existirt kein Verbot der Musik am Sabbathe , cs ist viel¬

mehr Pflicht , sie beim Gottesdienste einzuführen , und darf ein Jude
sic ausführen , und er soll  cs , weil der , welcher das Gebet und den
religiösen Gesang mit dem Instrumente begleitet , von dem vollen
Gehalte dieses Gebetes , der Empfindung dieses Gesanges ergriffen
sein muß , um auch seiner musikalischen Begleitung die ganze Weihe
einzuhauchen . Doch wäre dieser Punkt vielleicht der einzige , in wel¬
chem man ängstlichen Gemüthcrn eine Rücksicht angedeihcn lassen
könnte , daß man nämlich an Sabbathen und Festtagen die Musik
durch kunstgcübte Nichtjuden aussühren ließe.

Als dritte Frage wäre nun noch zu beantworten:
3 ) Ist das Orgel spiel  bei dem synagogalen Gottes¬

dienste gestattet?
Und warum nicht ? Ich scheue mich fast es zu sagen , weil das

Bedenken so gar nichtssagend ist , aber es muß doch ausgesprochen
werden , damit auch die letzte Ausflucht der Ucbcrängstlichkeit entzogen
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werde . Die Orgel sott deshalb unstatthaft sein , weil sie die Nach¬
ahmung des christlichen gottesdienstlichen Gebrauches ist. Ich ehre
das strenge Halten darauf , dem Judenthume seine Eigenthümlichkeit
zu wahren , ich wurde mich gleichfalls gegen jede leere Nachäfferei
mit aller Kraft stemmen . Aber die Aufnahme eines weder das We¬
sen des Christenthums noch das des Judenthums berührenden Instru¬
mentes als unstatthafte Nachahmung zu bezeichnen , ist doch in hohem
Grade seltsam . Was bat man nicht Alles als verbotene Nach¬
ahmung bezeichnet ! Die Abhaltung deutscher Predigten — Nach¬
ahmung , deshalb verpönt , die Ablegung des Kaftans , der hohen
Pelzmütze , die Aufnahme des Nockes nach europäischem Schnitte
u . dgl . — Nachahmung , verpönt ! Und mit solcher beschränkten
klösterlichen Anschauung will man Retter des Jndenthums sein?
Da spricht sich der alte Joseph Kolon  mit weit tieferer Einsicht
aus . „ Verbotene Nachahmung , sagt er (c. 88 ) , kann nur auf zwei
Arten Anwendung finden : 1) bei Dingen , für die kein vernünftiger
Grund anzugeben ist, so daß die Aufnahme eben auch blos auf leerer
Nachahmungssucht beruht , 2 ) bei Dingen , durch welche Anstand und
gute Sitte verletzt wird , so daß der Leichtsinn dadurch seine Nahrung
findet . Was sich aber als nützlich erweist , darf und sott Aufnahme
finden " . Das nehmen die Verfasser der Codices Joseph Karo in
Beth Joseph zu Tur Joreh Deal ) Cap . 178 und Moses Jsserles
in Schulchan aruch das . 8 1 auf . Bedarf es nun erst der ausführ¬
lichen Anwendung auf die Orgel?

Wer wollte endlich behaupten , daß die Orgel eine christliche Er¬
findung sei ? Ohne hier mit Gelehrsamkeit prunken zu wollen , seien
blos die Worte aus dem Conv .- Lcx. angeführt : „ Einige leiten den
Ursprung der Orgel von den uralten Pfcifenwerken der Chinesen und
Hindus ab . Andere von denen der Hebräer,  deren Nachkom¬
men schon die Orgel in dem Tempel Salomonis , jedoch ohne Be¬
weis voraussetzen , oder von der Sack 'pfeife , noch Andere von einem
der Orgel ähnlichen Instrumente der Griechen , der Wasserorgel " .
Und wenn nun wirklich die Orgel zwar nicht schon im ersten Tem¬
pel , aber doch im zweiten Tempel gespielt worden , wie denn ein
dort übliches Instrument , Magrefah , der Orgel sehr ähnlich Machin
10b und 11a ) beschrieben wird , wäre es da nicht um so höhere
Pflicht , unser altes Erbe mit wahrem Danke gegen die , welche es
unterdessen vervollkommnet , wieder als unser berechtigtes Eigenthum
zurückzu fordern?
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So sei denn jedes Bedenken beseitigt ! Es ist nicht blos gestat¬

tet , es ist religiöse Pflicht , in einer großen Synagoge , in welcher
der Gemeindegesang nur einen Halt findet in einem mächtigen In¬

strumente , die Orgel zur Verherrlichung unseres Gottesdienstes , zur
Erhöhung der Feier wieder cinzuführen . Eine neue derartige Sy¬

nagoge errichten , ohne Aufnahme der Orgel , heißt ein Verdammungs-
urtheil aussprechen — über sich selbst!

Hl . Die Lebensjahre der zwei ältesten Geschlechter-
reihen.

Nach den drei verschiedenen Textes -Neeenstonen.

A.

Zahlen und Zeitangaben sind in allen alten Berichten , und so

auch in den biblischen , der flüssigste Bcstandtheil . Einen so großen
Werth auch der Bericht auf diese Bestimmungen legt und seine An¬

gaben nicht als blos ungefähre betrachtet wissen will , sondern sie als

ganz genau bezeichnet , so fehlt cs doch meistens nicht an Wider¬
sprüchen , wenn der Bericht in verschiedenen Büchern wiederholt wird,

wie Dies so häufig in den Angaben der Chronik gegenüber denen
in Samuel und Königen der Fall ist ; auch Wiederholungen und

Rückbcziehungen in demselben Buche ergeben solche Widersprüche , und
auch wenn der Bericht selbst nicht nochmals gegeben wird , entstehen

aus den Angaben der Zahl und der Zeit Schwierigkeiten , welche den
Zusammenhang der Geschichte stören . Zuweilen ist die Annahme

von Ungenauigkeitcn untergeordneter Art in der einen oder anderen

Angabe zur Ausgleichung genügend , und man hatte daher nicht
nöthig , den Text umzudenten oder umzugestaltcn ; oft aber sind die
Widersprüche so groß , daß kühne Umdeutungen oder auch Aenderun-
gen des Textes vorgenommen werden mußten . Beschränken wir uns
auf den Pentateuch , so wird meistens unser Text der ursprüngliche

sein , und die Tradition hat sich in künstlichen Deutungen versucht,
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während der Text der 70 und der der Samaritaner sich eine freiere
Umgestaltung erlaubt hat ; doch dürfen wir keineswegs mit Sicher¬
heit darauf rechnen , daß nicht auch unser Text einzelne Umgestaltun¬
gen in sich ausgenommen hat.

Betrachten wir zuerst einige kleinere Widerspruche , bevor wir zu
unserem Hauptthema übergehen . L. Die Strafandrohung 4 Mos.
14 , 34 sagt aus , daß die Israeliten zur Strafe für die vierzig Tage,
welche die Kundschafter mit der Erforschung des Landes Kanaan zu¬
gebracht , nun vierzig Jahre in der Wüste umherirren sotten . Von
diesem Zeitpunkte an gerechnet , waren es aber blos 38 Jahre , da
die Kundschafter erst im zweiten Jahre nach dem Auszuge aus
Aegypten ausgesandt worden (vgl . 9 , 1) , wie denn auch der Deu-
teronomiker (2 , 14 ) von 38 Jahren spricht . Die Zahl 40 als
runde Zahl anzunchmen , geht hier nicht , da die Jahre eben den Ta¬
gen entsprechen sollen ; aber auch die Zeit vor der Aussendung der
Kundschafter kann nicht mit dazu gerechnet werden , da dieselbe dem
regelmäßigen Zuge angehört und nicht als Umherirren , als Strafe
betrachtet werden kann . Dennoch achten die Alten nicht auf diese
kleinere Ungenauigkeit ; erst Saadias erinnert sich derselben und über¬
setzt die 40 Jahre als „Vollendung  der 40 " , und er meint,
das eine , der Androhung vorangegangene Jahr könne wohl mitge¬
rechnet werden ") , während Naschi auch dieses als Strafjahr bezeich¬
net , wenn auch nicht für die Untreue der Kundschafter , so doch für
die bei der Anfertigung des goldenen Kalbes.

2 . Ernster ist die Schwierigkeit in der Zeitangabe für den Aufent¬
halt der Israeliten in Aegypten . Er wird auf 430 Jahre angege¬
ben 2 Mos . 12 , 40 . 41 ; diese Angabe übersteigt schon die in der
Verkündigung an Abraham bezeichnete Zeitdauer 1 Mos . 15 , 13,
daß sein Same ein Fremdling sein werde in fremdem Lande , man
sie dort als Sclaven behandeln und peinigen werde 400 Jahre lang,
um ein Beträchtliches , wo jedoch angenommen werden könnte , daß
bei der Verkündigung eine runde Zahl vorgezogen wurde . In einem
unlösbaren Widerspruche steht jedoch diese Zeitangabe mit dem Le¬
bensalter der Geschlechter , welche in Aegypten lebten . Kehath näm¬
lich , der Sohn Levi ' s , war bereits geboren , als die Wanderung
Jacob ' s und seiner Familie nach Aegypten unternommen wurde

*) Seine Übersetzung lautet : ^ und vgl . Emunoth
we -Deoth VII , 1 N . 2.
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(1 Mos . 46 , 11 ), er erreichte ein Alter von 133 Jahren (2- Mos.

6 , 18 ) , sein Sohn Amram das von 137 (das . 20 ) , dessen Sohn

Moses war 80 Jahre alt , als er die Befreiung aus Aegypten be-

wirkte (das . 7 , 7 ) ; diese Summen zusammen betragen erst 350 Jahre,

von ihnen müssen aber noch abgerechnet werden die Jahre , welche

Kehath nach der Geburt Amram ' s gelebt und die in die Jahre Am-

ram ' s fallen , sowie die, welche dieser nach der Geburt Moses ' gelebt

und die in dessen Jahre fallen , so daß die Summe sich beträchtlich ver-

mindert *) : wie verträgt sich Dies nun mit der Angabe von 400

oder 430 Jahren für den Aufenthalt in Aegypten ? Diese längere

Zeitdauer muß demnach , wenn eine Uebereinstimmung zwischen den

verschiedenen Angaben erzielt werden soll , nicht bloß den Aufenthalt

in Aegypten , sondern auch den an noch andern Orten in sich schließen.

Eine solche Annahme widerspricht allerdings den Worten in 1 Mos.

15 , 13 nicht geradezu , da dort Aegypten nicht ausdrücklich genannt

wird , sondern blos ״ ein Land , das nicht ihnen " , להםלאארץ5״ ein

Fremdling , heißt es , soll dein Same sein in einem Lande , das nicht

ihnen , und man wird sie als Sclaven behandeln und sie peinigen

400 Jahre lang ." Diese 400 Jahre , erklärte man , beziehen sich

auf die ganze Zeit der Umherwanderung von Abraham ' s Naehkom-

men , also von Jsaac ' s Geburt an , von dieser bis zu Jacob 's Ge-

burt verstrichen 60 ( 1 Bios . 25 , 26 ) , von dieser bis zu dessen Wan-

dernng nach Aegypten 130 Jahre ( das . 47 , 9 ) , zusammen 190 Jahre;

werden diese nun von den 400 Jahren der Verkündigung abgezogen,

so bleiben für den Aufenthalt in Aegypten 210 Jahre . Diese Den-

hing , welche in den thalmudischen Schriften , unter Vorgang von

Seder Olam e. 3 und Mechiltha zu 2 Mos . 12 , 40 (Peßach e. 14)

herrschend ist , war offenbar im Wesentlichen auch sonst allgemein

gebilligt — mit einer etwaigen kleinen Differenz , von der noch die

Rede sein wird — , da auch 70 und Samaritaner eine Lösung durch

Textesänderung nicht versuchen , vielmehr spätere samaritanische Erklä-

rer sich in gleichem Sinne aussprechen . Daß die Genesis Kanaan

als ein Land betrachten solle , das ״ nicht dem Samen Abraham 's

ist " , ist allerdings kaum denkbar , da sie es sonst gerade als das

ihnen durch Gottes Verheißung jetzt schon angehörige , wenn auch

noch von ihnen nicht in Besitz genommen , entschieden betont . Dann

wird ja der Aufenthalt im Laude , ״ das nicht ihnen " , durch das

') Vgl . Seder Olam c. 3 und Rasch: zu 1 Mos . 15, 13.
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Folgende ״ und man wird sie als Sclavcn behandeln und sie peini-

gen 400 Jahre " näher erläutert , so daß dieser ganze Aufenthalt auf

Aegypten bezogen werden muß . Während man das erstere Bedenken

nicht erkannte , glaubte man sich mit dem letzteren dadurch ausein-

anderzusetzen , daß man den letzteren Thcil des Satzes nicht in so

engen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden setzte, man erklärte:

sie werden Fremdlinge sein , dann wird man sie auch als Sclavcn

behandeln und peinigen , die Zeitdauer aller dieser Zustände , sowohl

des Umhcrwanderns als Fremdlinge als auch der Sclaverei wird

zusammen 400 Jahre betragen . Dies wollen die Accente ausdrück 'en,
indem sie vor שנהמאותארבע  das Athnach setzen , so daß diese

letzten Worte nicht mit der Sclaverei und Peinigung in enger Vcr-

bindung stehen sollen *) . Weit größere Verlegenheiten noch mußte

aber der nicht in zweideutigen Worten ausgedrückte Bericht 2 Mos.

12 , 40 . 41 bereiten . Wenn cs dort heißt : Und der Aufenthalt der

Söhne Jsrael ' s,  welchen sie zugebracht im Lande Aegypten
war 430 Jahre , und es war nach dem Ende der 430 Jahre , an

demselben Tage gingen heraus alle Heerscharen Gottes aus dem

Lande Aegypten : so sollte man denken , es könne hier von keiner an-
dern Zeit die Rede sein , als von der , die den Zeitraum von der

Uebersiedelung Jakob ' s und seiner Familie nach Aegypten bis zu dem

Auszuge der Israeliten umfaßt . Dennoch nimmt die Harmonistik

keinen Anstand , kurzweg auch diesen Vers nicht von dem Aufenthalte
in Aegypten , sondern auch Ln Kanaan , und nicht von dem der Söhne

Jsrael ' s , sondern auch von dem Jacob ' s und Jsaac ' s , ja auch Abra-

ham ' s in Kanaan zu deuten . Freilich kamen solche harmonistische

willkürliche Erklärungen erst zu einer Zeit auf , wo man den Buch-

staben des Textes streng bewahrte ; früher versuchte man lieber eine

Emendation des Textes , man fügte also einfach nach ״ Aegypten"
noch hinzu ״ und im Lande Kanaan " , wie es die 70 machen , wo

freilich Kanaan nach Aegypten seltsam nachhinkt , oder ״ und im
Lande Kanaan und im Lande Gosen " , wie im Namen der 70 die

Mcchiltha z. St . anführt und auch Bereschith rabba c. 03 als Tex-

teslesart voraussetzt , so daß Aegypten nicht als Aufenthaltsland der

Israeliten genannt wird — dafür steht Gosen — , sondern als das

Land , wo Abraham selbst einige Zeit geweilt , oder man zog den

*) Dies erkennt schon Joseph Kara (bei Paneach rasa und Jacob aus
Wien ), vgl . meine Beiträge in Nite naamanim S . 20 A. 2.

Bierteljahrschrift. I . 2. Z
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Zusatz zusammen in die Worte : ״ und in andern Ländern " , wie die Gem.

die Emandation der 70 berichten , oder setzte endlich die Worte ״ im

Lande Kanaan " dem ״ im Lande Aegypten " vor und versah dieses

mit einem ״ und " , einem Waw ( מצריםובארץ ) , wie die späteren
Tractate Sefer Thorah und Soferim im Namen der 70 und der

Text der Samaritaner (vgl . Urschrift S . 439 ff.) . War auf diese

Weise die Schwierigkeit über den Aufenthaltsort während dieses lan-

gen Zeitraums beseitigt , so blieb noch die über die Personen , die sich

dort aufgchalten haben ; sie werden ausdrücklich als ״ die Söhne

Israelis " bezeichnet , konnten da auch Jacob ' s Vorväter , Jsaac und

Abraham darunter begriffen werden ? Allerdings , sagt die Harmonistik

in Bercschith rabba c. 63 , auch Abraham wird Israel genannt (hier

sogar : Sohne Jsrael 's ) , während die Samaritaner wieder nach ״ der

Söhne Jsrael ' s " noch hinzufügen : ״ und ihrer Väter " (wie nach

cod . Alex , auch die 70 wi cd erg eben , wovon aber die thalmudischen

Berichte Nichts wissen ) und es den Juden zum Vorwurfe machen,

daß sie diesen Zusatz nicht haben . So bleibt denn endlich noch die

Ausgleichung übrig zwischen den 400 Jahren der Verkündigung an

Abraham und den 430 des Berichtes . Diese fand man darin , daß

die 400 Jahre von ״ dem Samen " Abraham 's handeln , also von

der Geburt Jsaac ' s an zu zahlen sind , bei den 430 hingegen Abra-

ham ' s Wanderungen mitzurechncn sind . Um ihn mit einzuschließen,

erschien als der natürlichste Zeitpunkt derjenige , an welchem er sich

von seiner übrigen Familie trennte , für sich allein wanderte , also

der , da er aus Haran wegging ; damals war er 75 Jahre alt

(1 Mos . 12 , 4 ) , und so liegen zwischen diesem Zeitpunkte und dem

von Jsaac ' s Geburt , wo Abraham 100 Jahre alt war , noch

25 Jahre . Sind demnach die 430 Jahre genau zu nehmen , so

müssen die 400 als runde Zahl betrachtet werden für 405 , und der

Aufenthalt Jacob ' s und seiner Söhne in Aegypten , nach Abrechnung

der 190 Jahre seit der Geburt Jsaac ' s bis zur Auswanderung

Jacob ' s , beträgt 215 . Diese Zahl nimmt wirklich Joseph ns  an

für den Aufenthalt in Aegypten und bezieht die 430 auf die Aus-

Wanderung Abraham 's nach Kanaan (Alterch . II , 15 , 2 ) , während

er an andern Orten auch die Zahl 400 ohne nähere Erklärung an-

giebt , und ihm folgen die Kirchenväter . Man beruhigte sich jedoch

nicht bei der Ungenanigkcit , die in der Verkündigung an Abraham

zugclasscn werden müßte , indem 400 für 405 stehen sollte . Die

thalmudische Tradition nimmt daher , nach dem Vorgänge von Seder
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Olam c. 1 und Mechiltha a . a . O . , an , der Zeitpunkt , von dem

an die 430 Jahre zu zählen seien , sei noch um 5 Jahre zurückzu-
rucken , bevor Abraham seine Familie in Haran verlassen , um allein

nach Kanaan zu wandern , es sei nämlich der Zeitpunkt anzunehmen,

an welchen , er mit den Seinigen aus Ur der Chaldäer nach Haran

gezogen , dort habe er sich dann 5 Jahre aufgehalten . Die sama-

ritanischen Erklärer gehen in diese verschiedenen Erklärungsversuche
mit ein *) .

*) 9?ad ) den Auszügen , die ich mir aus dem Commentare des Ibra-
him aus dem Stamme Jakub (cod . Berlin ) gemacht , bemerkt dieser
zu 1 Mos . 15, 13 , die 400 Jahre seien einzutheilen in 236 der Wander-
schaft , 61 der Sclaverei und 83 der Peinigung . Diese letzte Scheidung
zwischen der Sclaverei und der Peinigung beruht wohl darauf , daß man
die Peinigung vcn dem Befehle Pharao ' s an rechnete, die Kinder in 's Was-
ser zu werfen ; nun war aber Aaron drei Jahre älter als Moses (2 Mos.
7, 7) , er aber ward nicht in 's Wasser geworfen , folglich muß damals der
Befehl noch nicht existirt haben , die Peinigung konnte daher höchstens 83
Jahre dauern . Begründeter noch ist die erftere Scheidung ; denn der Auf-
enthalt der Israeliten in Aegypten war nicht von Anfang an ein Zustand
der Sclaverei , vielmehr blieben sie, so lange Joseph lebte , ungekränkt (nach
Seder Olam c. 3 sogar , so lange Levi lebte , so daß der Druck höchstens
116 Jahre gedauert haben könne). Nun wurde Joseph 110 I . alt (1 Mos.
56 , 2V) , Jacob zog mit den Seinigen nach Aegypten zur Zeit , da noch
5 Hungerjahre zu erwarten waren (das. 45, 11 ), d. h. es waren bereits die
7 Jahre der Sättigung und 2 des Ueberflusses vergangen von der Zeit an,
da Joseph dem Pharao die Träume deutete ; als er diese deutete , war Jo-
seph 30 Jahre alt (das. 41 , 46 ), demnach 39 Jahre , als die Israeliten ein-
wunderten und er lebte noch nachher 71 Jahre , und während dieser Zeit leb-
ten die Israeliten nicht in Sclaverei . Rechnet man diese nun zu den 144
(61 ־+ ־83 ) der Sclaverei und Peinigung hinzu , so ergiebt sich für den gan-
zen Aufenthalt der Israeliten in Aegypten die Zahl 215 , wie sie Josephus
hat . Freilich beachtet Ibrahim nicht , daß dann die 400 , wie oben nachge-
wiesen ist, als runde Zahl für 405 angenommen werden müssen, daß er dem-
nach die Jahre der ,,Wanderschaft " um 5 hätte erhöhen müssen, nämlich auf
261 . Er tadelt dann noch die Juden , daß bei ihnen in 2 Mos . 12, -10 das
Wort ואמרתם  fehlt . Zu dieser Stelle lauten seine Worte:
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3 . Haben wir hier eine wesentliche Differenz gesehen , die durch

allerhand Deutungen und Tcxtä 'uderuugen beseitigt werden soll , so

sehen wir bei einer andern Stelle , daß den Alten eine Schwierigkeit

entgegcntritt , die wir kaum bemerken . Jsaac segnete Jacob , und

dieser entfloh darauf aus Furcht vor seinem Bruder C'sau nach Ha-

ran ( 1 Mos . 27 f.) . Wie alt war damals Jsaac , wie alt Jacob?

Daß sich die Alten diese Frage stellen , ist nicht blos eitle Neugier,

sie fanden eine Veranlassung dazu in den Worten Jsaac ' s (27 , 2 ):

Siche , ich bin alt geworden , kenne nicht den Tag meines Todes,

er mußte demnach ein Alter erreicht haben , das ihm die Besorgniß

einflößte , bald vom Leben zu scheiden ; finden wir nun , daß er den-

noch noch längere Zeit lebte , so drängt sich die Frage auf , was ihn

wohl zu dieser unbegründeten Besorgniß verleitete . Wir würden wohl

über eine solche Frage gleichgültig hinweggehen ; die Alten nahmen

es mit den Worten der Erzväter genauer und erwogen ein jedes ein-

^i '*'̂ wvsiĵ ^

״ Der Anfangspunkt dieser Zeitdauer nach Feststellung der h. S . ist der
Auszug Abraham 's aus Ur der Chaldäer , er war damals 70 Jahre , es blie-
den demnach (nach Abzug der 30 Jahre bis zur Geburt Jsaac ' s , dann 60
bis zu der Jacob ' s, dann 130 bis zum Zuge nach Aegypten , zusammen 220)
von den 430 noch 210 , und Z?ies ist die Dauer des Aufenthaltes der Jsrae-
liten in Aegypten . Nichtiger jedoch ist , was der Lehrer Marakah ( ein
berühmter samarit . Commentator und Dichter ) sagt , als Anfangspunkt der
430 Jahre sei der Eintritt Abraham 's in Kanaan zu betrachten , da er 75
Jahre alt gewesen. Im Texte der Juden ist eine Verwirrung , da sie blos
lesen : und der Aufenthalt der Söhne Jsrael ' s im Lande Kanaan und Aegyp-
ten , nicht aber (nach : Jsrael 's noch) : und ihrer Väter , das ist ein Fehler ."
Neben die allgemeine thalm . Annahme , daß die 430 Jahre von der Zeit an,
da Abraham 70 Jahre alt gewesen, zu berechnen seien , wird hier die des
Jos . als die richtige hingestellt , wo der Eintritt Abraham 's in Kanaan im
Alter von 75 Jahren als Anfangspunkt aufzufassen ist, der Aufenthalt der
Israeliten in Aegypten demnach 215 Jahre dauerte . Daß die Sam . die
Juden blos wegen des fehlenden ואבותם  bestreiten , beweist übrigens,

daß ihre Tradition von jüd . Exemplaren wußte , die den Zusatz כנעןבארץ
hatten , wie Ibrahim ausdrücklich sagt . — Saadias fügt 1 Mos . 15, 13

ein : (*Uj,  die Vollendung der 400 Jahre (jedoch nicht ms . Poe .) und

2 Mos . 12, 40 in der Gegend  Aegyptens.
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zelne . Hören wir zuerst die Samaritaner . Ihr arabischer Uebersetzer
Abn - Said sagt in einem Scholion zur Stelle : „ Wenn man fragt,
was ist der Sinn des Spruches Jsaac ' s : ich kenne nicht den Tag
meines Todes , da er doch nachher noch 47 Jahre lebte , so erwidere
ich darauf : Als er die Jahre erreichte , zu welchen sein Bruder
Jsmael gestorben war , wurde auch er darauf aufmerksam ( besorgte
auch er , daß er um dieselbe Zeit sterben werde ) . Die Richtigkeit
dieser Angabe erweist sich aus Folgendem : Jacob wurde dem Jsaac
geboren , als dieser 60 Jahre alt war ( l Mos . 25 , 26 ) , als er
nach Haran reiste , war er 77 Jahre alt , demnach war Jsaac damals
137 Jahre alt, - und Dies war die Lebensdauer Jsmael ' s (das . 17 ).
Daß Jacob aber bei der Reise nach Haran 77 Jahre alt war , er-
gicbt sich aus Folgendem : Als er nach Aegypten kam , war er 130
Jahre alt (47 , 9 ) , Joseph war damals 39 Jahre alt (41 , 46 ff.
45 , 11 ) , als aber Joseph geboren wurde , hatte Jacob sich in Haran
14 Jahre anfgehalten ; zieht mau aber von 130 (dem Lebensalter
Jacob ' s zur Zeit der Einwanderung nach Aegypten ) die beiden Zah¬
len 39 und 14 ( — 53 ) ab , so bleiben die angegebenen 77 Jahre
(als Alter Jacob ' s zur Zeit der Reise nach Haran ). Daß Jacob
nämlich bei Laban 14 Jahre gewesen zur Zeit der Geburt Joseph ' s,
geht aus seinen Worten (30 , 25 . 26 ) hervor : „ entlasse mich , damit
ich nach meinem Orte gehe , gieb mir meine Frauen und meine Kin¬
der , um die ich dir gedient habe (demnach waren die 14 Dienstjahre
um Leah und Rahel nun zu Ende )" . Der Commentator Ibrahim
aus dem Stamme Jaknb fuhrt diese Rechnung in gleichem
Sinne aus.

Auch die thalmud . Schriften stimmen dieser Rechnung insofern
bei , als auch sie Jacob in Haran zu 77 Jahren ankommen lassen;
allein zwischen dem Aufbruche zur Reise , d . h. dem Empfange des
Segens von Jsaac und dem Anlangen in Haran , setzen sie einen
Zeitraum von 14 Jahren , den Jacob bei Sem und Eber Angebracht
habe , so daß Jacob , als er von Jsaac den Segen erhalten , erst
63 Jahre , Jsaac damals 123 Jahre alt gewesen ( Seder Olam
c. 2 . Megillah 17 a . Bereschith rabba c. OS). In den Worten
Jsaac ' s : ich kenne nicht den Tag meines Todes , fanden auch sie,
daß er ihn bald erwartet und daß ein Todesfall bei ihm Nahe¬
stehenden zu diesem Alter ihn zu dieser Erwartung veranlaßt habe;
da aber Jsmael das damalige Alter Jsaac ' s nach ihrer Berechnung
um 14 Jahre überschritten , so konnte dessen Lebensende diese Ver-
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anlassung nicht sein , vielmehr nehmen sie an , daß der Mensch , wenn

er in die Nähe des Alters von Vater oder Mutter , gegen 5 Jahre
vor oder nach demselben , gelangt , er sich auf sein Lebensende gefaßt
machen müsse . Nun ist Sarah 127 Jahre alt geworden (23 , 1) ,
Jsaac hatte demnach , als er 123 Jahre alt war , Grund , an sein

eigenes Lebensende zu denken (Bercsch . rabba c. 65 ) . Was treibt
nun die Thalmudistcn zu dieser scheinbar ganz willkürlichen Annahme
eines Zeitraumes von 14  Jahren , der in der Mitte liege zwischen

Segen und Abreise einerseits und Ankunft in Haran andererseits , zu
der Annahme , Jacob habe sich anderswo diese 14  I . aufgehalten?
Sie deuten cs uns selbst an . Als Jacob nach dem Segen nämlich
abreiste , heißt cs (28 , 8 . 9 ) : Als Esau sah , daß die Töchter Ka-

naan ' s seinem Vater Jsaac zuwider waren , da ging er zu Jsmael
und nahm die Machalath , Tochter des Jsmael , Schwester des Ne-

bajoth , sich zur Frau . Ging er zu Jsmael , so schließen sie, so war
dieser noch am Leben , Jsmael war aber 14  Jahre älter als Jsaac,

da Abraham bei der Geburt des ersteren 86 ( 16 , 16 ) , bei der des

letzteren 100 Jahre alt war ( 21 , 5 ) ; wäre demnach Jsaac , als er
Jacob segnete , wie die einfache , von den Samaritanern fcstgehaltene
Berechnung ergiebt , bereits 137 Jahre alt gewesen , so wäre Jsmael,

dessen ganzes Lebensalter sich blos eben so hoch beläuft , bereits 14

Jahre tobt gewesen . War nun Jsmael noch am Leben zur Zeit
des Segens Jsaac ' s , so muß Dies jedenfalls 14 Jahre früher ge¬
wesen sein*) .

*) Auch dafür , daß sie bei dieser kürzesten nothwendigen Aurückdatirung
von 14  Jahren bleiben , haben sie ihren Grund . Machalath , welche Esau
sich zum Weibe nahm , wird nicht blos als Tochter Jsmael 's , sondern auch
als Schwester Nebajoth ' s bezeichnet ; warum Dies ? Weil , meinen sie,
Jsmael gerade , nachdem er sie dem Esau bewilligt , gestorben und Neb . sie
dann ihm verehelicht habe ! Wie es scheint, nahm bereits Josephus an die¬
ser Doppelbezeichnung der Machalath (oder wie er sie nach 36 , 3 nennt:
Basemath , was die Sam . umgekehrt corrigiren ) Anstoß , nur daß er ihn in
abweichender Weise beseitigt . Alrerth . I . 18, 9 berichtet er nämlich , Rebekka
habe chren Mann bewogen , Jacob nach Mesopotamien zu schicken, um sich
eine stammverwandte Frau zu nehmen und fährt dann fort : 7/H8rj yag xal

’Iö[Uxr)Xov %'vyaxkQa, zov 7tazQog av.ovzog , Haavog TtaQSilwcpEi 7tQog
yafiov Bu6e [i[iad 'riv. Was soll das heißen, Esau habe die Tochter Jsmael 's
wider den Willen des Vaters  genommen ? Soll Dies besagen : wider
den Willen seines Vaters Jsaac , so widerspricht Dies nicht blos den Wor¬
ten der h. S ., sondern auch seinen eigenen , indem er hinzufügt : Denn da
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Sind die Samaritaner gegen diese Einwendung gleichgültig ? So
wenig , daß sie vielmehr eine Textesä 'nderung vornehmen , sie strei-
chen kurzweg die Worte  28,9 ישמעאלאל( ) und haben hier-
mit den Anstoß beseitigt . Soviel ich weiß , sprechen sie über diese
Differenz zwischen sich und den Inden und über diese Tcxtesverschie-
denheit Nichts , aber der Zusammenhang in ihren Abweichungen wird
einem Jeden klar sein , und wir erkennen daraus , mit welcher Sorg-
falt man schon frühzeitig die Zahlen der Bibel nachrechnete , und
welche kühne Deutungen und Aendcrungcn man vornahm , um sich
ergebende Widersprüche anszugleichen "). Um so weniger wird es uns
befremden , wenn in dem ohnedies auffallenden Lebensalter der alte-
sten Geschlechter , sobald es mit andern Daten in Widerspruch zu
treten schien, die Versuche zur Ausgleichung mit großer Freiheit nn-
Lcrnommen wurden.

B.

Das letzte Beispiel , an sich und für uns von untergeordneter
Bedeutung , bei Angaben , die für uns nicht entfernt eine Schwierig-
feit enthalten , ist gerade deshalb höchst instruktiv ; es zeigt uns , wie
die Alten mit fast mikroskopischer Genauigkeit die Stellen betrachte-
ten und so Schwierigkeiten entdeckten und beseitigten , die wir ohne
ihre Anregung gar nicht ahnen würden , wir können aus den späte-
ren Mitthciluugen , welche uns allein übrig geblieben sind , und welche
uns ohne weitere Begründung gegeben werden , erschließen , welche
Antriebe die Bibelforscher der ihnen vorangegangcnen Zeit gehabt
haben , diese Behauptungen aufzustellen , wir begreifen dadurch Text-

Jsaac den Kanaaniten nicht gewogen war , nahm er Basemath , um dessen
Gunst zu gewinnen . Joseph , will demnach sagen : wider den Willen ihres
Vaters , Jsmael 's . Woraus aber schließt er — oder die Tradition , der er
folgt — , daß es wider den Willen Jsmael ' s geschehen fei? Wohl aus der
zweiten Bezeichnung : Schwester Nebajoth 's , der sie also dem Esau ver-
heirathet ohne Zustimmung des Vaters.

*) Saadias und die Karäer finden hier keine Schwierigkeit . Ersterer
übersetzt die Worte ישמעאלאל  mit , zur Familie

Jsmael ' s , und wenn ins . ? 06 . das Wort zurückläßt , so ist Dies ge-
wiß nicht richtig ; der Karäer Aaron b. Joseph sagt im Mibchar ׳'וישמעאל

,,עזבןאזועשוק״לזימיוכלכיהיהמת .
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Lnderungen , für die uns sonst gar keine Handhabe gegeben wird,

durch die Combination von verschiedenartigen Berechnungen , die uns

zwar als ganz einflußlos erscheinen , die aber den Alten so wichtig

waren , daß sie vor keinem noch so kühnen Versuche zur Beseitigung

der ihnen daraus erfolgenden Widersprüche zurückschreckten . Wir

müssen lernen uns in die Betrachtungsweise dieser alten Zeit hinein-

zuvcrsetzen , wir müssen ihre Angaben , die aus früheren Lösungen

entsprungen sind , genau prüfen , um aus ihnen die früher vorgelege-

ncn Schwierigkeiten crrathen zu können . Darin hilft uns gerade

die verschiedenartige Lösung , die zu verschiedenen Zeiten versucht
wurde , und die uns glücklicherweise in den verschiedenen Recensionen

geblieben ist . Gehen wir so ausgerüstet zu unscrm eigentlichen Thema,

den zwei ersten Geschlechtsregistern  in der Genesis.

Wir beginnen mit dem zweiten . Je näher der geschichtlichen

Zeit , um so offener liegen die Motive , um so besser hatte sich auch

der ursprüngliche Bericht an die folgende Erzählung angcschlossen;

je weiter wir hinauf in die Urzeit reichen , um so regelloser war der

Bericht , um so eingreifender waren die Verbesserungen , so daß es

schwer ist , ihn in seiner ursprünglichen Gestalt , die die Schwierig¬

keiten darbot , wieder zu erkennen , und so gehen wir vom Leichteren

zum Schwereren weiter.
Es fehlt nicht an Erklärungs -Versuchen der abweichenden Zah-

lenangabcn , die bis zur neuesten Zeit unternommen worden ; wir
werden uns jedoch nicht auf die Bekämpfung derselben einlassen , da

ihre Erklärungen sich für jeden Unbefangenen als durchaus künstlich

erweisen und zum Schlüsse Nichts erklären . Ihr Hauptfehler lag
darin , daß sie das leitende Motiv nicht erkannten . So hat , um

nur der letzten Versuche zu gedenken , Bertheau (Jahresbericht der

DMG . für das I . 1845 S . 40 ff.) an verschiedene chronologische

Systeme gedacht und immer blos die Gesammtsumme  aller Ge¬

schlechter im Auge , welcher die Bibel gar nicht gedenkt , und die,
wenn sie der Zweck wäre , vom Texte selbst oder von den freien Ueber-

arbeitern , den 70 und dem Samaritaner , doch irgendwo eingefügt
worden wäre , und dabei fehlt es nicht an willkürlichen Emendationen,

die gar keine Stütze haben . Andeutungen aber in irgend einer alten

Mittheilung für dieses Motiv sind nirgends vorhanden . Frankel

(Einfluß u . s. w . S . 71 f. ) ist, wie immer , mit seinen Abschreibe-

fchlern bei der Hand , eine ultima ratio , die blos eine Hülle für den

Mangel an Verständniß ist. Gr ätz endlich (Franke ? s Monats-
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schrist 1853 S . 432 ff.) entdeckt nach seiner Weise einen syrischen
Kirchenvater aus dem 8 . Jahrhundert n . Chr . , der „ aus der

Schule schwatzt " , und durch den es „ sonnenklar " wird , „ daß die
Differenzen der Septuaginta bei den Lebensjahren absichtliche Fäl¬
schungen sind , aus einem dogmatischen Interesse — wohlverstanden:

einem christlichen ! — hervorgegangen " , „ auch den Text des Jo-
sephus hat man verfälscht " , auch wohl den des Demetrius , eines ge¬
gen 200 v. Chr . lebenden jüdischen Alexandriners , der die Ge-
sammtsumme nach den Einzelangaben der 70 berechnet ") , und von
allem Diesen verrathen uns Nichts Drigines , Nichts Hieronymus
und andere alte  Kirchenväter , die mit den Interessen des Christen¬

thums so wohl vertraut sind und die Abweichungen mit solch pein¬
licher Verlegenheit besprechen ! Der Samarilaner geht bei Gr . ganz

leer aus , von einer Betrachtung der Zahlen im Detail ist natürlich

keine Rede ; es ist ein Einfall , der ohne Weiteres als „ sonnenklar"

hingestellt wird , dem Josephus mit geopfert wird , vor dem jede an¬
dere sich aufdrängende Betrachtung weichen muß . Wenn die 70 aus
christlich -dogmatischem Interesse gefälscht worden wären , da wären

wahrlich andere Monstra in ihr zu erblicken , als jene Zahlendifferen¬
zen , da hätte man sich an anderen Stellen versucht , als an jenen

unschuldigen Geschlechtsregistern , da wäre der Kampf gegen eine an¬

gebliche Textverderbniß von Seiten der Juden ganz anders , mit pol¬
ternder Entrüstung bei den alten Kirchenvätern ausgetreten . Jedoch
eine Polemik beabsichtige ich nicht , und sie ist überflüssig ; kehren wir

zur Untersuchung zurück.
Stetten wir uns zuvörderst die Geschtechtsreihen nach ihren Al¬

tersstufen und nach den verschiedenen Nccensionen auf , um die ab¬

weichenden Angaben mit einem Male überblicken zu können:

‘) Vergl . Popper : Der bibl . Bericht über die Stiftshütte , S . 108.
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Unser Text. Text der 70. Josephus - Samarlt.
1. a) Sem lebt bis zur Zeugungd. Arpachschad100  i oo

2 I . nach
100

der Fluth 2 12 2
b) - - nach der - - 500 500 — 500
c) Summe — — — 600

2. a) Arpachschad lebt bis zur Zeug.d.Schelach 35
(Kenan)

135

(Kenan)

135 135

d) - nach der - - 403 400
(a. L. 430)

303

c) Summe — — — 438
(a Kenan - bis zur - - — 130 — ~)
<b - - nach der - - — 330 — -)

3. a) Schelach - bis zur - Eber 30 130 130 130
b) - - nach der - - 403 330 — 303
c) Summe — — — 433

4. a) Eber - bis zur - Peleg 34 134 134 134
b) - nach der - - 430 270

(a. L. 370)
— 270

c) Summe — — — 404
5. a) Peleg - bis zur - Reu 30 130 130 130

b) - nach der - - 209 209 — 109
c) Summe — — — 239

6. a) Reu - bis zur - Serug 32 132 130 132
b) - nach der - - 207 207 — 107
c) Summe — — — 239

7. a) Serug - bis zur - Nachor 30 130 132 130
b> - nach der - - 200 200 — 100
c) Summe — — — 230

8. a) Nachor - bis zur - Therach 29 179
(a. L. 79)

120 79

b) - - nach der - - 119 125
(a. L. 129)

— 69

e) Summe — — — 148
9. a) Therach - bis zur - Abraham 70 70 70 70

b ) - - nach der - - — — —
c) Summe 205 205 — 145

l o. Abraham wandert aus Haran im Alter von 75 75 75 75



Hl. Die Semitentafel. 111

Diese Liste , wie sie uns 1 Mos . 11 , 10 — 26 , vgl . V . 32 und

12 , 4 , vorliegt , erscheint der Sprache , der Form und dem Inhalte

nach als eine Einfügung , die den Zusammenhang zwischen V . 9 und

27 Herstellen , die lecrgelassene Lücke ergänzen soll . Nachdem bereits

10,21 ff. die Geschlcchtsfolge der Semiten in größerer Ausführlichkeit

gegeben worden mit Hinzufügung auch der Nachkommen Scm ' s , welche

nicht Stammväter Abraham ' s sind , hinkt nun die Aufzählung der

unmittelbaren Stammväter Abraham ' s nach mit Weglassung aller

Seitenlinien , eine bloße Nachahmung der Liste der Sethiten in C . 5.

Auch dort blieben alle Seitenlinien zurück , die zu Noah in keiner Be-

ziehung stehen ; allein diese Geschlechter waren alle durch die Fluth

hinweg gespült , hatten keine Bedeutung mehr , werden daher nirgends

genannt . Die Nachkommen Sem ' s aber bildeten große Völkerschaf-

len , die noch vorhanden waren , daher auch früher zum Theile vor-

kommen ; sie konnten in den Stammcserinnerungen , wenn die Liste

aus diesen heraus und nicht zur bloßen Ergänzung gearbeitet wurde,

nicht übergangen werden . Daher ist auch die Zehnzahl der Stamm-

väter von Sem bis Abraham ebenso hier festgehalten wie oben die

von Adam bis Noah ( vgl . Joseph . Alterth . 1. 3 , 2 . 6 , 5 und Aboth

5 , 2 ) . Daher ist auch die ganze Form der Liste ein sklavischer Ab-

druck von der der Sethiten mit der jedesmaligen Wiederholung des

״ er zeugte Söhne und Töchter " und aller einzelnen Nüancirungen,

und dennoch wieder mit den Abweichungen , die ein Nachahmer nie

ganz  unterlassen wird . So erschien ihm die nochmalige Angabe

der ganzen Lebenssumme , wie sie die Liste der Sethiten für jeden

einzelnen Stammvater angiebt , überflüssig , nachdem seine Lebensjahre

vor und nach der Zeugung des folgenden Stammvaters angegeben

worden und ein Jeder durch Zusammenziehen sich selbst die Summe

berechnen konnte . Der Samaritaner freilich , der überall die Con-

formität auf ' s Aeußerste Herzustetten trachtet , holt Dies nach . Noch

mehr aber verräth der Zusatz seine spätere Zeit durch eine sprachliche

Anomalie , deren er sich bedient . Nachdem er nämlich für die An-

gäbe des Lebensalters Sem 's zur Zeit der Geburt Arpachschad ' s sich

des Ausdrucks bedient : שנהמאת]ב , wie es oben 5 , 32 auch bei

Noah mit p lautet , schließt er die Altcrsangabe der zwei unmittel-

bar folgenden Stammväter Arpachschad und Schelach , da sie Kinder

zeugten , mit den Worten an : ' היוארפכשר,היושלה , und erst dann

kehrt er zu dem Ausdrucke zurück , der in Cap . 5 gewöhnlich ist:
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עברויהי  u . s. w. ; selbst der conform machende Samaritaner corri-
girt blos bei Schelach und läßt den abweichenden Ansdruck bei Ar-
pachschad. Dieser Gebrauch des הי  ist aber entschieden
unbiblisch. הי  ist ein Adjcctiv: lebendig, und wenn es im Zu-
sammcnhange dennoch in verbaler Bedeutung gebraucht wird, so legt
es niemals seine Adjectivbedcutung ab, es wird niemals verbal stüsstg,
sondern es bedeutet den Zustand: lebendig sein, am Leben sein und
bleiben, erhalten bleiben, weiter leben, nicht sterben; niemals
aber bedeutet es: eine gewisse Lebenssumme zugebracht haben, worauf
dann ein anderes Ereigniß folgte, d. h. das Leben wird durch הי
nicht als ein einzelnes Ereigniß in der Aufeinanderfolge verschiedener
Ereignisse gedacht, sondern blos als ein fortdauernder Zustand. Da-
her heißt es: Der Mensch möchte vom Baume des Lebens essen und
ewig am Leben bleiben (1 Mos. 3, 22) ; mich schaut kein Mensch,
spricht Gott , daß er denn doch am Leben bleibe (2 Mos. 33, 20,
vgl. 5 Mos. 5, 24) , ist cs eine Tochter, so bleibe sie am Leben
(2 Mos. 1, 16). Wenn Jemand , von Todesgefahr bedroht, den-
noch am Leben erhalten wird (4. Mos. 21, 9. 10. 5 Mos. 4, 42.
19, 4. 8. 2 Sam . 12, 22. Jer . 38, 2. Ezech. 47, 9. Nch. 6, 11),
wenn ein Sünder , durch seine Sünden dem Tode verfallen, durch
Umkcbr dem Leben wicdergeschenkt wird' oder der Mensch überhaupt
durch Befolgung der göttlichen Gebote die Fortdauer seines Lebens
sich erwirbt (3 Mos. 18 , 5. Ez. 18, 13. 24. 20, 11. 13. 21),
der in Dürftigkeit Versunkene durch Unterstützung erhalten wird
(3 Mos. 25, 35. 36 *) — an allen diesen Orten ist הי  an seiner
Stelle. Endlich kann es auch noch für die ganze  Lebensdauer eines
Menschen gebraucht werden, so daß dadurch bezeichnet wird, bis wie
lange er nicht gestorben, sondern am Leben geblieben ist; so für die
sa'mmtlichen Lebenstage Adam's und Abraham's היאשר(1  Mos.
5,5 . 25,7 ) . Nirgends aber wird es gebraucht und kann
es nach seinem Eharacter gebraucht werden  für einen Theil
der vergangenen Lebenszeit, auf welche dann nicht der Tod, sondern
weitere Ereignisse und verlängerte Lebensdauer folgt, wie es eben bei

*) Die Sprache ist so entschieden darauf bedacht , VI als Adj. festzuhal-
ten, daß sie in der engen Verbindung desselben mit einem Subst . es in den
8t. eon8tr . v setzt wie hier und als Schwurformel beim Leben eines

Menschen.
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Arpachschad und Schwach in unserer Liste vorkommt . Nur als die

Sprache die volle Bestimmtheit jedes einzelnen Wortes einbüßte , blos

die allgemeine Bedeutung stch erhielt , konnte es einem Schriftsteller

einfallen in solcher Art sich auszudrückcn , der aber selbst denn doch

wieder zum alten Gebrauche zurückkehrte.

Diese sprachliche Erscheinung ist für den Bericht über Arpach¬

schad und Schelach (V . 12 — 15 ) entscheidend,  doch können diese

zwei nicht etwa von der ganzen übrigen Liste getrennt und allein

als Zusatz betrachtet werden . Zwar könnte man dafür anführen,

daß beide auch bei den Nachkommen der Semiten 10 , 21 ff. auf¬

fallend vernachlässigt werden , von ihnen gar kein sonstiger Sohn ge¬

nannt wird (V . 24 ) , während von Sem und Eber eine große Zahl

von Seitenlinien aufgeführt wird . Allein neben Sem galt Eber,

wie in der späteren Sage , so schon in ältester Zeit , als wichtigster

Stammvater , so daß Sem auch geradezu ( V . 21 ) Vater aller Söhne

Eber ' s genannt wird , die Stammeserinnerungen daher sich blos an

diese beiden knüpfen und die Mittelglieder blos lose anschließen,

gerade wie unter den sieben Söhnen Jefeth ' s (V . 2 ff.) blos Gomer

und Jawan genauer verfolgt wird , unter den Söhnen Ham ' s

(V . 6 ff.) von Put keine Nachkommen angegeben werden . Die

Liste in Cap . 11 mußte jedenfalls von vornherein ohne Lücke sein,

und wenn Arpachschad und Schelach Merkmale von späterer Abfas¬

sung an sich tragen , so gilt Dies von der ganzen Liste . Sie ist

demnach im Ganzen eine erst spätere Einfügung , beruht nicht auf

überlieferten Stammesberichten , ging vielmehr aus schriftstellerischer

Nedaction hervor , die nach bewußten Motiven verfährt , sie ist das

Werk der Reflexion . Es ist wohl anzunehmen , daß von vornherein

verschiedenartige Gesichtspunkte bei ihr bestimmend waren und daß

sie , je nach dem Vorwalten des einen oder andern dieser Gesichts¬

punkte , schon von Anfang an in abweichenden Fassungen cursirte , die

drei verschiedenen Textrecensioncn daher ziemlich gleichen Alters seien.

Dafür spricht auch die durchgehende Abweichung , welche unter den¬

selben herrscht und die noch die bei den Sethiten überwiegt . Den¬

noch erscheint die Gestalt , in welcher unser Text die Liste bringt , ge¬

genüber dem der 70 und des Samaritaners als der verhältnißmäßig

ursprünglichere , erstens weil der letztere an der Summe der Lebens¬

jahre für jeden einzelnen Patriarchen — mit Ausnahme Eber ' s und

Therach ' s , worüber später — , wie sie sich aus unserm Texte ergiebt,

wenn sie auch in diesem nicht gezogen wird , trotz seiner Abweichun-
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gen in den Theilzahlen festhält , zweitens weil gerade bei unserm

Texte weniger Raffinement sich kund gicbt , geringere Berechnung

sichtbar ist, um wirklichen oder künstlichen Schwierigkeiten zu begeg¬
nen . Gehen wir nunmehr an das Einzelne.

Im Allgemeinen sehen wir , daß die Jahre nach der Geburt , da¬

her auch das volle Lebensalter , von Geschlecht zu Geschlecht abnimmt,
und nur Eber macht nach unserem Texte und nach einer Lesart bei

den 70 , sowie auch Thcrach bei uns und den 70 eine Ausnahme.
Ebenso hält unser Text darauf , aber darin von den beiden anderen

abweichend , daß blos gegen 30 Jahre vor der Geburt des folgenden
Geschlechtes verstrichen , und nur Therach macht wiederum hierin eine
Ausnahme . Offenbar ist hier die Absicht , beide Lebensabschnitte mit

denen der eigentlichen Patriarchen , Abraham , Jsaac und Jacob , die

ja alsbald diesen Geschlechtern folgen , in Einklang zu bringen.
Wenn das Leben dieser Gottesmänner 180 I . nicht übersteigt , so
mußte das der Vorfahren allmälig dieser Zahl angenähcrt werden,

und mit dem Eintritte der Zerstreuung der Völker über die Welt,
also mit Peleg sollten die Jahre recht auffällig abnehmen . Wenn

ferner Abraham zu 100 Jahren auf natürlichem Wege als zeugungs¬
unfähig erscheint , ebenso Sarah zu 90 , Rebecca nach 20jähriger Ehe
als unfruchtbar gilt , so gehört Dies bereits ganz dem gewöhnlichen
Lebensgange einer späteren Zeit an , und man mochte auch die vor-

ausgegangencn Geschlechter nach demselben Maßstabe behandeln ; man
ließ sie zu der Zeit Kinder bekommen , die die naturgemäße ist . Daß
Therach in beiden Beziehungen eine Ausnahme macht , daß er —
was der Samaritaner aus andern bald zu erörternden Gründen än¬
dert — 205 Jahre alt , also älter als sein Vater Nachor wird , daß

er ferner erst zu 70 Jahren zeugt , rührt daher , daß von I I , 20 an
wirklich nicht dem Ergänzcr , sondern einem älteren Berichte angehört.

Daß Eber länger lebt , mag wohl für ihn , der , wie oben ( S . 113)
bemerkt , nächst Sem als eigentlicher Stammvater der Semiten galt,

eine besondere Bevorzugung sein*). — Das war ein einfaches System

*) Es mag in dem Umstande , daß 70 und Samaritaner in auffallender
Weise hierin von unserm Texte abweichen , nicht nur ein Jahrhundert wie
sonst , sondern um 00 Jahre , doch eine Andeutung liegen , daß unser Text
von seinem sonstigen Standpunkte aus hier eine spätere Correctur einschließt.
Diese mag darauf beruhen , daß Eber als derjenige bezeichnet wird , bei dem
der 63jährige Jacob 14 Jahre lang geweilt , bevor er nach Haran ging (vgl.
oben S . 105 ) ; lebte nun Eber blos 370 Jahre nach der Geburt Peleg 's,
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ohne weitere sorgsame Berechnung . Allein auch diese schloß sich bald
daran , und nun stellten sich mannichfache Schwierigkeiten heraus.

Wann war , fragte man sich, das Ercigniß des babylonischen Thurm-
banes und der darauf als Strafe folgenden Zerstreuung ? In den

Tagen Peleg ' s , sagt der frühere Bericht ( 10,25 ) ; aber zu welchem
Zeitpunkte vom Leben Peleg ' s ? Die natürlichste Annahme ist, daß

es bei seiner Geburt gewesen , so daß er auch nach diesem Ereignisse
benannt wurde ; so giebt es auch ausdrücklich Josephus an (Alterth.

I , 6 , 4 ) . 3ExX7 !& 7i <$£ ®aXexoq , ן€71€167 xaxä xov a7voda <f[xbv
Twv olxr !<j €<x)v 'vixxexai. Wenn ' dem aber so ist , dann waren
von der Fluth an bis dahin blos ( 2 -4- 35 -+- 30 -+- 34 = )

101 Jahre vergangen , während Noah nach der Fluth noch 350

Jahre lebte ; sollte man annehmen , daß der fromme Noah noch zur
Zeit des Thurmbaues gelebt und ihn nicht abgewehrt habe ? Un-

möglich , sagte man , es muß ein größerer Zeitraum dazwischen lie-
gen , und dieser war nur dadurch zu erreichen , daß man die Jahre

der Stammväter vor der Geburt vermehrte , und zwar die eines jeden

der drei dem Peleg vorangehenden um ein Jahrhundert , und da es

mit diesen nothwcndig war , so that man ein Gleiches mit Peleg
selbst und den ihm folgenden Geschlechtern . Diese Angabe befand

sich in dem Texte , wie er den 70 (Jos .) und dem Samar . vorlag.
Therach , dessen Alter vor der Geburt Abraham 's ohnedies schon hoch

war , blieb ohne Acnderung , umsomehr als diese Angabe einem älte-

ren Berichte angehört . Daß bei Nachor die Acnderung um 50 ( oder
150 ), nicht um 100 Jahre vorgenommen wurde , dazu wirkte , wie
cs scheint , noch em anderes Motiv , das wir später kennen lernen

werden . Da die Lebensjahre im ursprünglichen Texte nicht zusam-

mengezählt waren , so ließen Einige die Jahre nach der Geburt un-

so war er um diese Zeit längst tobt , lebte er noch 430 Jahre , so überschritt
er diesen Zeitpunkt gerade um 2 Jahre (30 -1- 32 4  ־470+29+30־
100 4- 60 4428 ( ־463 -14= , und darauf macht Seder Olam c. 2

ausdrücklich aufmerksam : מוטמןשנהי״ד!ישראלבארץיעקבאבינועשה
שתינהריםארם!לאבינו יעקב1ש?ירידתואחרמתועבר,עבראתומשמש

שני□ . Der Samar . , welcher Jacob gar nicht bei Eber weilen läßt , hatte
für eine solche Verlängerung von dessen Leben keine Veranlassung , und sie
hätte auch ihm wie den 70 nicht genützt , da nach ihrer Rec . 250 bis 300
Jahre nach der Geburt Peleg 's bis zu der Abraham 's verflossen sind , also
Eber auf keinen Fall mehr zur Seit der Flucht Jacob 's am Leben sein
konnte.
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verändert , wodurch die ganze Lebenszeit um ein Jahrhundert wächst,
so die 70 ( mit einigen Schwankungen ) , Andere glaubten darin am
alten Texte festhalten zu müssen und verkürzten lieber die Jahre nach
der Geburt um das Jahrhundert , das stc denen vor der Geburt hin-
zugefügt hatten . Ueber die Abweichung bei Eber ist bereits ge-
sprochen , bei Nachor verkürzt der Samar . auch die Jahre nach der
Geburt um die 50 , die er denen vor der Geburt zugelegt hatte . —
So war nun allerdings der Anstoß , daß Noah noch beim Thurm-
bau gelebt , beseitigt ; wie stand es aber mit Sem ? Dieser lebte
nach der Geburt Arpachschad ' s noch 500 Jahre , von da an bis zur
Geburt Peleg ' s vergingen aber , selbst wenn einem jeden der drei
Nachfolger die Jahre vor der Geburt des Sohnes um ein Jahrhun-

dert vermehrt wurden , nur ( 135 -t- 130 + 134 = ) 399 Jahre;
demnach war Sem Zeitgenosse des Thurmbaus , auch ilM aber vcr-
herrlichte die Nachwelt , so daß sie daran Anstoß finden mußte . Und
zwar fühlten Einige diesen Anstoß in so hohem Grade , daß sie an-
nahmen , es müsse ein ganzes Geschlecht in der Mitte ausgefallen
sein , sie fügten Kenan zwischen Arpachschad und Schelach ein , so
daß mit den ( 130 ) Jahren , die er vor der Geburt Schelach ' s lebt,
der Zwischenraum zwischen der Geburt Arpachschad ' s und Peleg ' s 529
Jahre wird und die Lebensjahre Sem 's von diesem Zeiträume an
(500 ) übersteigt . So die 70 hier und 10 , 24 und daraus Lucas
3 , 30 . Daß Kenan ein Zusatz ist, beweist der Umstand , daß auch
der Chronist ( I , 1 , 24 ) Nichts von ihm weiß , dort auch die 70
ihn nicht hinzusctzen , Joscphus und der Samaritaner ihn auch hier
übergehen und endlich daß seine Jabre vor und nach der Geburt
Schelach ' s bei den 70 vollkommen mit dessen Jahren vor und nach
der Geburt Eber ' s übereinstimmen , also als von Schelach entlehnt
sich verrathen.

Diese Einschiebung eines ganzen Geschlechtes erschien Anderen als
zu gewagt , sie ließen lieber Sem , den doch am Ende die Schrift
selbst nicht weiter rühmt , noch am Leben sein bei dem frevelhaften
Beginnen des Thurmbaues , wenn nur Noah verschont blieb . Dieser
Relation folgen Joscphus und der Samaritaner . Allein wenn es
sich blos um Noah handelte , ließ sich wohl dem Einwande auch auf
andere Weise abhclfcn , ohne die Zahlen des ursprünglichen Textes
zu ändern . Daß der Thurmbau bei der Geburt Peleg ' s untcrnom-
men worden , sagt doch die Schrift nicht ausdrücklich , sie sagt nur:
in seinen Tagen , בימיו , das kann wohl auch in der Mitte , ja sogar
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am Ende seiner Tage bedeuten . Freilich nennt ihn sein Vater Eber

deshalb Peleg , was doch offenbar bei seiner Geburt geschehen mußte;
allein ; Eber konnte Dies in prophetischem Geiste thun . Auf diese

Weise wären von der Fluth bis zum Thurmbau (2 ־+ ־35 h-  30
־+ ־2093034=־)340  Jahre verflossen , das stimmte bis

auf ein Jahrzehent mit dem Leben Noah ' s nach der Fluth . Und

ohne an dem Lebensalter irgend eines der Stammväter etwas zu
ändern , ließen sich die 10 Jahre unterbringen ; man brauchte blos

Arpachschad nicht 2 , sondern 12 Jahre nach der Fluth geboren wer-
den zu lassen *) . Diesen Ausweg ergriffen sicher Andere in der alten

Zeit , und daraus ist er in Josephus eingedrungen . Für seine An-
gäbe sind diese 10 Jahre ganz ohne Einfluß , da er mit den 70 und

dem Samar . die Jahre vor der Geburt um je 100 Jahre vermehrt;
allein eine solche Correctur hatte sich in anderen und gerade in sei-
neu , den palästinensisch - jüdischen Kreisen geltend gemacht , und er
nahm sie ohne Bedenken mit auf . — Freilich erhielt sich auch diese

Correctur nicht , man hielt am ursprünglichen Texte fest und ließ es
sich lieber gefallen , daß auch Noah beim Thurmbaue noch am Leben
war ; dennoch erhielt sich die Annahme , daß der Thurmbau am Ende

der Lebenszeit Peleg ' s stattfand . So die Tradition nach Vorgang
des Sedcr Olam c. 1. Sie läßt Noah beim Thurmbaue 10 Jahre

noch leben , indem sie diesen an das Lebensende des Peleg setzt, und
erklärt Eber für einen großen Propheten , daß er seinen Sohn wegen

der erst in dessen Lebensende treffenden Zerstreuung über die Erde

Peleg nannte . Für diese Zeitbestimmung hat sie von ihrem Stand-
punkte aus durchaus keinen Anhalt , sie sucht vergeblich nach einem
solchen ; sie folgt vielmehr unbewußt dem älteren Lösungsversuche,
der mit Hinzunahme der Correctur der 2 Jahre nach der Fluth in
12 dadurch Noah von der Anwesenheit bei dem Thurmbaue aus-

schließt . Das Motiv der Annahme ist mit Aufgebung der Correctur

*) Demnach war Sem allerdings nicht der älteste Sohn Noah 's , da
dieser schon zu 500 Jahren Kinder zeugt und dann noch 100 Jahre bis zur
Fluth lebt. In der That ist auch nach den Worten der Schrift ( 10, 21)
nicht ganz sicher, ob Sem der Erstgeborene ist, und Bereschith rabba c. 37
stellt es geradezu in Abrede, weil auch schon die 2 Jahre nach der Fluth
hinderlich sind. Abu-Said in seinem Scholion zu 11, 10 sucht jedoch Sem
als Aeltesten festzuhalten und den Widerspruch zu beseitigen in derselben Art
wie Aben Esra zu 10, 21 im Namen einiger Erklärer.

Vierteljahrschrist. I . 2. 9
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geschwunden , die Annahme selbst aber , als herkömmlich geworden,

stehen geblieben , gerade wie wir ein Aehnlichcs bei einer andern Ge-

legenhcit , nämlich bei dem Verhältnisse des Er zur Thamar, .׳» oben

S . 30 f. kennen gelernt haben ***) ).
Merkwürdiger Weise entsteht auch hier , gerade wie in dem an-

geführten Falle , mit der überlieferten Annahme , die früher wohl be-

gründet war , nun aber blos als herkömmlich festgehalten worden,

eine neue Schwierigkeit . War der Thurmbau bei dem Lebensende

Pelcg 's unternommen , so lebte schon Abraham um diese Zeit , da

von der Geburt Ren 's bis zur scinigen blos (32 -4- 30 -1- 29 •4-

70 = ) 161 Jahre vergangen sind , Pcleg aber nach der Geburt

Rcu 's noch 209 Jahre lebte , Abraham also zur Zeit des Thurm-

baues 48 Jahre alt gewesen wäre . Sollte Abraham wirklich als

dabei mitbetheiligt gedacht werden können ? Dies erweckte gewiß bei

Vielen ein gerechtes Bedenken , und sie nahmen keinen Anstand,

geradeso wie sie für Noah die Geburt Arpachschad 's von 2 nach der

Flnth ans 12 rückten, auch hier, wo cs sich auch blos um 48 Jahre

handelte , ein Heilmittel in einer einzelnen Correctur zu suchen. Eine
solche fand sich auch leicht . War auch bei Allen die Zeit der Zen-

gung gegen das 30 . Jahr , so zeugte doch Therach erst zu 70;
konnte man nun nicht seinem Vater Nachor die Zahl 48 oder in

runder Summe 50 — so daß blos die Zehner und nicht auch die

Einer geändert werden mußten — zulegen ? Man setzte für Nachor

79 Jahre , als er Therach zeugte , und Abraham ward erst 2 Jahre

nach dem Thurmbau geboren . In dieser Zahl stimmen 70 — die

nach der einen Lesart noch wie sonst ein Jahrhundert hinzufügen '" )

*) Die Worte im S . O . lauten : . . . שניםעשרהפלגהאחרחיהנח

בימיושנ׳כיהקדשברוחפלגבנושםשקראעברהיהגדולנביאיוסיא״ר

והולידממנוקטןהיהאחיויקטןוהלאימיובתחילתאם,וגו׳הארץנפלגה
הא,לפרשאלאלסתוםבאהלאוהלאימיובאמצעונתפלגו,אםמשפחותי״ג

ימיובסוףאלאנפלגהבימיוכיאו׳אינו . Daß diese Beweisführung eine

später zu einer feststehenden Annahme , deren Begründung man jedoch nicht

mehr kannte , künstlich erfundene und Nichts beweisende ist , sieht ein Jeder

ein . Auch Hieronymus sagt von Eber , er habe seinen Sohn Peleg genannt

vaticinio quodarn , über in diebus ejus spricht er sich jedoch nicht nä-

her aus.
**) Daß übrigens 79 die richtigere Lck. bei den 7V ist , beweist der oben

angeführte Demetrius . Er zählt von der Sündfluth bis zum Einzuge der
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— und Samaritaner״ " überein, und sie muß ihnen anderweitigzu-
gekommen sein, da für ihr System diese Aenderung ganz gleichgül-
tig war ; der Samar . bleibt jedoch bei der Gesammtsumme des ur-
sprünglichen Textes und ändert daher die späteren Lebensjahre wieder
in 69. Jedoch auch diese Erhöhung der Jahre Nachor's vor seiner
Zeugung drang nicht durch, und die thalmud. Tradition , die auch
bereits Seder Olam mittheilt, ließ es sich lieber gefallen anzunehmen,
daß Abraham wirklich schon 48 Jahre beim Thurmbaue alt gewesen.
So fest war nun einmal schon die Annahme, der Thurmbau habe
im Todesjahre Peleg's stattgefunden, daß man diese Consequenz nicht
scheute, und daher, wie Beer (Leben Abraham's S . 104) schon
richtig erkennt, schreibt sich die Angabe, daß ?lbraham erst zu 48
Jahren zu reiner Gotteserkenntniß gelangt sei. Erst spätere Midra-
schim(vgl. das.) wollen wissen, daß Abraham diesem sündhaften Un-
tcrnehmen fern geblieben oder gar entgegengetreten sei* *).

Während alle bisher besprochenen Schwierigkeiten von der Com-
biuation mit der Zeit des Thurmbaues herrühren, tritt uns noch von
anderer Seite eine neue entgegen. Wie der einfache Zusammenhang
der Darstellung angeben zu wollen scheint, ist die Aufeinanderfolge
der Ereignisse so: Therach zeugt zu 70 Jahren den Abraham, er
geht später mit seiner ganzen Familie nach Haran und stirbt daselbst
im Alter von 205 Jahren ; darauf  befiehlt Gott dem Abraham,
Haran zu verlassen und nach Kanaan auszuwandern**), Abraham ist
75 Jahre alt. Allein dann war ja Therach erst 145 Jahre alt
und lebte noch 60 Jahre ? Indissolubilis quaestio, ruft Hieronymus
aus ; um jedoch die Frage dennoch zu lösen, beruft er sich auf die
Tradition״ der Hebräer", daß Abraham, von Nimrod zum Götzen-

Israeliten in Aegypten 1360 Jahre , dieser fand aber 290 Jahre nach der
Geburt Abraham's Statt , werden diese abgezogen, so bleiben 1070 Jahre,
und soviel (eig. 1072) beträgt die Zahl nach den 70, wenn Nachor's Le-
bensjahre vor der Geburt Lh.'s zu 79 gerechnet werden.

*) Die Karäer weichen wirklich von diesen unnöthigen Lhalm. Angaben
ab. So sagt Aaron b. Joseph in Mibchar z. St . , von der Fluth bis zur
Zerstreuung feien 100 Jahre (eig. 101), בימיו  bedeute ילידתובימי , zur Zeit
seiner Geburt , und von Abraham, den er ״ das Licht der Welt und deren
Säule " nennt, sagt er dann, er sei nicht beim Lhurmbaue gewesen: ולא

המגדלמבוניהיה .
**) Wie auch Stephanus in Apostelgesch. 7 , 4 es angiebt: (isxcc xo

CLTtoQ'dVELVXOV TCCCXEQUCiVXOV%xl.
9*
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dienste aufgefordcrt , dem Befehle zu willfahren sich geweigert habe,

in den Fenerofen geworfen und gerettet , und dadurch zum -Beken״
ner " geworden sei. Erst von jener Zeit würden Abraham ' s Lebens-

jahre gerechnet , Abraham mag damals bereits 60 Jahre alt gewesen

sein , also bei der Auswanderung nach Kanaan 135 , aber die frü-

Heren 60 werden ihm nicht angerechnet und blos 75 angegeben ^ ) .
Dieser Lösungsversuch ist aber nicht erst von Hieronymus unternom-
men , vielmehr war diese Ansicht von einem , seiner Gotteserkenntniß

vorangegangenen 60jährigen Alter Abraham ' s , das aber nicht zu sei-
neu Jahren gerechnet werde , schon früher eine weit verbreitete , die

daher Orig in es  an einer Stelle , wo er andere Zahlenschwierigkei-
ten beseitigen will — und die wir später noch genauer betrachten

werden — zur Stütze gebraucht , um zu beweisen , daß die Schrift
den Theil des Lebensalters , der nicht in Gottesfurcht verlebt worden,

unberücksichtigt läßt und nicht mitzählt*) **) . Es ist wohl anzunehmen,
daß beide sie den Juden entlehnt haben , wenn sie auch von diesen

später anfgegeben worden und keine Erwähnung in ihren Schriften

gefunden hat . — Energischer verfährt nach seiner Weise der Sama-
ritaner ; er corrigirt kurzweg die Jahre Therach ' s zur Zeit seines
Todes aus 205 in 145 , um sie dem Alter Abraham ' s entsprechend

zu machen . — Der Midrasch hält sich fern von allen diesen har-

monistischen Versuchen , er nimmt lieber an (Bercschith rabba c. 39 ) ,
Abraham sei vor dem Tode Therach ' s bereits ausgewandert , wenn

auch der natürliche Zusammenhang dem entgegenstcht , und spätere

Maßorethen glaubten Dies im Texte ausdrücklich bezeichnen zu müs-
sen , indem sie an den Schluß des Cap . 11 ein verkehrtes Nun

setzen, um anzuzeigcn , daß hier eine Versetzung ist , eigentlich 12 , 1 ff.
vor das Ende des Cap . 11 hingehört ***) .

*) Ex illo tempore ei dies vitae et tempus repateinr aetatis , ex
quo confessus est dominum , spernens idola Chaidaeorum.

**) Die auf Abraham bezüglichen Worte der Stelle , welche Montfaucon
in der Hexapla zu 1 Mos . 5, 25 ex scliedis Combefisii anfuhrt , lauten:
&671EQ Kal im tov 'Aßqaayb ovk  iXoyißd 'rj slg garjv za iz7j za 7zqo  zrjg
&£G)yvcoGLug avzov.

***) Daß Dies die Veranlassung der ( מגוןרת)הפוכהנו״ן  ist , beweist
dasselbe Zeichen vor 4 Mos . 10, 35 und nach V . 36 , das ausdrücklichSchab-
bath 115b s. (vgl . Soserim 6, 1) so erklärt wird : סימניותהקב״הלהעשה

מקומהזהשאיןלומרולמטהמלמעלה , wie denn die Stelle bei den 70 auch
wirklich zwischen V . 33 und 34 steht. Dasselbe Zeichen hat Ps . 107 , 23 ff.
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Blicken wir nunmehr , nachdem wir alle auf der Semitentafel
vorkommenden Abweichungen auf ihren Grund zurückgeführt haben,
auf die Resultate zurück , die sich uns auf unserem Wege ergeben
haben ! Sie sind , wie mich dünkt , von Bedeutung . Die Semiten-
tafel überhaupt ist eine erst spätere Einfügung , sie verrath Dies durch
ihren ganzen Charakter wie durch ihre Sprache ; ihre Zahlen gehören
nicht der sorglosen Slammessage an , sie sind nach bestimmten Be-
weggründen aufgestellt . Dennoch unterließ sie noch , cs den chrono-
logischen Zusammenhang mit anderen Ereignissen in ' s Auge zu fassen;
als von Späteren das Augenmerk darauf gerichtet ward , ergaben sich
Schwierigkeiten , die sie in der verschiedensten Art , durch vielfache
Deutungen wie Textemendationen , zu beseitigen sich gedrungen fühl-
ten . Unser Text hat sich am Engsten an den ursprünglichen gehal-
ten , und dennoch ist bei einem Punkte (dem Leben Eber ' s ) Zweifel-
Haft , ob uns diesen hier nicht die anderen Recensionen liefern . Die
verschiedenartigen Combinationen aber durchkreuzen so sich, daß wir
zuweilen in einem Texte die Ueberreste zweier ganz von einander ab-
weichenden Systeme vereinigt sinden (die 12 Jahre nach der Fluth
lei Josephus , die 79 Jahre vor der Geburt Therach ' s bei 79 und
Samar .) , und endlich behält die spätere thalm . Tradition alte An-
nahmen bei , wenn sie auch auf Prämissen beruhen , welche von ihr
aufgegebcn worden , sie behielt sie als einmal festgeworden bei und
mühte sich vergeblich ab , für sie eine Stütze aufzusuchen und ertrug
sogar alle sonst leicht vermeidlichen Schwierigkeiten , die aus ihnen
entstanden ( der Thurmbau zur Zeit von Peleg ' s Tode ) .

Die Einsicht in dieses Verfahren der Alten mit der Bibel wird
uns für andere Untersuchungen wohl zu Statten kommen , namentlich
auch bei der Betrachtung der Tafel der Adamitcn.

17 . März . (Schluß folgt .)

(vgl . Rosch Ha -Schanah 17b ) , indem nach andern Lesarten dieser Abschnitt
eine frühere Stelle einnahm . Die beiden Stellen in Numeri und Psalmen
werden wie von der Gemara so auch in der Maßorah als mit diesen eigen-
thümlichen Zeichen versehen , angegeben , unsere Stelle ist erst von späteren
Nakdanim so bezeichnet worden.



Recenfionen

1 . Der biblische Bericht über die Stiftshütte . Ein Beitrag zur

Geschichte der Composition und Diaskeue des Pentateuch von

Dr . Ju lius Popper . Leipzig 1862 . XVI n . 256 S . 8.

Es giebt eine doppelte Art des Glaubens : einen äußerlich
dogmatischen und einen innerlich lebendigen . Der crstere knüpft sich
an Thatsachen und Personen , und werden ihm jene schwankend und

diese unsicher , so stürzt sein ganzes Gebäude . Dieser wurzelt in

Ueberzcugungen , die ihren geschichtlichen Zusammenhang mit der Vcr-
gangenheit haben , aus ihr hcrfließen und fortdauernd ihre Nahrung
erhalten , ohne daß sie jedoch der Krücke jeder einzelnen Thatsache

und jeder einzelnen Persönlichkeit bedürften , um durch sie gehalten

zu werden , und ohne daß cs von ihnen hieße : es bricht die Stütze , da
strauchelt der Gestützte . An dem äußerlich dogmatischen Glauben
hielten Sadducäer , Samaritaner und Karäer . Die Offenbarung galt

ihnen durch bestimmte Personen und in bestimmten Büchern als ab-

geschlossen ; die Authentie der Bücher , ihre ganze und volle Berech-
tigung sowohl als auch die Unstatthaftigkeit ihrer Erweiterung und
Entwickelung ist ihnen Grund - und Glaubenssatz . Von dem inner-
lich lebendigen Glauben wurden Pharisäismus und Nabbinismus
getragen , nnd sie leiteten ihn fort bis zur Gegenwart . Der Gehalt
der Offcnbarungslehre war für sie der einzige Maßstab ; an ihm

maßen sie die Würdigkeit der Personen , die Aechtheit der Bücher

und ihrer einzelnen Bestandtheilc . Nach den zum innersten Eigen-
thum gewordenen Ueberzcugungen gestalteten sie überkommene An-
sichten und Vorschriften um , arbeiteten sie aus , nahmen davon und

fügten hinzu mit jener Zuversicht , die ihrer selbst gewiß ist und durch
keine noch so unbefangene Betrachtung vergangener Thatsachen er-
schlittert werden kann , weil die Thatsachen ein Product der Ucberzeu-

gung gewesen , nicht diese von jenen abhängt . Daher die kühnen
Worte über die einzelnen biblischen Bücher und ihre Verfasser neben
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der kindlichsten Verehrung für beide in den thalmud . Schriften ").

Mit weit schärferem Bewußtsein finden wir diesen ebenso innigen wie
freien Glauben bei den mittelalterlichen Lehrern der arabischen Schule.

Es ist ein kühner Ausspruch des Jsaaki ***)***) ") , daß die Aufzählung
der Reihenfolge der edomitischcn Könige 1 Mos . 36 , 31 ff. erst zu

den Zeiten Josaphat ' s niedergcschriebcn worden sei. Wenn Abra-
Ham aben Esra gegen diese Behauptung eifert , so steht er doch
selbst nicht an , bei manchen Stellen zwar verhüllt , aber doch für den

Einfichtigen klar genug anzudeuten , dieselben seien erst später geschrie-
ben . Sein Commentator Joseph b. Elieser enthüllt diese Anficht

A . E .' s ohne Scheu , mit dem Hinzufügen , es״ sei ja auch gleichviel,
ob fie Moses oder ein anderer Prophet geschrieben " "" ) . Und von

dieser Ueberzeugung aus legte bereits derselbe Aben Esra den zwei-
ten Theil des Jesaias , d. h . von Cap . 40 an , einem andern spä-

teren Propheten bei ff-) .
Die genannten Rabbinen geben solche freie Urtheile nun blos zu

einzelnen Stetten , ohne fich weiter über die Grundsätze auszusprechen,
die sie zu solch kühnem Verfahren berechtigen . Allein die Berechti-
gung dazu fanden sie in ihrer tiefen religiösen Auffassung . Sie
fühlten sich von demselben Geiste durchdrungen , der aus der heiligen

Schrift sie belebend anhanchte , und da war es ihnen gleichgültig,
ob ein Stück von dem Einen oder dem Anderen , in früherer oder

späterer Zeit niedergcschrieben worden . Die Offenbarung  wurde
im Judenthume immer mehr alles sinnlichen Mediums entkleidet,

alte Uebersetzer und Punctatorcn arbeiteten schon gemeinschaftlich

darauf hin , jedes Gott״ sehen " zu verwischen fff -) , mit ihnen arbei-
toten übereinstimmend die philosophischen Erklärer . Es blieb nur die

Offenbarung im Geiste , sie war kein äußerliches Wunder , das durch

*) Vgl . den unten in der Journal״ -Revue " folgenden Aufsatz : Chronik
und Koheleth.

**) Ob derselbe Jsaac ben Salomo aus dem 10 . , oder I . b. Jusos
aus dem 11 . Jahrh . ist , ist noch streitig und soll hier nicht entschieden
werden.

***) Vgl . Ausführlicheres über Joseph ben Elieser im nächsten Hefte,
f ) Vgl . meine Wissenschaft!. Aeitschr. für jüdische Theologie II . (1836)

S . 553 ff. und Nachman Krochmal ' s Moreh nebuche Ha :Seman (Lern-
berg 1851 ) S . 9b ff.

ff ) Vgl . meine Urschrift״ rc." S . 337 ff. , auch oben Seite 43 über
Symmachus.
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äußere Bezeugung den Glauben auferlegen will . Ein solcher Glaube

freilich bricht zusammen , wenn die Bezeugung in Zweifel gezogen
wird . Die Offenbarung im Geiste aber trägt ihre Bürgschaft in

sich, und diese Bürgschaft fürchtet keine Erschütterung . Diese geistige
Offenbarung ward , wie es Juda Ha - Levi  sinnig im Kusari ent-
wickelt , dem ganzen  Israel , zunächst allerdings in seinen begabtesten

Trägern , den Propheten ; ob nun Dieses und Jenes dem früheren
oder späteren Propheten , einer früheren oder späteren Zeit angehöre,
das war Nebensache , das Ganze war ein Ausfluß göttlicher Offen-
barung , der geistige Inhalt des Offenbarungs Volkes.

Freilich finden sich solche Aeußerungen bei den Alten nur verein-
zelt ; sic richteten ihre Aufmerksamkeit mehr auf den Inhalt , kritische
Fragen und historische Untersuchungen lagen ihnen fern . Unsere Zeit

hat dafür ein tieferes Verständniß ; man erkennt , daß nur , wenn

wohl gesichtet und nach der Aufeinanderfolge der Zeiten geordnet der
Stoff vorliegt , der geistige Gehalt nach seiner allmaligen Entwick 'c-
lung erfaßt werden kann . Erkenntniß des Judenthums in seiner

Wahrheit ist nur möglich durch biblische und thalmudische Kritik.
Zur Schwierigkeit dieser Untersuchung gesellte sich aber , namentlich

unter den Juden , die Scheu , das Heilige zu berühren . Durch Jahr-
Hunderte langen Geistcsdruck war der frische Geist der Tradition sehr

vcrschrumpft , seine Klarheit getrübt , und man wagte kaum der bibli-

schen Kritik irgend ein Recht cinzuräumen , man übergeht ihre Fra-
gen und Ergebnisse mit Schweigen , als würden jene dadurch be-

schwichtigt , diese damit beseitigt , als wenn nicht gerade lediglich durch
eine gesunde Kritik der geschichtliche Gang beleuchtet und mit ihm
erst das wahre hohe Wesen des Judenthums erkannt würde ! Um

so erfreulicher ist cs uns , die in der Aufschrift angegebene tüchtige
Schrift zur Anzeige bringen zu können.

Ihre umfassendste Aufgabe hat die biblische Kritik am Pentateuch;
als Buch , das die grundlegende Geschichte und das normircndc Ge-
setz enthält , konnte er nicht das Werk eines Einzelnen bleiben , er war

im vollsten Sinne des Wortes das Buch des ganzen Volkes , wie
er es für das ganze Volk war , das Buch der ganzen Offenbarungs-
zeit . Wie die Aufgabe daher die umfassendste ist, so ist sie auch die
schwierigste . Sie thcilt sich namentlich in drei verschiedene Abthci-

lungcn , von denen die zwei ersten fast ausschließlich ihre Anwendung
nur auf den Pentateuch finden . Die erste ist die Erkenntniß seiner

allmaligen Entstehung , die Sonderung der Theilc , aus denen er be-
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steht , wie sie nach den verschiedenen Stufen des Volkes im Laufe
der Zeit , in den einzelnen Stämmen nach ihren Lebensverhältnissen
sich allmälig angesammelt haben und der Geist der Offenbarung in
ihnen seinen Ausdruck gefunden hat . Dieser schtvierigsten Aufgabe
— von der der Anfang unserer Arbeit über die Levirats - Ehe ( S.
19 - 23 ) eine kleine Probe gicbt — , der schwierigsten , weil sie die
ältesten Bestandtheile bespricht , die dann so zu einem Ganzen ver-
arbeitet worden , daß die Fugen kaum erkennbar sind , der schwierig-
sten , weil wir die geschichtlichen Verhältnisse , die mitbedingend waren
für ihre Entstehung , erst ans ihnen selbst erfahren , oft nur durch
Andeutungen erschließen müssen — , dieser schwierigsten Aufgabe schließt
sich die zweite an , welche die selbstständige Arbeit der Nedaction , die
als nothwendig erachteten Ergänzungen und Ausgleichungen aufzu-
finden versucht . Auch davon liefert eine Probe unsere Arbeit über
die Levirats - Ehe in Betreff des 36 . Cap . in Numeri ( S . 23 ) , so-
wie die andere über die Geschlcchtsrerhen in Betreff von 1 Mos . 11,
10 — 25 (S . 110 ) . Diese Aufgabe hat eine bedeutende Handhabe
sowohl an abweichenden sprachlichen Eigenthümlichkcitcn als auch an
der Verschiedenheit der Recensionen , d. h. der drei ziemlich selbststän-
digcn Textesgestaltungen , die meistens und vorzugsweise bei solchen
Stücken der uns vorliegende maßorethische Text , der im samaritani-
schen Pentateuch überlieferte und der durch die Alexandriner übersetzte,
darbieten . Die Schlnßredaction blieb nämlich theils eine Zeit lang
flüssig und consolidirte sich dann in den verschiedenen Gegenden ver-
schieden , theils begnügte man sich nicht immer mit der bereits vor-
genommenen Nedaction , und glaubte , wie Dies so vielfach beim
Samaritaner und zuweilen auch bei den 70 vorkommt , noch mehr
ergänzen und ansgleichen zu müssen . Für die dritte Aufgabe , die
kleineren Umgestaltungen zu erkennen , welche später die empfindlicher
gewordene religiöse Anschauung verlangte , um den naiveren Ausdruck
der alten Zeit zu verhüllen , bieten uns theilweise die alten Ueber-
setzungen , dann ein geübter Sprachsinn und kritisches Gefühl , ver-
bunden mit trümmcrhaftcn Nachrichten der Spateren , dem Versenken
in die Betrachtungsweise der nachbiblischen Zeit und dem unbefange-
nen Eindringen in die Entwickclungsgeschichte des Thalmudismus,
reiche Hülfsmittel , deren Bearbeitung aber bis jetzt kaum begonnen
ist. Auf diesem Gebiete namentlich bewegt sich meine "Urschrift״
und manche später daran sich anschließeude Arbeit.

Einen Gegenstand der zweiten Gattung bietet uns Hr . Popper
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in vorliegender Schrift . Er ist mit Gründlichkeit und erschöpfend

behandelt , vielleicht die Ausführung etwas zu sehr mit ״ behaglicher
Breite " (S . VII ) sich in Wiederholungen ergehend , aber mit tiefer
Einsicht in den ganzen Entwickelungsgang und mit feinem und
scharfem Sinne für hervortrctende Eigenthümlichkeiten . — Der Be-

richt , sagt der Vers ., über die Berufung Bezalel ' s , die Anfertigung
der Stiftshütte , ihrer Gcräthe und der Priestergewa 'nder , 2 Mos . 35,

30 — 35 . 36 , 8 — 38 , 20 n . 39 , 2 — 31 ist eine vollständige , fast
wörtliche Wiederholung des früher von Gott an Moses über diese

Angelegenheiten ertheilten Auftrages 25 , 10 — 28 , 43 . 30 , 1— 10
und 31 , 1 — 11 . So verfährt kein selbstständiger Schriftsteller , der,
selbst wenn er denselben Gegenstand zu wiederholen sich genöthigt
fühlt , sich dennoch nicht sklavisch copirt . So verfahren spätere Er-

ganzer , die , wenn sie in nüchterner Betrachtung Lücken zu finden
glauben , dieselben in ängstlicher Abhängigkeit ganz mit den früheren
Worten anszufüllcn bemüht sind . So verfährt daher auch die Re-
daction des samarit . Pentateuch ' s an vielen anderen Orten , wo un-

ser Text solche Ergänzungen nicht für nothwendig erachtet , — wie

z. B . bei den Strafen durch Moses gegen Pharao , wo bald der
Befehl Gottes an Moses , bald der Bericht des Moses an Pharao
fehlt . Diese Ergänzungen kennzeichnen sich aber auch noch durch

ihre Form wie durch ihre Sprache . In der Form schlägt der Er-

ganzer , welcher den ursprünglichen Text zu ändern sich scheut — der
Samaritaner geht auch hierin weiter — , in seinen eigenen Zusätzen
bei aller Treue des Copirens doch dann eine andere Reihenfolge ein,
wenn der ältere Bericht nicht der Anordnung folgt , wie sie die lo-

gischen Gesetze verlangen , sondern die Gegenstände voranschickt , welche
ihm nach seiner Auffassung als die wichtigeren erscheinen . Während

daher hier in dem Aufträge die Anfertigung der Vundeslade , des
Tisches und des Leuchters (25 , 10 ff.) der des Zeltes selbst (26 , 1 ff.)

vorangcht , wird in der Ausführung dieses vorangcstellt (36 , 8 ff.) ;
während dort der Räucheraltar erst ganz am Schluffe , nach den

Priestergewä 'nderu , nachgeholt wird (30 , 1 ff.) , steht er hier am Orte
seiner Aufstellung bei dem Leuchter ( 37 , 25 ff ), was der Samarit.
auch oben thut . Bei dem Abschnitte über die Anfertigung der
Priestergewander kann sich der Ergänz er nicht genug thun mit der
Versicherung , cs sei Alles gemacht worden , wie Gott dem Moses

befohlen : משהאתה׳צוהכאשר , so daß es Cap . 39 achtzehn
Male wiederholt wird.
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Aber auch im Ausdrucke offenbart sich der spatere Ergänzet .׳
Trotz sklavischer Treue beherrscht ihn doch der Sprachgebrauch seiner

Zeit so , daß er diesen geltend macht statt der älteren Ausdruck 'swei-

sen. Wir heben blos das Schlagendste aus unseren Abschnitten her-
vor . Die lebensvolle Anschauung der alten Sprache bedient sich auch

bei Thieren , ja sogar bei leblosen Gegenständen des Ausdruckes

אחיואלאיש Mid אחותהאלאשה . So wird der letzte Ausdruck
drei Male von den Zcltteppichen gebraucht 26 , 3 . 6 und ein Mal
von den Schleifen , V . 5 . In der ergänzenden Ausführung heißt
es dafür alle vier Male (36 , 10 . 12 . 13 ) אהחאלאחת , was wie-

derum der Samar . selbst Ln dem älteren Stücke corrigirend anfnimmt,

wie er auch darin weiter geht , daß er den alten Ausdruck selbst für
Thicre nicht mehr gestattet . Während daher der Ergänzet an dein
Ausdrucke אחיואלאיש  für die Cherubim (25 , 20 ) keinen Anstoß

nimmt und ihn gleichfalls gebraucht (37 , 9 ) , wandelt der Samar.
ihn in אחדאלאחד  um , gerade wie er für ואשחואיש(1  Mos.

7 , 2 ) zwei Male ! ונקפדוכר  setzt *) . — Eine andere sprachliche Ab-
weichung ist der Art , daß sie geradezu den Regeln des alten Sprach-
gcbrauchs widerspricht . Das Zahlwort über zehn verlangt das
Hauptwort , wenn es nachfolgt , im Singular bei sich ; so heißt es

auch drei Male im Aufträge קדש(ח)עשרי□(26 ,18 .19 .20 ).
Die Ergänzung setzt dafür durchaus sprachwidrig קרשים(ה)עשרים
(36 , 23 . 24 . 25 ) , und der Samaritaner folgt ihr auch oben!

Diese sprachlichen Erscheinungen , denen sich noch andere weniger
schlagende anschließen , legen ein vollwichtiges Zeugniß ab , und wer

ein solches Zeugniß nicht zu würdigen versteht , hat kein Stimmrecht
in Fragen der bibl . Kritik . Derselbe Schriftsteller konnte in der

Wiederholung nicht mit einem Male die Frische seines Styls ein-

büßen , nicht den Sprachgesetzen , die er selbst beobachtet , untreu wer-

*) Auch Maimonides fühlt sehr wohl , daß die Stelle von den Cheru-
bim nicht als Beispiel für die Erweiterung der Bedeutung von איש  und אח
als ״ Eines entsprechend dem Andern "' gebraucht werden könne , und er be-
gnügt sich in Moreh I , 6 mit den Stellen , wo אחותהאלאשה  vorkommt.
Der Uebersetzer Samuel Lhlbbon jedoch sieht Dies nicht ein und wundert
sich, daß Maim . nicht die Stelle von den Cherubim anführt (Einleitung zum

ואםמאשהק|המיןזהעלראיההביאלאז״להרב:זרותמהמלותפירוש

הגדולהתמהומןאחיואלאישופניהםכאמרובאישגםבלשוננונמצאהוא

(.הביאולאאיך
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den , ja das konnte überhaupt nur eine spätere Zeit , in der das ganze

Sprachbewußtsein seine Bestimmtheit verloren hatte.

Aber noch eine andere eigenthümliche Erscheinung tritt hinzu , die

uns selbst in der Ergänzung zwei Perioden erkennen läßt . Die

griechische Uebersetzung nämlich beginnt den Bericht über die Anfer-

tigung nicht mit dem Zelte und seinen Geräthen , sondern mit den

Priestergewändern , und zwar schließen stch an die Worte בלויעשו

המלאכהבעשילבהכס(36 ,8 ) unmittelbar die Worte בגריאת

הקדש  u . s. W. (39 , 1 — 31 ) an ; dann folgt erst , und zwar zusam-

mengcdrängt und trümmerhast , der Bericht über die Anfertigung des

Zeltes und alles Ucbrigen . Diese auffallende Erscheinung war schon

den Alten nicht entgangen , sie constatirten sie , ohne sie erklären zu

wollen ; die Neueren sind mit den wunderlichsten Erklärungen bei der

Hand . Die Einen machen Abschreiber , die Andern den Buchbinder,

die Dritten spätere Lückenaussüller ( Diaskeuastcn ) verantwortlich,

welche die von den alten Uebcrsetzern — weil Wiederholungen ent-

haltend — ganz unübersetzt gelassenen Stücke in nachlässiger und

abrupter Weise ergänzten . Solche Lösungen bestehen nicht vor dem

Nichterstnhlc einer gewissenhaften Kritik und verdienen keine weitere

Widerlegung ; wie wenig sie hier wie an andern Orten , wo die 70

gleichfalls auffallende Abweichungen zeigen , erklären und berechtigt

sind , habe ich zur Genüge in meiner ״ Urschrift " nachgewiesen , und

beruft sich auch der Hr . Verf . auf diese . Gehen wir mit dem Vers,

jedoch seinen Weg , so erkennen wir , daß die Nedaction zuerst eine

Ergänzung der Anfertigung der priesterlichcn Gewänder für nothwen-

dig erachtete ; diese zeichnet sich auch durch die oben schon erwähnte

ELgenthümlichkeiL aus , bei jedem einzelnen Stücke ausdrücklich her-

vorzuheben , daß es angefertigt worden , so wie Gott dem Moses bc-

sohlen . Diese Ergänzung lag den alexandrinischen Uebersetzern bereits

eben so vor , wie sie unser Text enthält . Allein man begnügte sich

bald nicht mehr mit dieser einen Ergänzung ; auch der Bericht über

die Anfertigung aller übrigen Werke sollte nicht fehlen . Auch Dies

wurde nun ergänzt , die Nedaction dieses Thciles war aber zur Zeit,

als die Alexandriner übersetzten , noch flüssig , sie haben diese Zusätze

in einer kürzeren Gestalt und setzen sie nach dem älteren Theilc von

den Kleidern , während unser und der samarit . Text sie in voller Aus-

führlichkeit an den passenden Ort einschalten.

Dies ist im Wesentlichsten die Entdeckung des Verfassers , die

durch eingehende Untersuchungen und manche Digrcssionen erweitert .
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wird , und die wir für so überzeugend halten , daß wir kaum von
irgend einer Seite her eine begründete Einwendung dagegen crwar-
ten . Wohl dürste hingegen auf manchen Punkt tiefer eingegange nwer-

den , mancher Grundsatz eine umfassendere Anwendung finden , was
aber Hrn . Popper ' s Anregung nur um so fruchtbarer erscheinen läßt.
Versuchen wir einige derartige Bemerkungen anzuknüpfen.

Der Vcrf . ward zuerst von der wörtlichen Wiederholung über
die Wahl Bezalel ' s betroffen , indem was ein Mal (31 , 1 ff.) dem
Moses von Gott verkündet wird , das andere Mal möglichst mit
denselben Worten den Israeliten von Moses berichtet wird (35 , 30 ff.).

Daß der C'rgänzer in seiner Abschrift jedoch sich auch hier verrathcn
hat , finde ich von Herrn P . nicht bemerkt ; Dies ist aber wohl der
Fall . Entsprechend dem לאל , das Gott in der Anrede an Moses

gebraucht 31 , 2 , läßt die Ergänzung nämlich Moses die Kinder
Jsracl ' s mit דאו  anreden 35 , 30 . Allein לאח  wird , wenn es nicht

eine Aufforderung zum Sehen , sondern eine Ausrufpartikel ist , auch
bei der Anrede an Mehrere nicht in den Plural gesetzt , man der-
gleiche nur 5 Mos . 1, 8 . 4 , 5 . 11 , 26 , gerade wie הבלי , wenn es

nicht zum wirklichen Geben auffordert und unserer Partikel : wohlan!
entspricht 1 Mos . 11 , 3 . 4 . 7 . 2 Mos . 1 , 10 . Auch hier würde

demnach nach dem ursprünglichen Geiste der Sprache Moses zu
Israel sagen müssen : Siehe ( לאל ) , Gott hat mit Namen gerufen

den Belzalcl re. Allein die spätere Sprache , die in ihrer Unleben-
digkeit correcter zu sein glaubte , setzt in solchen Fällen dennoch den
Pl . לא{ , in welches wirklich der Samar . das לאל  in 5 Mos . 1, 8.

4 , 5 corrigirt , und auch unser Ergänzer gebraucht dieselbe sprach-
widrige Form und sagt : sehet, Gott hat rc. ! Dieses לא{  finden wir

nun noch in Josua 8 , 4 . 8 . 23 , 4 , und man ersieht hieraus , wie

wenig richtig es ist , Josua mit dem Deuteronomiker in die engste

Verbindung zu setzen.
Bleiben wir jedoch bei dem Pentateuch , so wirft die eben ge-

machte Bemerkung ein überraschendes Licht auf eine andere Stelle.
Das Weib Potiphar ' s , wird uns 1 Mos . 39 , 7 ff. berichtet , wirft
ein lüsternes Auge aus Joseph , der ihren Anträgen widersteht ; einst,
״ da keiner von denLeuten des Hauses da im Hauseist " (V . 11 ) , erneut sie

ihren Antrag , ergreift den Joseph , er entflieht mit Zurücklaffung sei-
nes Gewandes . Als sie Dies gewahrt , ruft sie ״ ihre Hausleute"

(V . 14 ) und klagt Joseph an , er habe sie zur Sünde nöthigen wollen



130 Necensionen.

imb da er gehört , daß sie laut gerufen , sei er nn ' t Zurücklassung sei-

nes Gewandes entflohen . Dasselbe erzählt sie dann ihrem Manne,

als dieser nach Hause kommt . Die Mitte des Berichtes ist bei nä-

herer Betrachtung sehr auffallend . Was bezweckte das Weib mit

dieser Anklage des Joseph bei ihren Dienstlcuten ? Ihrem Manne

die Anklage vorzubringen , dazu trieb sie der Rachedurst der ver-

schmähten Liebe , um durch seine Bestrafung Joseph zu demüthigen;

aber wozu ihren Dienstleuten ? Sie wollte ihn , meint Bcreschith rabba

c. 87 , h -i Allcn i» ׳ s Gcrcdc bringen , מלםשלבפיהםאותונתנה ,

und alle Erklärer sprechen Dies gläubig nach , als gereiche ihr Dies

zur Ehre oder werde ihr Rachedurst dadurch gestillt ! Und während

früher ausdrücklich gesagt wird , cs sei Niemand zu Hause gewesen,

sind plötzlich , nachdem Joseph enteilt ist , alle Dicnstmanncn zur

Hand , um sie herbeizurufen . Wie konnte sie ferner ihnen vorlügen,

sie hätte laut geschrieen und darauf sei erst Joseph entflohen , da er

ihnen doch dann hätte begegnen müssen ? Ihrem Manne konnte sie

etwas der Art Vorreden , umsomehr da eben Niemand im Hause war,

aber nimmermehr ihren Dienstleuten , wenn diese unterdessen wirklich

schon nach Hause zurückgekehrt gewesen . Dies beweist , daß V . '14

und 15 erst später hinzugesctzt sind . Ursprünglich schloß sich V . 16

an V . 13 an : Als sie sah , daß er sein Gewand in ihrer Hand

zurück 'gelassen und geflohen , da ließ sie sein Gewand bei sich , bis

sein Herr nach Hause kam und sprach zu diesem re . Aus V . 17 . 18

aber schob ein Späterer noch den Bericht an die Dienstlcute ein , den

er mit dem an den Herrn eonform macht , und er verräth wie-

derum seine Zeit durch seinen Sp rach au sdru  ck. Auch hier

nämlich finden wir das -ISO , das wir oben kennen gelernt haben,

das nach altem Gebrauche auch hier nothwcndig לאו״!  heißen müßte!

Aber auch sonst noch finden sich in diesem engen Raume von zwei

Versen deutliche Spuren eines unselbstständigen , einen früheren Be-

richt bald ungeschickt copirenden , bald aus Mißverstand umgestalten-

den Ergänzers . Wenn das Weib , sich bei ihrem Manne beklagend,

sagt (V . 17 ) : es kam zu mir der hebräische Sklave , den du uns

gebracht ( לנוהבאתאשל ), so sehen wir die Heuchlerin vor uns , die

den Eifer ihres Mannes , ihre gekränkte Unschuld zu rächen , dadurch

noch stacheln will , daß sie ihn selbst mit zum Veranlasser dieser Krän-

kung macht . Wenn sie aber auch zu den Dienstleuten sagt ( V . 14 ) 5

Sehet , da brachte er uns ( לנוהביא ) einen hebräischen Mann , so
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begreift man diese verhüllte Mitanklage ihres Mannes vor den
Dienstlenten gar nicht . Mein die Worte sind blos eine sklavische
Entlehnung ans V . 14 und nicht blos ihrem Inhalte nach unpas-
send, sondern auch in der Sprache ungeschickt , da das Subject fehlt.
Ja , der Ergänzer zeigt in seiner Entlehnung , daß er die Worte des
älteren Berichtes nicht richtig verstanden hat . Sie beklagt sich bei
ihrem Manne mit folgenden Worten : es kam zu mir der hebräische
Sklave , den du uns gebracht hast , um meiner zu spotten , d. h.
mit mir Kurzweil zu treiben , seine schnöde Lust an mir zu befriedi-
gen . Offenbar will sie damit nicht sagen , der Herr habe den Jo-
seph zu diesem Zwecke in ' s Haus gebracht , sondern Joseph sei mit
dieser Absicht zu ihr gekommen , die Worte בילצחק  sind , wie die
Accente richtig andeuten und Nasch ! ausdrücklich erklärt , nicht mit

למיהבאתאשר , sondern mit אליבא  eng verbunden . Der Ergän-
zer hingegen , der wohl den prägnanten Sinn des צהלן (der doch
ähnlich , aber , weil ohne schlechten Nebensinn , mit את  und nicht mit
ב  auch 1 Mos . 26 , 8 vorkommt ) nicht mehr recht verstand und ihn
daher für ungenügend fand zum Ausdrucke der Gewalt gegen das
Weib , verbindet die Worte בילצחק  mit לנוהבאתאשר , wiederholt
sie daher so in dem von ihm gegebenen Berichte an die Dienstleute:

בנולצתקעבריאישלנוהביא  und fügt dann dem אליבא  noch
עמילשבב  hinzu ! — Kleines übergehend , verweise ich nur noch auf

die gewiß späte Ausdrucksweise : לאמרותאמר . Denn אמר , gleich
unscrm ״ sagen " , drückt eben aus , daß die Worte , welche gesprochen
werden , folgen , דבר  hingegen entspricht unserm ״ reden " , worauf

nicht die Worte , wie sie gesprochen werden , folgen , und wenn Dies
dennoch geschieht , so muß ein לאמר  in die Mitte treten : er redet
sagend . Aber לאמראמר  ist eine unerträgliche überwuchernde Ne-

densart , die sich nur die spätere Zeit gestattet . Ln welcher das frische
Leben der Sprache verkommen ist und die die feinen schärferen Be-
stimmungen der Wörter verkennt.

Eine solche Verkennung hat wahrscheinlich auch überhaupt Vers
anlassung zu dem ganzen Zusatze gegeben . Denn allerdings könnte
Jemand gegen unsere Annahme einwenden : Wenn ein solcher Zusatz
nicht vom Sinne gefordert wird , ja den Zusammenhang der Erzäh-
lung eher stört : wie kam man denn gar auf den Gedanken , einen
solchen Zusatz zu machen ? Allein der Ergänzer fand , wie mich dünkt,
den Antrieb dazu Ln folgendem Umstande . Als der Herr nach Hause
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gekommen , heißt cs : Da redete sie zu ihm wie diese Worte
( האלהכדברים ) zu sage » -c. Dieser Ausdruck האלהכדברים  oder

חוהכדבר  wird meistens gebraucht , wenn früher schon einmal die
Worte gesprochen worden , und nun gesagt wird , dieselben Worte
seien nochmals gesprochen worden ( vgl . 1 Sam . 17 , 23 . 18 , 24.
Jer . 38 , 4 und sonst ; 1 Mos . 32 , 20 . 17 , 27 . 30 . Nch . 6 , 4 ).
Dieses ״ wie oben erwähnt " wäre aber hier unpassend , da beim Feh-
len von V . 14 . 15 diese Version ihrer Worte , nach denen sie den
Joseph ihrer eigenen Sünde bezüchtigt , noch gar nicht vorgekommen
ist . Es muß demnach , so , schloß der Ergänzer , schon früher einmal,
und zwar mit denselben Worten in ihrem Namen gesagt worden sein,
daß Joseph der Schuldige sei ; da sie es ihrem Manne nicht schon
früher gesagt haben konnte , so muß sie die Anklage Anderen gegen-
über , bei ihren Dienstlenten vorgebracht haben , und er schob die
Stelle ein . Allein auch hier hat sich der Ergänzer doppelt versehen.
Hätte nämlich האלהכדברים  hier die Bedeutung : wie oben gesagt,
so dürfte nunmehr nicht nochmals die ganze Ncde ausführlich wieder-
holt werden ; denn dieser Ausdruck ist eben eine Abkürzung , die dem
Berichterstatter ersparen soll , die Worte nochmals hinzustcllen , und
sie werden daher in sämmtlichen angeführten Stellen wirklich zurück-
gelassen . Hier aber stünde ja das האלהבדברים  ganz überflüssig
da , da ja die Nedc der Frau vollständig wörtlich angegeben wird.
Dann aber hat האיבדי  und הוהכדבר  allerdings meistens einen
rückbeziehenden Sinn ; allein sie können auch mit Beziehung auf das
Folgende gesagt werden und heißen dann : wie nun folgt . So
kommt הוהבדבר  bei der Rede vor , welche Joab dem klugen TVeibe
von Thekoa für David in den Mund legt ( 1 Sam . 14 , 3 ) , und
in gleichem Sinne wird האיבדי  hier gebraucht . Die Partikel ב  hat
hier die feine Bedeutung , daß die Worte , die nun gesprochen wer-
den , eine Erdichtung sind , als wenn sich die Sache so verhielte,
während sie in der That nicht so ist . Joab läßt die Frau einen
erdichteten Fall vortragen , ebenso erzählt das Weib seinem Manne
die Begebenheit ganz falsch . Das will eben האלהבדברים  sagen.
Die Schlußrcdaction aber mißversteht die Worte , glaubt , sie müßten
auch hier eine rückbezieheude Bedeutung haben und bringt deshalb
ihre Ergänzung an.

Wir haben demnach auch hier offenbar einen späteren Zusatz vor
uns , und wir ersehen aus solchen Untersuchungen , was von jener
״ epischen Breite " zu halten ist, die man als ästhetischen Kanon dem



Popper : Stiftshütte. 133

Homer entlehn : und auf die Bibel überträgt . Im Homer selbst ist
die Originalität der Wiederholungen gleichfalls verdächtig , und man
weiß nicht , ob sie nicht eher ihren Ursprung späteren alerandrinischen
Weichmachern zu verdanken haben ; in der Bibel ist Dies sicher der
Fall . Wenn Herr P . daher die Wiederholungen bei der Stiftshütte
als ganz besonderer Art betrachtet , die kleineren anderswo als ur-
sprünglich zugeben zu müssen glaubt , so mag das oben angegebene
Beispiel doch dem Bedenken eine weitere Ausdehnung geben . So
mochte ich auch für die Acchtheit von 1 Mos . 24 , 39 — 48 keines-
Wegs mit der Entschiedenheit einstehen , wie Hr . P . thut ( S . 11 . 53 ).
Daß der Bericht ohne diese Wiederholung ganz vollständig ist, sieht
ein Jeder ; in der Sprache aber scheint mir wiederum ein vollgülti-
ger Beweis für einen späteren Zusatz zu liegen . Indem ich Zwei-
felhasteres übergehe , will ich blos auf eine charakteristische Abweichung
aufmerksam machen . Während im ersteren Berichte (V . 27 ) Elieser

sagt : ה׳נהגיבדרך , lautet Dies in der Wiederholung (V . 48 ) :
אמתבדרךהנהני . Die Wörterbücher belehren, das Verbum נהה

werde im Präteritum und Imperativ als Kal , im Futurum und
Infinitiv als Hifil gebraucht . Das ist im Allgemeinen richtig , allein
an unserer zweiten Stelle findet sich auch im Prät . das Hifil , gerade
wie noch Neh . 9 , 12 . Sollte Dies nicht schon Zeichen eines späte-
rcn Sprachgebrauches sein ? Allein ich gehe noch weiter und behaupte,
daß die alte Zeit blos das Kal gekannt hat , auch für Fut . und Inf .,
und nur die Punctation für diese beide Formen das Kal in Hifil
verwandelt hat אנהה) , nm !h rc. in אנחה , NNM 2c., לנהות , wie der

Inf . mir vorkommt , in לנהות ) , während sic Prät . und Imperativ

durch Vocaländcrung allein nicht in Hifil umgcstalten konnte und es
daher beim Kal belassen mußte . Nur Nchemias hat das Hifil , aber
nicht blos im Inf . להנהותם,9 ,19 , sondern auch im Prät . Die
Form הנהני in unserem zweiten Berichte ist demnach ein deutlicher
Fingerzeig für die Zeit , Ln welcher dieser entstanden ist.

Uebrigcns finden sich auch in der uns vorliegenden Schrift gar
manche derartige sprachliche Bemerkungen , die , weil mehr gelegentlich
angebracht , eine weitere Ausführung verdienen , ohne daß wir hier
mehr als darauf Hinweisen könnten . Ich mache besonders aufmerk-
sam auf den Gebrauch von מועדאהל  in älteren Berichten ( S . 95.
106 . 188 f.) , den von שהט  schlechtweg , ohne Bezeichnung dessen,
was geschlachtet wird , in jüngeren ( S . 95 ) . Das im späteren Be-

Dierteljahrschrifr. I. 2. 10
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richte (3 Mos . 8 , 16 . 25 ) gebrauchte סן?דזל  für das ältere ההלב

עליהןאשר(2  Mos . 29 , 13 , vgl . S . 96 ) scheint mir noch schärfer
betont werden zu müssen . הלבהן  ist offenbar eine Mißform , und

der Samarit . liest wohl richtiger : חלביהן «• Freilich haben wir dann

den ״ später so gewöhnlichen Ausdruck חלבים  für die Fett stücke" ,
d. h. einen nachbiblischen Ausdruck . Denn in der Bibel wird der

Plural blos gebraucht von dem Fette verschiedener Thiere , nicht aber
von mcbreren Fettstückcn eines und desselben Thieres . Daher konnte

wohl beim Opfer Abel ' s gesagt werden , er habe dargebracht von den

Erstgebornen seiner Schafe und ihren ״ Fetten " ( ]. ומחלבר,1  Mos.

4 , 4 ) , aber so von den Fetttheilen der Nieren eines einzelnen Thieres

zu sprechen , ist nicht althcbräisch . Dieses fühlte wohl die Puncta-
tion und wollte die Einzahl Herstellen mit der seltsamen Form

•יחלבהן

Wie ich hier dem Samaritaner beistimmen muß , obgleich die

Punctatoren ein richtiges Sprachgefühl leitete , so noch in einem an-
deren wichtigeren Punkte , von welchem der Vers , behauptet (S . 97 ) :

״ richtiger unser maßor . T ." (vgl . S . 245 A . zu 2 Mos . 29 , 22

und S . 247 A . zu 3 Mos . 8 , 25 ) , während dieser in der That
nach pharisäischen Annahmen corrigirt ist. Die Differenz hat ihren

tieferen Grund in der Frage , ob der Fettschwanz des Schafes als

ein solches Fcttstück zu betrachten ist, das nicht blos vom Opfer dar-

gebracht werden muß , sondern auch von anderem geschlachteten Vieh
nicht genossen werden darf , oder ob er zwar beim Opfcrthiere darzu-

bringen ist , aber sonst genossen werden darf . Dieser Unterschied
cxistirt eigentlich auf dem Standpunkte der anderen pentatcuchischen
Bücher gar nicht ; für sic ist jedes Thier ein Opferthier , muß daher

zur Opfcrstatte hingebracht werden , damit Fett und Blut Gott dar-
gebracht werde (3 Mos . Cap . 17 ) . Für die Wüste war der Ein-
gang des Stiftszeltes die Opferstätte , für die spätere Zeit kennen
diese Bücher keine ausschließlich berechtigte Opferstätte , sie begnügen
sich mit irgend einer . Nur das judäische Deuteronomium dringt auf

die Einheit der Opferstätte , יבחראשרההקום , auf Jerusalem ; es
sicht sich daher genöthigt zu unterscheiden zwischen Opfcrthicren , welche
nur in Jerusalem dargebracht werden dürfen , und anderen , die zum
gewöhnlichen Genüsse , und daher auch überall geschlachtet werden

dürfen und von denen dann blos das Blut weggegossen werden muß

(5 Mos . Cap . 12 ) . Allerdings enthielt man sich nun in der Periode



Popper : StiftshütLe. 135

des zweiten Tempels des Genusses der beim Opferthiere darzubrin-
genden Fettstücke im Allgemeinen , aber in Betreff des Fettschwanzes
beim Schafe waren die Meinungen getheilt . Die Pharisäer wollen
diesen , wenn er auch vom Opferthiere dargebracht wird , nicht als
Fetttheil betrachtet wissen und daher auch im Gewöhnlichen nicht als
verboten zum Genüsse ; deshalb theilen sse in den Bibelstellen ge-
waltsam den Fettschwanz immer von den Fcttstücken ab , und danach
sind die Correcturen unseres Textes . Samaritaner ( , Sadducäer ) und
Karäer hingegen blieben beim Wortstnne und beim ursprünglichen
Texte . Daß dies der Verf . nicht erkannt , wundert mich umsomehr,
als das Wesentliche hierüber schon in meiner ״ Urschrift " ( S . 467 ff.
vgl . S . 380 f.) bemerkt ist.

Wir haben oben gehört , daß der Hr . Verf . den Bericht über die
Anfertigung der Pricstcrkleider und der Priesterweihe (2 Mos . 39,
1 — 40 und 3 Mos . Cap . 8 ) zwar auch als Product der Rcdaction,
aber doch als früher abgeschlossen betrachtet , während der Bericht
über die Ausführung des Zeltes und der Geräthe ( 2 Mos . 36,
8 — 39 , 26 ) noch später erst feste Gestalt erlangte . Er findet Dies
in dem mehr selbstständigen Charakter der Darstellung , den die erst-
genannten Stücke an sich tragen , in der blos bei ihnen üblichen kon-
stanten Formel משהאתה׳צוהכאשר  und in deren treuer Wieder-
gäbe durch die griechische Uebersetzung bestätigt . Was jedoch die
Veranlassung gewesen , gerade diesen Theil schon früher nochmals zu
bearbeiten und den im Befehle vorangegangenen damit zusammen-
Hangenden über Zelt und Geräthe zurückzulassen — diese Frage wirft
der Verf . nicht auf und giebt auch keine Andeutung für deren Be-
antwortung . Auch die Erklärung , warum gerade hier so entschieden
und so oft wiederholt wird : wie Gott dem Moses befohlen , welche
der Verf . S . 147 giebt , ist künstlich und schielend . ״ Man steht
daraus , sagt er , es ist dem Ueberarbciter noch gar nicht das Be-
wußtsein seiner Subjectivität , die Unterscheidung seiner Person als
einer fremden , dem Verfasser des Originals gegenüber , aufgegangen.
Er glaubt nichts Eigenes zu schreiben ; er weiß nichts von einer Ab-
sicht , von einer bcsondcrn Tendenz seiner Zuthat , er zweifelt auch
noch nicht im Mindesten an seiner Berechtigung dazu , er ist sich des
Verfänglichen seiner Arbeit nicht im Entferntesten bewußt , er hat
keinen Begriff davon , daß ihm diese Ergänzung der Darstellung als
eine Fälschung oder Interpolation des Textes zur Last gelegt werden
könnte , weil er überhaupt nach dieser Seite hin nicht reftectirt und

10*
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von alle dem , woran wir in solchen Fällen zn denken pflegen , auch
noch nicht die leiseste Ahnnng hat u . s. w ." Trotz der unendlichen
Variation , in welcher der Vers , hier denselben Gedanken uns vor-
führt — ein Fehler , an dem seine ganze Darstellung leidet — , kann
er damit nicht erklären , warum gerade diese Ergänzung die genannte
Formel so oft wiederholt . Alle Ergänzer betrachten ihre Arbeit als
eine vollkommen berechtigte und glauben ganz im Interesse der Sache
zu verfahren ; je mehr sie aber Dies glauben , umsoweniger werden
sie sich auf einen ohnedies früher fast wörtlich sich vorfindenden Be-
fehl noch ausdrücklich und wiederholt berufen . Eine solche Berufung
könnte vielmehr weit eher von einem bösen Gewissen als von Arg-
losigkeit ausgchen.

Allein gerade die Wiederholung dieses Theilcs mit ihrem eigen-
thümlichen Charakter steht im engsten Zusammenhänge mit dem gan-
zen Geiste der Zeit , aus der sie stammt , und sie wirst wieder ein
bestätigendes Licht auf dieselbe . Es war die kurze Zeit der unbe-
strittcnen Zadokiten -Hcrrschaft . Ihr kam es ganz besonders auf den
Schnmck und die Weihe des Priesterstandes an ; so wurde dieser
Thcil des Befehles auch als ansgeführt hervorgchoben und auch bei
der Ausführung jedes einzelnen Stückes nochmals ausdrücklich be-
tont , daß auch die ganze Ausführung vollkommen übereinstimmend
sei mit dem Befehle Gottes an Moses . Erst später ergänzte man
die nun entstehende Lücke , da nun blos von einem Theile gesagt
war , daß er ausgeführt worden , man fügte auch den zurückgelassencn
Thcil hinzu , aber zuerst etwas fragmentarisch , dann ausführlicher,
jedenfalls aber nicht mit Berücksichtigung der Gegenwart , daher ohne
die überflüssige Betonung , daß Alles so geschehen sei, wie Gott dem
Moses befohlen , die für die Gegenwart umsoweniger Werth hatte,
als der nunmehrige Tempel doch von der Darstellung des Zeltes
der Wüste mit seinen Geräthen sehr abweichend war.

Nach der eben gegebenen Erklärung begreifen wir es , warum
gerade dieser Abschnitt sich vor allen anderen im ganzen Pentateuch,
sowohl denen , welche dem ursprünglichen Texte angehören , als auch
den durch die Ncdaction hinzugcfügten , durch die übermäßige Wie-
derholung der Formel השתאת'ח!צורכאשר  auszeichnet . In an-
derer Weise bedeutsam und auch charakteristisches Merkmal der spä-
tereu Zeit ist diese Formel , wenn sie die ursprüngliche Angabe , Mo-
ses habe befohlen , peinlich ändert , um nicht der Ansicht Raum zu
geben , als habe Moses etwas aus sich angeordnet . Dafür habe ich
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mehrfache Beispiele beigcbracht in meiner ״ Urschrift " S . 329 f. und
S . 445 A . Auf eine ähnliche Stelle macht Herr Popper S . 158
aufmerksam . 2 Mos . 38 , 22 übersetzen die 70 : Bezalel b. Hur
aus dem Stamme Juda that xa & a ovvsva ^s,  während unser Text
liest : משהאתה׳צוהאשרכלאת ; die Ucbcrsctzung der 70 deutet
darauf hin , Laß die ursprüngliche 841 . gewesen : כאשר(אשרכל)את

משלוצלח , allein das Zurückführen des Befehles auf Moses sollte
ängstlich vermieden werden , die 70 lassen daher einfach Moses weg,
ltnser Text corrigirt es . Schon die jer . Gem . Peah 1, 1 fühlt es
richtig — worauf auch der Verf . hinweist — , daß nach dem Zu-
sammenhangc משחארתלצלח  zu erwarten sei , und deutet cs agga-
disch. Dieselbe Gemara macht auch auf eine ähnliche Stelle in
Josua 11 , 15 aufmerksam : Wie Gott seinem Knechte Moses befoh-
len , so befahl Moses dem Josua , und also that Josua , er unterließ
Nichts von Allem , was Gott dem Moses befohlen , und die Gem.
fühlt , daß cs zum Schluffe eigentlich heißen müsse : was Moses ihm
befohlen , und so übersetzen wörtlich die 70 . Solcher Aende-
rungen scheinen mir im Buche Josua mehrere vorgenommen worden
zu sein . Wenn es 1 , 7 heißt : Sei stark und tapfer zu hüten zu
thun , ״ wie die ganze Lehre , welche " Dir befohlen mein Knecht Mo-
ses , so übersetzen die 70 einfach und wohl dem ursprünglichen Texte
gemäß : wie Dir befohlen re., und man hat Dies geändert , um nicht
den Gehorsam gegen Moses , sondern gegen die durch ihn von Gott
gegebene Lehre in den Vordergrund zu stellen . Daß die Lesart:

צלךכאשר  wirklich die ursprüngliche gewesen , beweisen noch die
stehen gebliebenen Worte : Du sollst nicht weichen ממגל״ von ihm " ,
was , wenn es sich nach unserem gegenwärtigen Texte auf חחלרח
bezöge , ממנח  heißen müßte . Solche Anomalieen geben den Gram-
matikcrn zu allerhand Snbtilitäten Veranlassung , sie sind aber nur
alte Neste geänderter Stellen , die man nur eben so weit geändert
hat , als es die dogmatische Tendenz verlangte , unbekümmert darum,
ob dann die Richtigkeit des Ausdruckes in ' s Gedränge komme . Ich
verweise nur noch auf die schleppende Stelle 4 , 10 und auf den
ebenso ungrammatischen wie den Zusammenhang störenden Zusatz
2 Mos . 16 , 34 : משהאל'הצוהכאשר .

Der Herr Verf . erkennt ferner sehr richtig , daß ״ Vertrautheit
mit dem nachbiblischen jüdisch - traditionellen Schristthume " ein wesent-
liches Hülfsmittel sei eine ״, gesunde biblische Kritik herzustellen
(S . XIII ) , und er benützt seine eigene Vertrautheit vielfach dazu in
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glücklicher Weise . Ich hebe einen Punkt hervor . Der Vers , be-
spricht gelegentlich S . 114 ff. die thalm . Angabe , daß die Bibel

613 Gesetze enthalte . Dieselbe kommt zumeist blos im Munde Spa-
lerer vor ; ob ste wirklich in Mechiltha Jithro e. 5 ursprünglich ge-

standen oder blos späterer Zusatz ist , ist mir noch zweifelhaft . Die
Hauptstelle dafür ist Makkhoth 23b . Die Begründung , die dort da-
für gegeben wird , ist , wie der Vcrf . richtig bemerkt , ״ offenbar eine

spätere gesuchte , künstliche Anlehnung " , und Bertheau  schließt aus
dem Umstande , daß die wirkliche Grundlage , worauf diese Annahme

beruhe , nirgends , d. h. in den thalmudischcn Schriften , angegeben
ist, darauf , daß ״ ste auf uralter Tradition beruhe " . Der Verfasser

jedoch findet in dem sehr späten Midrasch Bamidbar rabba c. 18

(vgl . c. 13 ) , daß die Gesetzestafeln 613 Gesetze enthalten , entspre-
chend der Anzahl der Buchstaben , aus welchen die Zehngebote von

bis לרעך  an bestehen ״ nicht mehr und nicht weniger " . Nun
aber beträgt die Zahl der Buchstaben in den Zehngeboten des Exo-

dus 620 , also stebcn zu viel , und ein Zusatz in Bamidb . r . c. 13
meint daher , die überschüssigen sieben entsprächen den 7 Schöpfungs-
tagen , der Verf . will darin , nach Andern , die sieben noachidischcn

Gebote mitgezählt wissen . Auch das sind aber offenbar künstliche
Erklärungsversuche , die uns das Ganze verdächtig machen können.
Allein der Kanon , den wir bei solchen Traditionen , die in den thal-

mudischen Schriften plötzlich austauchcn , ohne daß wir ihren Zusam-
menhang mit sonst begründeten Annahmen erkennen , aufzustcllen

haben , muß so gefaßt werden : Die Tradition ist eine alte , sie hatte
ihre Begründung in einer alten Ansicht ; diese wurde später geändert,

die darauf begründete Folgerung aber war bereits fest gewurzclt und
erhielt sich selbstständig fort , und zuweilen taucht dann in ganz spä-
ten Schriften die alte Ansicht auf , ohne daß der Widerspruch mit

der angenommenen neueren gelöst wird . Beispiele für die Richtig-
keit dieses Kanons habe ich mehrfach in meiner ״ Urschrift " gegeben,

auch in dem Aufsatze über die Levirats - Ehe in Beziehung auf Er
und Thamar , wie oben S . 117 über die Zeit des Thurmbaues.

Wenden wir ihn nunmehr auf den vorliegenden Fall an.
Die ältere Redaction des Dckalog im Exodus enthielt wirklich

blos 613 Buchstaben , daraus entstand die Annahme , der Umfang

aller Gesetze sei an Zahl 613 ; eine spätere Redaktion ergänzte ihn,
so daß er nunmehr 620 Buchstaben enthält , allein die Annahme von

613 Gesetzen erbte sich fort , ohne Laß man nach deren weiterer Be-
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gründung frug , und als man eine solche aufsuchte , begnügte n!an
sich mit einer oberflächlichen Anlehnung und kam später in unkriti-
scher Weise auf die alte Begründung zurück , die noch in der Erin-
nerung lebte . Fragen wir , welches denn die sieben Buchstaben seien,
die spater noch hinzugefügt worden , so habe ich Dies in meiner
״ Urschrift " S . 466 , ganz unabhängig von der gegenwärtigen Unter-

suchung , bereits beantwortet . Das Wort ובהמתך  in V . 9 ( 10)
ist ein aus dem Deuteronomium entlehnter Zusatz , den das jcrus.
Thargum nicht hat , der wahrscheinlich der Mechiltha nicht Vorgelegen,
den der samarit . Text , dessen arab . Uebersetzung und die Vulgata
ohne das Waw copulativum hat . Fehlte noch in V . 13 ( 14 ) das
Waw vor ושורו  wie im Deuteronomium , so enthält der Dekalog
sieben Buchstaben weniger . Das ״ und Dein Vieh " hinznzufügen,
dazu fand man sich veranlaßt , um das Arbeitsverbot am Sabbathe
auch auf dieses auszudchnen , allein dieser Zusatz charakterisirl sich
wiederum sprachlich als ein späterer . Im Charakter der alten Sprache

liegt es nämlich , nicht im Allgemeinen vom Viehe zu sprechen , son-
dern die einzelnen Gattungen zu bezeichnen ; wird vom Neichthume
gesprochen , so werden vorzugsweise Rinder und Schafe genannt , sol-
len die Arbeitsthiere bezeichnet werden , so wird ausschließlich Ochs
und Esel genannt , vgl . z. B . 2 Mos . 23 , 4 . 5 Mos . 22 , 1 . 4.
Die Art des Samaritaners ist es bekanntlich , daneben noch durch

״ und alles Vieh " zu generalisiren , und auch unser Text hat sich von
solchem Zusätze , namentlich bei Segnungen , z. B . 5 Mos . 7 , 14.
28 , 4 nicht frei gehalten , und auch sonst wie 2 Mos . 22 , 9 ( 10 ) .
Es tritt hier wieder die Verwandtschaft der Schlußredaction unseres
Textes mit der des Samaritaners hervor , wo jener sparsamer , dieser

aber in peinlicher Consequenz verschwenderisch umgeht , dadurch jedoch
auch Helle Schlaglichter auf die durch Jahrhunderte fortgefnhrte Ar-
beit der Ergänzung wirft.

Um jedoch die Gränzcn einer Anzeige nicht zu überschreiten , muß
ich der naheliegenden Versuchung widerstehen , die Anwendung der
Grundsätze , auf welchen diese Schrift errichtet ist und mit denen ich
im Wesentlichen vollkommen übcreinstimme , weiter auszuführen , und
will nur noch der Recenscntenpflicht genügen , auch auf einen Irr-
thum des Vers , hinzuweisen . In Betreff der Erwählung des Oho-
liab ben Achisamach aus dem Stamme Dan weist der Verfasser

S . 198 darauf hin , daß ״ die Daniten überall als vorzügliche Kunst-
verständige , besonders Bilderschnitzer gelten " . Allein die Belege da-
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für sind theils sehr schwach , theils falsch . Wenn Hiram dem Sa-

lomo einen Kunstverständigen sendet , dessen Mutter nach 2 Ehr . 2 , 13

eine Danitin ist , so liegt doch der Hauptnachdruck darauf , daß sein

Vater ein Tyrier war , und nach 1 Kön . 7 , 14 war die Mutter aus

dem Stamme Nafthali . Daß die Daniten Nicht . 18 , 11 — 31 die

Bilder nebst dem Priester dem Micha stehlen , beweist doch wahrlich

nicht für ihre eigene Kunstfertigkeit , sondern blos daß sie dem Götzen-

dicnste sehr ergeben waren , und darauf bezieht sich auch jer . Tharg.

zu 5 Mos . 25 , 18 , daß die Daniten , als die Nachhut des Heeres,

von Amalek zum Theile abgcschniiten worden , פולהנאביריהוןרהוה

נלכראה״ weil sich bei ihnen Götzendienst befand " , oder wie es Jals

kut z. St . ausdrück 'L: ע״אעובדיסלןשחיו . Liest der Vers , etwa

גלבראה (wie in seiner Schrift gedruckt ist ) und macht sie deshalb zu
wackeren Arbeitern?

So scheiden wir denn von dieser tüchtigen Schrift mit voller An-

crkennung und drücken nur noch den Wunsch und die Hoffnung aus,

daß ähnliche Monographieen von dem Herrn Verfasser und von An-

deren ausgchen mögen . Es bedarf noch vieler gründlicher Einzel-

Untersuchungen , bevor ein allgemeines Resultat übersichtlich gewonnen

und begründet werden kann . Wer mit ungeduldiger Hast jene über-

sprungcn und dieses fertig hingcstcllt wissen will , der beweist , daß er

von den Vorarbeiten , welche der Gegenstand erfordert , gar keinen

Begriff hat . Es wird die Frucht nimmer gepflückt , bevor die sorg-

samste Bearbeitung und Pstege des Bodens und der Pflanzung voll-

zogen ist . Den Mann von lebendigem Interesse für Wissenschaft

und achten Glauben werden jedoch weder die Schwierigkeiten der Ar-

beit abschrecken , noch die Lauheit des sich sachverständig dünkenden Pu-

blikums entmuthigcn.

Den 7 . April.

2 . Moses Mendelssohn . Sein Leben und seine Werke . Von

vr . M . Kayserling . Nebst einem Anhänge ungedruckter

Briefe voll und an Moses Mendelssohn . Leipzig 1862.

VIII und 569 S . 8.

Eine ausführliche Lebensbeschreibung Mendels so h n ' s bleibt

noch immer ein zeitgemäßes und verdienstliches ' Unternehmen . Die
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hebräische Biographie Euchel ' s , welche bald nach M/s Tode erschien,
war ein schönes Werk liebevoller Pietät , aber zn nahe dem Leben
des Helden , vermochte cs dasselbe nicht zu überschauen . Die seinen
sämmtlichcn Werken beigegebene Biographie ist so dürr und nackt,
daß man die Liebe zu dem , welchem hier ein Denkmal gesetzt wer-
den soll , mitbringen muß , um diese nordische Eisrcgion zu erwärmen.
Nicht als verlangte ich von dem Biographen eine geflissentliche
Ueberschä 'tzung , enthusiastische Lobpreisung , apologetisches Verkennen
und Bemänteln von Schwächen und Mängeln . Ich verlange viel-
mehr , namentlich auch in Beziehung auf Mendelssohn , daß er voll-
kommen objcctiv und unbefangen gewürdigt , daß die Schranken sei-
ncr geistigen Begabung und seines Standpunktes nicht vertuscht wer-
den . Der Biograph Mendelssohn ' s muß ihn , meiner Ueberzeugung
nach , nicht als den Höhepunkt , sondern als den Ausgangspunkt un-
serer Entwickelung bezeichnen . Aber ist es ein Mann werth , daß
seine Schriften gesammelt werden , daß eine Biographie die Momente
seines Lebens nnd Wirkens znsammenfasse , so muß er doch , mit
Beachtung der Zcitverhä 'ltnisse , seiner vollen Bedeutung nach und,
was bei M . besonders hervorzuheben ist, nach dem gewichtigen Ein-
flufse seiner Persönlichkeit und seiner Nachwirkung auf einen großen
enger mit ibm verbundenen Kreis geschildert werden , und hier darf
es der Biograph , namentlich M/s , nicht daran fehlen lassen , sich
für seinen Helden zu erwärmen , sich liebevoll in sein wahrhaft lie-
benswürdiges Wesen zu versenken.

Der Bcrf . der vorliegenden Biographie befriedigt in dieser Be-
ziehung gerechte Ansprüche . Ohne Ueberschwänglichkeit nimmt er an
dem Menschen , dem Schriftsteller , dem Inden warmen Anthcil ; die
reichen Miltheilungen , die allmälig auch über M . in der letzten Zeit
immer mehr hervorgetrctcn , sind von ihm gewissenhaft benützt , um
ein vielseitiges Bild seines Wollens , Denkens nnd Wirkens zu lie-
fern . Sorgsam sucht der Vers , auch alle Aeußerungen mehr oder
minder bedeutender Menschen über M . auf und vergißt er auch die
kargen Liebcsspenden nicht , welche zur Feier seines hundertsten Ge-
burtstages dargebracht wurden ( S . 474 ff.) . Deshalb wundert cs
uns umsomehr , daß er die beachtcnswerthcn Urtheile David Veit ' s
iu seinen Briefen an Rahel übersieht.

Bekanntlich hatte sich die Sturm - und Drang - Periode , die in
den letzten Lebensjahren M/s ihren Anfang nahm , ganz besonders
der gebildeten jüngeren jüdischen Generation bemächtigt , und Dies
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umsomehr , je mächtiger die Schranken waren , die sich ihr entgegen-

stellten , und dieser Sturm war bei ihr um so erschütternder , die zeh-

rendc Gluth um so aufreibender , als jede Gelegenheit , diesen Drang

in  Thaten umzusetzcn, dem Jllden entzogen war . Nahel empfand
diese unbefriedigte Sehnsucht lebhaft und drückte sie energisch aus.

So in einem ihrer Briefe an Veit ( Briefwechsel II . S . 70 ff . ) :

Ich״ habe solche Phantasie , als wenn ein außerirdisch Wesen , wie

ich in diese Welt getrieben wurde , mir beim Eingänge diese Worte

mit einem Dolch in ' s Herz gestoßen hätte : Ja , habe Empfindung,

sieh die Welt , wie sie Wenige sehen , sei groß und edel , ein ewiges

Denken kann ich dir auch nicht nehmen . Eins hat man aber ver-

geffen , sei eine Jüdin ! lind nun ist mein ganzes Leben eine Ver-

blutung : c. " Auch der ruhigere Veit kann diesen Mißmuth nicht be-

zwingen , wie er u . A . mit bitterer Ironie sagt ( das . S . 99 ) :

Wohl״ sind wir lahm und müssen gehen , und darum will ich nach

Frankreich , weil nur dort jetzt gute hölzerne Beine gemacht werden;

mehr wird wohl die Revolution nicht für die Juden sein . " Es ist

ganz natürlich , daß in diesen Kreisen der maßhaltenDe M . , der sei-

ncr ganzen Richtung nach die Bewältigung , nicht den Ausbruch aller

leidenschaftlichen Hast anstrebte , der nicht das Losreißen von der Ver-

gangenheit im Allgemeinen , und von der jüdischeil insbesondere , son-

dcrn liebevolles Hegen derselben verlangte , daß M . Ln diesen Kreisen

mit vornehmem Achselzucken betrachtet wurde , und Nahe ! gicbt auch

diesem Unmnthc über ihn vollen Ausdruck . Veit bleib ': jedoch in

diesem Punkte klarer und gerechter.

Allerdings״ — sagt et in einem Briefe ( I . S . 88 ), eine frühere

Aeußerung Nahel ' s wiederholend — Allerdings hat Mendelssohn

orientalische Tournüre ; nur vergessen Sie nicht , daß er diese Tour-

uüre aus guten Gründen beibehalten , vielleicht affectirt hat . Er

wollte zeigen , daß ein Jude mit dem Geiste seiner Väter , und ganz

nach dem Muster des Orients gebildet , die höchste Freiheit erreichen

kann ; er wollte durch sein Beispiel zeigen , was der Jude als Christ

und Jude leistet ; er hat sich immer bemüht , zwischen beiden Par-

theien durchzuschwimmcn , und manchmal steht freilich auch dem ge-

übtesten Schwimmer die Arbeit der Hände nicht an und der Angst-

schweiß auf der Stirne . Wie viel Lob und Tadel in diesem Urthul

liegt , darf ich Ihnen nicht erst noch auscinandersetzcn . " — Und an

einer andern Stelle ( S . 121 ) sagt er über ihn : In״ seinen früheren

Schriften war er gratiös , aber die Litcratnrbricfe ! aber Jerusalem!
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aber die Morgenstunden !" Und dann etwas später dennoch : Wenn״
man bedenkt , daß cs ein Jude war , der die deutsche Philosophie zur
Sprache brachte , so muß man wahrhaftig erstaunen . "

Diese Urtheile sind nicht blos der Erguß einer übermüthigen
Laune , mit der eine tiefbewegte Zeit über ihre Vorgängerin hinweg-
schreitet . Etwas davon mag darin liegen , aber cs sind sehr tiefe
Blicke eines höchst klaren , wohl orientirten Beobachters , und sie hät-
len dem Verf . sehr wohl als Leitstern dienen können . Denn zu
einem umfassenden Urtheile kommt derselbe nicht , seine Darstellung
dehnt den Gegenstand auseinander , zerlegt ihn in einzelne Abschnitte,
ohne uns ein übersichtliches Ganzes darzubieten . M . war ein großer
Mensch , der unablässig an sich selbst arbeitete , an seiner eigenen
sittlichen Veredelung , an seiner geistigen Abrundung . Sein Streben
war zumeist nach Innen gekehrt , und er bildete sich wirklich zu einer
edlen , bedeutenden , liebens - und verehrungswürdigen Persönlichkeit
aus . Das war die mächtige Anziehungskraft , die er ausübte . Tha-
tendrang fühlte er nicht in sich ; dieser aber macht den großen Mann.
Er wäre vielleicht kaum in die schriftstellerische Laufbahn getreten,
wenn ihn nicht Lessing ohne sein Wissen zuerst eingesührt hätte.
Als Schriftsteller aber beschäftigten ihn vorzüglich die Fragen , die
das Individuum als solches interessiren , das Individuum , das
in sich zum ruhigen Abschlüsse kommen will . Nicht weltgeschichtliche
Probleme , nicht die Stellung des Menschen zur Welt , nicht die des
gegenwärtigen Menschen zn den Ueberlieferungen und Satzungen der
Vergangenheit brachten ihn aus der ruhigen Sclbstbetrachtung ; alle
Zweifel , welche den Blick nach der weiten Außenwelt , nach dem Zu-
sammcnhange mit der Vergangenheit und Zukunft anregen , hielt er
von sich fern . Für die Geschichte hatte er überhaupt keinen Sinn.
Den Inden dachte er sich im Grunde bei seinem Denken aus sich
hinweg , überhaupt den Menschen in einer bestimmten Sphäre und
einer bestimmten Zeit ; er war Mensch schlechtweg und stimmte darin
sehr wohl mit seiner Zeit , die auch die Humanität zu ihrem Wahl-
spräche hatte . Das war seine Stärke und zugleich seine Schwäche.
Er bildete sich dadurch zu einer harmonischen Persönlichkeit aus , aber
er hätte sich gern von aller Einwirkung abgeschlossen . Der Ausdruck
seiner inneren Harmonie war auch sein abgerundeter Styl , das -Gra״
ziöse" , was auch Veit an ihm anerkennt . Eine Bewältigung der
Verhältnisse war ihm nicht gegeben , weil er auch gar nicht verstand
und sich ebensowenig bemühte , sie denkend zu entwirren.
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Ein Maimonides , mit dem ihn seine jüdischen Verehrer so gerne

zusammenstellten , war Mendelssohn nicht . Jener ließ sein ganzes
Leben hindurch alle quälenden Zweifel auf sich einstürmen , bekämpfte

sie und führte , von solchem inneren Drange getrieben , auch seine

Zeitgenossen muthig in diesen Kampf , und wenn längst seine Lösun-
gen als unbefriedigend beseitigt sein werden , wie sie es im Grunde

jetzt schon sind , wird sein muthigcs Ringen immer noch voranleuch-

ten und zu energischem Denken anrcgen . Mendelssohn mied äugst-

lich die Zweifel , und noch um so ängstlicher mied er cs , solche zu

erwecken . Und dennoch ward er in den Kampf hineingezogen , und
es wäre Dies immer mehr geschehen , wenn er länger am Leben ge-

blieben wäre . Wo er im Gefühle verletzter guter Sitte den Kampf

von sich weisen konnte , wie gegen Lavatcr , da steht er in der vollen

Größe seiner persönlichen Würde da . Wo er hingegen sich in den-

selben begiebt , wie im Jerusalem״ " und in den Morgenstunden״ " ,

da ist er unzulänglich . Die Lösungen im Jerusalem״ " befriedigten

alsbald Keinen und umsoweniger konnten sie begeistern , etwa wie
des Maimonides Führer״ der Verirrten " einen Sturm der Begciste-

rung wach rief.

Denn Mendelssohn war für das Judenthum weder ein practischcr

noch ein ideeller Reformator , seine Wirksamkeit war die seiner Per-

sönlichkeit , und diese wirkte umsomehr , als sie sich scheinbar von dem

Charakteristischen des damaligen Juden so wenig wie möglich unter-

schied . Und darauf hielt er . Er that es wohl , wie auch Veit fein

herausfühlt , um den Juden und Christen gegenüber die Verträglich-

keit des damaligen Inden mit dem durchgcbildcten Menschen an sich

darzustcllcn und dadurch jene zur Bildung , diese zur Duldung zu

erziehen . Er that es aber auch sicher aus Liebe zur ungefährdeten

Ruhe . So beruhigte er sich denn auch practisch wie ideell bei den

Ccrcmoniecn , suchte ihnen irgendwie eine Berechtigung anzuwcisen,

wo sie dem Denken gar nicht zu begegnen hatten . Wenn er den-

noch auf Juden und Judenthum mächtig wirkte , so wirkte er , wie

gesagt , als bedeutender Mensch , eben durch seiu Beispiel , wie durch
seinen feinen ästhetischen Sinn . Dieser nämlich führte ihn zu einer

nüchternen Erfassung der Bibel , wie zu einer Würdigung ihrer

poetischen Schönheiten . Diesen Weg führte er auch seine Zeitgenossen,

und so schloß sich ihm die Schule der Binristen״ " an . Aber zu

einer tieferen Erfassung des Bibelwortes , zu einer kritischen Erkennt-

niß gelangte er selbst nicht und konnte er umsoweniger anleitcn.
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Seine Sorgfalt für Erhaltung des Friedens ließ ihn vielmehr auch
bei seiner Uebersetzung des Pentateuch lieber den überlieferten Annah-

men nachgeben , um nicht den Widerspruch herausznfordern . Aber
wiederum wirkte er gerade auf diese Weise für seine Zeit am Besten.

Und wohl dürfen wir sagen : Wäre Mendelssohn anders gewesen,
thatenlustiger , hätte er eine Umgestaltung beabsichtigt,  er wäre

für die Juden nimmer der geworden , als welchen er sich in der Ge-
schichte bewährt . Er war groß in seiner Zeit.

Umsomehr muß er auch in seiner Zeit , muß auch seine Zeit,

namentlich die jüdische , in voller Beleuchtung hervortreten . Auch

hierin scheint mir der Vers , nicht das Genügende zu thun . Wohl
werden die Personen , mit denen er in Berührung tritt , mehr oder

weniger besprochen , aber ein Zeitbild wird uns nicht geboten , am
Allerwenigsten von dem jüdischen Geistesleben , in das er eintrat und

das ihn umgab . Gerade aber dieser sein Ursprung wie seine Umge-

bung sind geeignet , ein Helles Licht auf ihn zu werfen . Selbst ein-

zelne kleine Züge tragen auf solche Weise zur Vervollständigung des
Bildes , zur Erklärung seiner Entwickelung bei . So empfiehlt er
einst einem Verwandten den damaligen Rabbiner der Gemeinde Neu-
wied , der auch ihrer gemeinsamen hochgeachteten״ " Familie angehöre,
indem er gleichfalls von Moses Jsserles abstamme *) . Man weiß,

wie die Abstammung von einer solchen gefeierten Autorität der gan-
zen Familie einen gewissen Adelstolz aufdrückte , aber auch sie über
die Gewöhnlichkeit erhob . Die Erinnerung an einen solchen Ahnen
verklärte die finstere Hütte der Armuth , verlieh Muth , in Mitten

aller Bedrängnisse ihm nachzueifern , drückte dem Kraftlosen den Stab
sittlicher Würde in die Hand , so daß er nicht in Rohheit versank.

Wer weiß , ob nicht dieser Familien -Talisman den schwachen Knaben
Moses aufrecht erhielt?

Die Darstellung des Verfassers ist faßlich und ungezwungen,
frei von Schwulst und Plattheit , und nur selten sind Ausdrücke , wie
der mehrmals sich wiederholende : Ein״ richtiger Berliner " . Freilich
jener edlen Popularität , die ihres Stoffes würdig ist , ist er nicht

Herr geworden . Jedenfalls bleibt die Arbeit eine verdienstliche , weil

*) S . 492 Anm . 3 . Moses Jsserles nämlich ist natürlich der בע̂י
המפה , der die ״ Decke " ( d. h . die Ansätze ) über den ״ anbereiteten Tisch"
des Joseph Karo breitete , nicht ״ Abele Gumbinner ", wie der Verf . irrthüm-
lich hinzusügt.
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mit Liebe und Umsicht gepflegte , und weil sie uns möglichst Vieles

über Mendelssohn znsammenstettt . Denn mögen wir auch an diesem

das Eine und das Andere aussetzen , so kehren wir doch schließlich

immer mit neuer Liebe und neuer Verehrung zu ihm zurück.

Den 27 . April.

Journal -Revue.

1. Chronik und Koheleth.

Schon seit langer Zeit wird die Chronik  als ein verlorener

Posten betrachtet ; auch die rück'schrcitende und apologctisch - conserva-

live Theologie gesteht stillschweigend oder laut ein , daß viele Berichte

in derselben in tendentiöser  Weise umgcarbcitet sind und daher

erst mit Abzug dieser Tendenz als geschichtliche Thatsachen benützt

werden dürfen . Schon im Jahre 1844 schrieb Frankel  in seiner

Zeitschrift für die religiösen Interessen des Judenthums (Vd . I.

S . 170 A .) : Die״ lebhafte Phantasie  des Chronisten , sein

Eifer , gottesdienstliche und andere religiöse Einrichtungen hervorzu-

heben und sie auf frühere Zeiten zurückzuführen , sein

Gefallen,  den frommen Königen aus dem Hause David ' s die

bestmöglichen Verdienste zu vindiciren , dictirte ihm

unwillkürlich den Gedanken,  daß unter dem König Josafat,

von dessen getroffenen Anordnungen für Rechtspflege Nachrichten vor-

lagen , sich ein Gerichtshof ausgebildet habe , wie ihn der Chro-

nist zu seiner Zeit erblickte ."  Das ist , dächte ich , bestimmt

genug die Tendenzschriftstellerei ausgesprochen . Wie sich Dies mit

der Jnspirationstheorie verträgt , darüber herrscht freilich Stille,

ebenso wie ein solches Buch als kanonisch gelten , mit zu den bibli-

schen Büchern gezählt werden darf , wenn es wahr ist , daß es eine

Entwürdigung der Bibel sei, anzunehmen , deren verschiedene Abfasser
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seien auch in ihren Berichten über die Vorzeit immer von den ge-
schichtlichen Vorlagen ihrer Zeit ansgegangcn , es sei ihnen ״ unwill-
kürlich der Gedanke dictirt " worden , daß bereits früher sich Einrich-
tungen ״ ausgebildet hatten , wie sie sie zu ihrer Zeit erblickten " , ihr
״ Eifer " habe sie dazu getrieben , ״ gottesdienstliche und andere reli-
giöse Einrichtungen auf frühere Zeit zurück'zuführcn " , sie hätten daran
ein ״ Gefallen " gehabt , verehrten Personen der Vorzeit ״ die bestmög-
lichen Verdienste zu vindiciren " . Gesteht man zu , daß Dies über-
Haupt dem Charakter des Alterthums angehört , daß ein von einer
großen Aufgabe ganz erfülltes Volk gar nicht anders kann , als von
dieser aus alle geschichtlichen Vorgänge zu betrachten und darzustel-
len : so wird der Chronist nicht darunter leiden , wenn dieses unwill-
kürliche Bestreben bei ihm schärfer controlirt werden kann , ja , wenn
es bei ihm markirter , weil kleinlicher , wie es der matter gewordenen
Zeit entspricht , hervortritt ; ist er jedoch der Einzige , bei dem ein
solches Bestreben zugegeben wird , ist es ein Gebrechen , das von al-
len anderen heiligen Schriftstellern auf 's Sorgsamste fern gehalten
werden muß , so begreift man die unzcitige Nachsicht nicht , welche
gegen ihn geübt wird.

Allein die Chronik ist, wie gesagt , ein verlorener Posten ; man
gab ihn ohne Weiteres auf , ohne sich um die Conseguenzen viel zu
kümmern . Man mochte sich mit Vorgängern aus der Vorzeit be-
ruhigen . Der Thalmud zwar giebt dazu keine Handhabe , er deutet
dieses Buch wie andere und berichtet (Peßachim 62 b), über die Ge-
schlechtsrcgister in 1 Chr . 8 , 37 bis 9 Ende (zwischen אצל  und אצל )
seien eine solche Masse von Deutungen vorhanden gewesen , daß 400
Kamcele daran zu tragen hatten . Anders jedoch verfahren die spä-
tcren Erklärer *) , namentlich die aus der gesunden nüchternen Schule
der Nordfranzoscn . Zu ihnen gehört z. B . der Commentator , dessen
Arbeit fälschlich unter dem Namen Naschi ' s gedruckt ist . Es ist
nunmehr anerkannt , daß derselbe später gelebt hat , aus Narbonne
war , ein Angehöriger der Familie des Moses Ha -Darschan , und er
hat manche aggadische Deutung im Gcschmack'e dieses seines Ahnen.
Allein andererseits ist es auch nicht zu bezweifeln , daß er die Schu-
len der nordfranzösischen Lehrer besucht , ihre Lehren mündlich aufge-
nommen und sich mit ihren Schriften vertraut gemacht hat . Er führt
sie bald namentlich an , bald giebt er Erklärungen , die anderswo

*) Vgl . Schorr in He-Chaluz V. S . 89 st
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ausdrücklich diesen Lehrern beigelcgt werden , denen auch er sie daher,

wenn auch stillschweigend , entlehnt ; auch der ganze Charakter seines
Commentars trägt das Gepräge , welches dieser Schute so scharf

aufgcdrnckt ist ") . Dazu gehört nun auch , was uns hier ausschlicß-
lich intercssirt , die Unbefangenheit , mit der er sich theils über die

mangelhafte Zuverlässigkeit , theils über den ganzen tendenziösen Cha-
rakter des Buches ansspricht . So spricht er sich mehrmals dahin

aus , der Verfasser , als welchen er C' sra annimmt , habe nach ihm

vorliegenden Urkunden geschrieben , doch seien dieselben bald Mangel-
hast gewesen — und er habe sie dann so, ohne sie ergänzen zu kön-
neu , ausgenommen — , bald auch einander widersprechend , und da

habe er, wenn eine überwiegende Anzahl in einer Relation überein-
stimmte , die cntgcgenstehendc weniger beglaubigte , stillschweigend be-

seitigt , seien aber beide Relationen in gleicher Weise vertreten ge-

*) Menachem den Chelbo führt er zu II , 20 , 6 an , Joseph , näm-
lich Kara zu II , 3 , !5 Uneben Salomo , d. h. Naschi ). 5, 9 (vgl. Par-
schandatha hebr . S . 27 ). 25 , 24 11. 27 . An allen diesen Orten wird Jo-
seph' s Erklärung entweder neben anderen genannt oder dagegen Einwendungen
erhoben , so daß eine ausdrückliche Nennung nöthig war . Gestorben war
damals Kara freilich schon, wie das hinzugcfügte !?"2 , zu 5, 9 und 25 , 27
beweist , und der Commentator benützte auch dessen ihm vorliegende Werke,
wie es in der letzten Stelle heißt : ראיתיזצ״ליוסףר׳ובפי׳5  doch geht aus
der besonderen Rücksicht, die er auf ihn nimmt , und der Art der Anführung
hervor , daß er ihn gekannt und gehört , und dafür spricht ferner , daß er oft
stillschweigend seine Ansichten aufnimmt . So nimmt er die eigenthümliche
Erklärung der Worte : denn in seinen Tagen wurde die Erde getheilt (1 Mos.
10 , 25 ), welche Thoßafoth in Daath Sekenim im Namen Kara ' s anführen,
es bedeute Dies , die Anzahl der menschlichen Lebensjahre sei nun auf die
Hälfte herabgesunken (vgl . auch Bechor Schor ) , einfach auf zu 1 Chr . 1,19;
auch Kara 's Erklärung der Kherethi und Pelethi , die dieser in seinem Comm.
zu 2 Sam . 8, 18 und 1 Kön . 1, 38 giebt , wie sie auch in seinem Namen
Ln einem alten Münchener Codex zu 1 Chr . 18, 17 mitgetheilt wird (vgl.
Parschand . hebr . S . 28 f.) , daß sie Völkerschaften seien, nimmt unser Er-
klarer auf . Auch von Samuel ben Meir entlehnt er die Erklärung über
Schiloh (1 Mos . 49 , 10 ) , daß dieses Stadtname sei und statt des nahen
Sichem stehe, wo Rehabeam bei einer Volksversammlung , und mit ihm der
Stamm Juda , die Alleinherrschaft einbüßte , zu II . 10,15 . So bedient sich
unser Comm . auch nicht selten der Methode und des Ausdrucks , welche den
nordfranz . Lehrern geläufig sind, nämlich daß etwas früher berichtet sei, wo
man es gar nicht erwartet , blos zu dem Zwecke, damit ein späterer Bericht
verständlich sei, ״ man bei ihm nicht stutzig werde " ( תתמהא^ש , vgl . Nit ^e
Na m̂anim , deutsch S . 27 A. 3 u . Parschand . hebr . S . 32 ).
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wesen , so habe er sie beide mit ihren Widersprüchen ausgenommen.
So sagt er 51t 1 Ehr . 7 , 12 : Daß״ hier die weitere Geschlechts-

folge nicht angegeben ist, hat seinen Grund darin , daß , wie cs am

Ende des jerus . Tractats Megitlah *) heißt , Esra drei Bücher vorgc-
fnnden , ein jedes handelte von den Geschlechtsregistern ; was er nun
darin gefunden , schrieb er nieder , was er nicht darin fand , mußte
auch er zurück'lasscn . Von den Söhnen Nafthali ' s nun fand er nicht

mehr . Aus demselben Grunde sind auch diese Geschlechtsregister in

so sprnngweiser Reihenfolge , da er von einer Urkunde zur andern
überspringt und sic nur verbindet . Was übrigens in diesem Buche
(der Chronik ) keinen Raum fand , das nahm er in das Buch Esra
auf . Zum Belege dafür (daß die Abfassung der Ehr . in solcher

Weise erfolgt ist ) dient der Satz (9 , 1) : Ganz Israel hat seine Ab-

stammung nachgcwicsen , sie sind verzeichnet im Buche der Könige
Jsracl ' s , Juda aber ist nach Babylonien vertrieben worden , d. h.

willst du die Geschlechtsregistcr der 10 Stämme kennen , gehe hin
nach Chalach , Chabor , dem Strome Gosan und den Städten Me-
dicns , denn ihre Chronik ist mit ihnen vertrieben , von Juda jedoch

fand ich die Starumesrotlcn in Babylonien , und so schrieb ich nieder

was ich vorfand " , und diese Bemerkung wiederholt er ähnlich zu 9 , 1.
Ferner das . 8 , 1 : Schon oben (7 , 6  ff .) sind die Nachkommen Ben-

jamin 's angegeben ; weil jedoch hier Saul ' s Abstammung angegeben

werden soll , fängt er nochmals von Benjamin an . Allein es wer-

den hier ganz andere Namen genannt , und die Ordnung ist auch in
der Folge der Geschlechter ganz verschieden ; ebenso wird , wer die
meisten Städte und Gebiete der Leviten , wie sie hier ( 6 , 38 ff.) stehn,

vergleicht mit denen in Josua (c. 21 ) , eine große Abweichung sin-
den , denn Esra״ hat Bücher vorgefunden " , und zu V . 28 sagt er:
Dieser Abschnitt bis zum Ende von V . 38 ist in diesem Buche noch-
mals wiederholt (nämlich 9 , 35 bis Ende ) , auch der Abschnitt über

die ersten Ansiedler nach der Rückkehr ( 9 , 2 ff.) und über die Priester
(das . 10 ff.) findet sich wiederholt in Esra (Neh . 11 , 3 ff.) . Dies

ist nach der Nachricht aufznfasscn , die jer . Megcklah Ende mitgetheilt

*) Sowohl in der Stellenangabe als im Wortlaute und der Erklärung
dieses Satzes aus dem jerus . Lhalmud ist der Vers , im Irrthume . Sie ist

nicht in Megillah ( ירושלמימגילתסוף ) — wie auch aus Versehen in mei>
ner Urschrift rc . S . 232 gedruckt ist — , sondern Thaanioth , sie lautet au-
ders und hat einen ganz andern Sinn , vgl . Urschr . a . a . O.

Bicrteljahrschcift. I. 2. ] [
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wird : Drei Bücher fand Esra , das Buch העונים , das Buch זאטוטי
und das Buch האחים , da beseitigte man die Worte des einen
(alleinstehenden ) und nahm auf die der zwei lübereinstimmendcn ) .
So fanden sie noch viele Geschlechtstafeln ; fanden sie nun 3 oder 5,
so beseitigten sie die Berichte der geringeren und nahmen die der
überwiegenden Anzahl auf , fand er aber die abweichenden Relationen

in gleicher Anzahl , so nahm er beide auf , sowie eben die vorliegende
Stelle , ebenso wiederholte er die andern angeführten Stellen in sei-
nem Buche (Esra und Neh .) gleichfalls mit Abweichungen re? )

Wichtiger aber noch ist, daß er mit klarster Einsicht die Tendenz
des Buches erkennt . So sagt er einleitend : Esra hat dieses Buch
der Gcschlechtsregister geschrieben , die Berichte ans der früheren Zeit,
um die Abstammung des Königs David anzngeben , zu I 1, 33:
zur Verherrlichung David ' s nennt er Jacob — Israel " ) , vgl . ferner
zu 2 , 10 . 16 . 21 . 3 , 8 . 4 , 21 . 12 , 2 . 19 , 11 . 21 , 5 . 28.

27 , 5 . 24 , wo er überall hinweist , es seien hier Mittheilungen ge-
macht , um David zu erheben , denn das ganze Buch sei zur Ehre
David ' s und seines Hauses verfaßt , ferner II 3 , 8 zur Verherrlichung
des Tempels , 8 , 4 zur Ehre Salomo ' s und 9 , 12 zur Ehre der
Könige Juda ' s . Ebenso erkennt er, daß manche Berichte , welche die
Bücher Samuel ' s und der Könige bringen , hier geflissentlich zurück-
gelassen worden , weil sic David zu nahe treten würden ; so fehlt der

Spott der Michal gegen David I 15 , 29 , so 17 , 29 der Satz in
Bezug ans seine Nachkommen , daß Gott sie durch die Nuthe von
Menschen strafen werde , wenn sic sündigten , so 20 , 24 ein ganzer
Bericht , der sich noch in Sam . findet , weil nach ihm David im
Kampfe ermattete und ohne den Beistand Abisai 's in die Hände des

*) Was nun folgt , scheint eine spätere Glosse zu sein , — die in mei-
nem Cod . v . I . 1489 weit kürzer ist — , welche im Gegensatz zum Vers,
hervorhebt , daß der Bericht über die Priester in Neh . weiter gehe und hier,
wo blos die Geschichte des ersten Tempels referirt werden solle , nicht so
weit fortgeführt werden durfte , daher die Abweichung und auch gelegentlich
dort die Wiederholung des vorhergehenden Srückes , über die Wiederholung
der Stelle 8, 28 ff. in 9, 35 ff. sage schon die Gemara , daß 13,000 (bei
uns , vgl . oben, 400 ) Kameele an den Deutungen zu tragen gehabt.

**) Die Bemerkung , daß in der Chronik stets für Jacob der Name
Israel gebraucht wird , ist richtig ; die constante Anwendung dieses Namens
wird aber nicht genügend mit unserm Comm . durch die Rücksicht auf David
erklärt.
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Feindes gefallen wäre *) , und er verhehlt seine Verwunderung nicht,
daß der Bericht von Thamar ' s Umgang mit ihrem Schwiegervater
Inda ! 2 , 4 ausgenommen ist , da er doch die Stammmutter Da-

vid ' s in üblem Lichte darstelle , und zu LI , 1 meint er , wenn auch
der Bericht über die Zählung Israels wider das Gesetz dem David
nicht zur Ehre gereiche , so sei doch dessen Schluß ehrenvoll für ihn,
daß er einen Altar errichtet und Gott ihm da vom Himmel ent¬
sprochen habe.

Man ersieht hieraus , daß der Commentator mit sehr feinem Blicke

das Buch betrachtet und es sehr frei als ein aus verschiedenen Ur¬

kunden in einander gearbeitetes , von bestimmten Absichten ausgehen¬

des und gemäß denselben frühere Berichte umgestaltendes behandelt.
Dies darf uns bei einem Jünger dieser Schule nicht wundern ; sie

war kühn in ihrer Naivetät , und in gleicher Weise spricht Kara . das
Buch Samuel dem Propheten dieses Namens ab und betrachtet
Bechor Schor den doppelten Bericht im Pentateuch über das Schla¬

gen des Felsens als die zweimalige Erzählung eines und desselben
Vorgangs u . dgl . m . Wie unsere Apologeten aber , denen der quä¬

lende Zweifel alle Objectivität geraubt , auf unfern alten ehrlichen

Commentator etwa sich berufen mögen , bleibt ein Rathsel.
Jedoch , wie gesagt , die Chronik ist nun einmal ein aufgegebener

Posten ; anders ist cs mit Koheleth.  Zwar sprechen sich gerade
über dieses Bllch die alten Autoritäten sehr bedenklich aus . Die

Mischnah Jadajim 3 , 5 stellt zuerst einfach hin , auch Hoheslicd und
Koheleth „ verunreinigen die Hände " , d. h. sind kanonisch (vgl . Ur¬
schrift S . 398 ) , Juda läßt Dies jedoch blos von HL . gelten , nicht

aber von Koheleth , gerade umgekehrt Joße **) , Simon ***) aber er¬
klärt , die Kanonicität Koheleth ' s gehöre zu den Gegenständen , welche

zwischen der Schule Schammai ' s und der Hillel 's streitig sind und
bei denen ausnahmsweise die erstere die erleichternde Ansicht , also hier

die Nichtkanonicität ausspreche . Simon ben Assai sagt , er habe es

*) Der Uebersetzer Symmachus nimmt gleichfalls an dieser Erzählung
2 Sam . 21 , 15 Anstoß und sucht durch einen Zusatz abzuhelfen , vgl . über
ihn oben S . 48.

**) In babyl . Megillah 7a wird die Ansicht Iuda ' s Joße , die Ioße 's
Meir beigelegt.

***) Dasselbe Mischn . Edujoth 5, 3 , nach einer andern Sä' . im Namen
Jsmael 's.

II
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von bcn 72 Alten empfangen am Tage da sic Elicser ben Asariah
(zum Gegenpatriarchen ) eingesetzt , daß beide kanonisch seien , worauf
Akiba den Gedanken an einen Streit über das HL . , das ein aller-
heiligstes Buch sei , entschieden abweist und einen solchen nur etwa
von Koheleth gelten läßt , während Jochanan ben Josna , Sohnes
des Schwiegervaters von Mba dem Ben -Assai beistimmt , beide
Bücher seien streitig gewesen , beide dann in entscheidender Versamm-
lang als kanonisch verkündigt worden . In der Thoßeftha (das . c. 2,
angeführt dabyl . Megillah 7a ) wird hinzugefügt , Simon ben Me-
naßja behaupte , das HL . sei wohl durch den heiligen Geist nieder-
geschrieben , Koheleth aber verdanke seinen Ursprung nur Salomo ' s
eigener Weisheit . In der bab . Gcmara Schabbath 30a ruft ein
Redner zuerst dem Salomo in Bezug auf Koheleth zu : Wo ist
Deine Weisheit , wo Deine Einsicht ? Nicht genug , daß Deine Worte
denen Deines Vaters David widersprechen , sie widersprechen einander
selbst , und die angeführten Widersprüche werden dann aggadisch ausge-
glichen , dann aber wird weiter berichtet , die Weisen hätten Koheleth
zum Apokryphen machen wollen , weil es in sich Widersprüche ent-
halte , sie hätten es aber unterlassen , weil sein Anfang und sein Ende
beherzigenswerth sei ") , und werden dann sowohl die Widersprüche
als deren Lösung aufgesucht . Auch der Midrasch wiederholt die
Bedenken gegen einzelne Stellen in Koheleth und die Nachricht , man
habe ihn beseitigen wollen , so Wajikra rabba c. 28 nach den Einen
wegen 1, 3 , wo es heißt : Was bleibt dem Menschen von all sei-
nem Mühen , also auch von seiner religiösen That ? Nach den An-
dcrn wegen 11,0 : Freue dich, Jüngling , in deiner Jugend und laß
dein Herz dir gut thun in deinen Jünglingsj 'ahren und gehe nach
den Wegen deines Herzens und nach dem Blicke deiner Augen , das
seien ketzerisch klingende Worte , als gebe es keine Vergeltung ; doch
habe sie der Schluß des V . : doch wisse, daß um alles Dieses dich
Gott in ' s Gericht bringen wird , beruhigt . Dies wiederholt Koheleth
rabba z. St . , und bereits Schabbath 63b wird die Deutung dieser
Stelle versucht . Endlich heißt es in den Aboth Nathan ' s c. 1 , man

*) Ebenso führt Hieronymus im Namen der Juden an (ajimt Hebraei ),
das Buch habe verdient wegen seiner Erklärung , daß alle Schöpfung Got-
tes eitel sei und man sich lediglich an den Sinnesgenuß zu halten habe , aus-
gestrichen zu werden , doch habe es durch den Schluß , der zur Gottesfurcht
ermahnt , sein Rnsehn sich bewahrt.
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habe Anfangs gesagt , Sprüche (worüber auch Schabb . 30 b) , HL.

und Koheleth seien apokryph , man habe sie nämlich als bloße

Gleichnißreden , nicht zu den Hagiographen gehörig , bezeichnet und

sie deshalb beseitigt , die Männer der großen Synode aber hätten sie

dann erklärt , und wird für Koheleth wiederum auf 11 , 9 als Anstoß

erregende Stelle aufmerksam gemacht.

Diese geschichtlichen Nachrichten über die Bedenken der alten Zeit

gegen Koheleth sind offenbar durch dessen Inhalt entstanden und ge-

rechtfertigt . Koheleth ' s finstere Lebensanschauung , die ein freudiges

Streben nach geistigen Gütern nicht aufkommen und bloß die be-

rechnende irdische Klugheit gelten läßt , mußte schon allein als unver-

träglich mit der ideellen Anschauung des Judenthums erscheinen ; dazu

kam aber noch seine bedenkliche Haltung in einem wichtigen dogma-

tischen Punkte , der die jüdischen Parteien trennte . Der Vers . , zu

der Zeit lebend , als der Glaube an die Unsterblichkeit lebendiger in 's

Bewußtsein trat , verhält sich gegen denselben sehr kühl und begrün-

det seine Betrachtungen ausschließlich auf das Erdendasein , an dem

er gerade die Vergänglichkeit , wo dann Alles aus ist, wie die Wan-

delbarkeit seiner Güter als ein übeles und quälendes Ding betrachtet.

Besonders mußten , als der Pharisäismus , gegenüber dem Saddu-

cäismus , das Fortleben nach dem Tode entschieden betonte , zwei

Stellen sehr anstößig sein . Die eine , weil blos zweifelnd gehalten,

scheint nicht einmal so ernst genommen worden zu sein , nämlich

3 , 21 : Wer weiß , ob העולה) ) der Geist der Menschensöhne hinauf-

steigt nach oben und ob ךוירדת) ) der Geist des Viehes hernieder-

steigt nach unten zur Erde . Man mochte es ihm als ein bloßes

Nichtwissen übersehen , und erst die Punctatoren suchten den Zweifel

in eine positive Gewißheit umzuwandeln durch die Aenderung der

Vocalisiruug : ה^העו  und חירדת (vgl . Urschrift S . 175 ) . Um so

mehr aber fühlte man sich durch die Stelle 1 ! ,9ff.  verletzt . Zwar

wie wir dieselbe jetzt lesen , mag das harte Urtheil der Alten auffal-

len , wie es denn auch den Commentatoren des Midrasch auffallend

war . Wie kann , sagen sie, in der Stelle Ketzerisches gesunden wer-

den , da sich doch unmittelbar die Worte anschtießen : Und wisse, daß

um alles Dieses Gott dich in ' s Gericht bringen wird . Allein , wie

Luzzatto  richtig bemerkt — worüber später — sind gerade diese

Worte wie noch andere im Verfolge offenbar ein späterer Zusatz,

welcher eben den Anstoß zu beseitigen bestimmt war . Ursprünglich
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lautete die Stelle : Freue dich, Jüngling rc. und gehe rc. nach dem
Blicke deiner Augen . . . und thne ab Unmuth aus deinem Herzen

und entferne Böses von deinem Fleische , denn die Jugend und die

Morgcnzcit ist vergänglich . . . , bevor daß kommen die Tage des
Bosen und die Jahre herannahcn , von denen du sagest : ich habe
nicht Wohlgefallen an ihnen , und nach ausführlicher Beschreibung

der Beschwerden und der Gcnußunfähigkeit des Alters schließt die

Stelle mit den Worten : und es kehrt der Staub zur Erde zurück
wie er gewesen . Diese Aufforderung zum rein stnnlichen Lebensge¬

nüsse , so lauge man dafür empfänglich sei , und der nackte Schluß
mit dem körperlichen Tode erregte den Widerspruch , und während
man einerseits dem Buche deshalb den Rücken kehrte , suchte man

andererseits durch Einschiebungen den Sinn zu mildern , ja ihn fast
in ' s Gegenthcil umzukehrcn . Wo wir die Punkte zuerst setzten,
schaltete man ein : Und wisse, daß um alles Dieses rc. ; wo die Punkte

zum zweiten Male stehen , fügte man ( 12 , 1) ein : Und gedenke dei¬
nes Schöpfers in deinen Jünglingstagen , und den Schluß ergänzte
man ( 12 , 7 ) mit den Worten : Und der Geist kehrt zu Gott zurück,
der ihn gegeben . Die Schule Schammai ' s , die überhaupt mehr am

Alten fcsthiclt , hielt auch die alte Abneigung gegen das Buch auf¬
recht , die Hillel 's begnügte stch mit der vorgenommcnen Aenderung

und brachte das Buch zu Ehren . Daß eine solche Aenderung vor¬
genommen worden , schwand bald aus der späteren Erinnerung , und

nur in den Worten der Aboth Nathan ' s , einer zwar späten Quelle,
die aber doch viele alte Traditionen aufbewahrt , mag noch eine An¬

deutung daran vorhanden sein ; allein die geschichtliche Thatsachc , daß

man das Buch aus der Anzahl der heiligen Schriften entfernen
wollte , blieb bekannt.

Was dachten aber die Alten über den Verfasser ? Schreiben ste
das Buch auch dann , wenn sie es als verwerflich ansehcn , Salomo

zu oder legten sie cs einem Späteren bei , der sich seines Namens

bediente ? Wie cs scheint , zogen die Alten diese Frage gar nicht in
Erwägung . Kritische Fragen der Art lagen ganz außer ihrem Be¬
reiche ; sie fragten , ob Salomo als einfacher Mensch , der Irriges
denken konnte , oder unter dem Einflüsse des heiligen Geistes das

Buch geschrieben habe . Einem Zweifel an der Abfassung durch Sa¬
lomo begegnen wir daher nicht im Alterthume , und selbst wenn sie

vermuthet hätten , ein Späterer hätte unter seinem Namen geschrieben,
so würde ihnen diese Vermuthung für das Buch nicht von entschei-
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dendenr Einflüsse gewesen sein . An solcher Beilegung nahm die alte
Zeit , die ihr Eigenes auch auf das früheste Alterthum zurückführte,
keinen Anstoß ; ihr kam es auf den Inhalt , nicht auf die Einklei¬
dung an . Gerade diese Frage aber ist nunmehr in den Vordergrund
getreten . Das Buch selbst hatte sich im Laufe der Zeit in seinem
kanonischen Ansehn unerschütterlich befestigt ; seine Kernsprüche sichern
ihm seinen Platz , das Anstößigste ist emcndirt , und die Unsicherheit
des Standpunktes , die sich darin offenbart , suchte die Exegese künst¬
lich zu verdecken . Allein nun kam die mit philologischen und
historischen Hülfsmittcln ausgerüstete und auf solche Punkte besonders
aufmerksame Kritik und rüttelte an dein Alter des Buches . Dessen
Sprache , fand man , gehöre der Zeit des tiefsten Verfalles an , wo
das Hebräische von dem Einflüsse des Aramäismns fast überwältigt
war , die trüben Zeitverhältiüsse , die sich im Buche überall wieder¬
spiegeln , weisen auf die persische Zeit hin , und ihr entspreche die
darin herrschende gedrückte Stimmung . Das Buch muß demnach
viel später und kann nicht von Salomo abgefaßt sein . Kann nun
nach dieser Voraussetzung das Buch kanonisch sein nach dem alten
Begriffe des Wortes , ist es berechtigt als ein heiliges zu gelten,
wenn sein später Verfasser sich einen alten hochverehrten Namen an-
maßt ? Es ist ein Zeichen , daß unsere heutige Orthodoxie gar nicht
die volle Ganzheit in sich trägt , wenn sie sich von diesem Bedenken
quälen läßt . Konnte nicht der heilige Geist das Buch ebenso gut
in späthebräischer Sprache wie im Althebräischen dem Salomo dic-
tiren , konnte er cs nicht für die spätere Zeit bestimmen und deren
Verhältnisse zum Substrate der Betrachtung wählen , oder konnte er
nicht die Gedanken , welche Salomo gehabt , dem spätern Verfasser
eingcben , so daß die Worte mit vollem Rechte als die Salomo 's
dargestellt wurden ? Allein unsere heutige Orthodoxie ist nun einmal
von den neueren wissenschaftlichen Anschauungen zu sehr erfüllt und
durch sie zersetzt , als daß sie so ohne Weiteres vor den kritischen
Zweifeln ihre Augen schließen könnte ; selbst Hengsten borg  giebt
die Abfassung durch Salomo auf und glaubt , der spätere Verfasser
laffe Salomo nur in idealer Weise als Repräsentanten der Weisheit
reden . Das ist jedoch eine Umschreibung des kritischen Gedankens,
an der sich die Orthodoxie nicht genügen lassen kann . Muthiger
ging der verstorbene Hahn  in Greifswalde zu Werke , wenn er in
seinem 1860 erschienenen Commentare behauptet — um es mit den
Worten des Referenten in Rudclbach und Gnericke ' s Zeitschrift für
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die gesammte lnther . Theologie und Kirche 1862 Heft 1 . S . 96
auszndrücken : „ Es ist Salomo , den die Ucbcrschrift und das Zeug-

niß des Buches selbst bezeugt , von dem der Inhalt dieses Buches
herrührt " . Die aus dem Sprach - Charaktcr hergenommenen Einwen¬
dungen widerlegt er damit , „ daß der hcbr . Sprachvorrath sich im
Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert habe , daß auch der spätere

Ausdruck in dem Sprachschätze der älteren Zeit schon vorhanden ge¬
wesen sei" . Die in dem Buche besprochenen Zcitverhältnisse machen
ihn nicht irre ; „ zerrüttete Verhältnisse finden fich in jeder Zeit " .

Mit einer solchen den Knoten durchhauenden Lösung kann fich jedoch

selbst der genannte Rcf . nicht einverstanden erklären ; ihm bleibt „ der
Charakter des Ausdrucks ein sprechender Zeuge " und Hahn ' s Gegen¬
behauptung ein „ Machtspruch , den Wenige zugeben werden " . Er

meint : „ Wir müssen beiden Momenten gerecht werden . Es ist Sa¬
lomo , der hier spricht , und doch spricht er in der Sprache der spä¬

teren Zeit . Ich wüßte das nicht anders zu erklären , als daß die
Grundgedanken von Salomo herrührcn , daß dieselben aber von einem
der vielen Weisen der späteren Zeit , welche in treuem Andenken die
Worte des Meisters bewahrten , nach den Verhältnissen der späteren

Zeit ausgelegt und zur Anwendung gebracht find . Es ist also ein
Werk Salomo ' s , sofern die Grundgedanken seiner Weisheit die Sub¬
stanz des Buches bilden ; es ist ein Werk der spateren Zeit , sofern
diese in treuer Liebe bewahrten Resultate seiner Forschung auf die

Zustände einer bereits trübe gewordenen Zeit Anwendung finden : c." *)

*) Eine solche Abschwächung des Jnspirationsbegriffs ist es auch, wenn
Mehring in ders. Zeitschr . S . 13 ff. sagt : Hauptsächlich und im stritten
Sinn fällt nur dasjenige in den Kreis der Inspiration , was aus dem
Mysterium der göttlichen Persönlichkeit gegeben wird , was zu den Rath¬
schlüffen Gottes zu seiner Selbstdarftellung gehört . Nicht die gleiche Dignität
hat anzusprechen , was in der Bibel z. B . von geographischen , physikali¬
schen u. s. w. Erkenntnissen vorkommt . Selbst die geschichtlichen Mitthei¬
lungen können wenigstens insofern hierher gezogen werden , als in ihnen
nicht eben blos jene göttlichen Rathschlüsse und Willensäußerungen gegeben
sind. Es läßt sich auch recht gut denken, daß vom Ttvev̂ a  Anregungen zu
sittlichen , religiösen Reflexionen ausgehen , und sie würden sich mehr dem¬
jenigen nähern , was ein Lehrer seinem Schüler mittheilt , sich also eigentlich
nur auf die Anleitung zur Selbsterzeugung beschränken. Dergleichen Re¬
flexionen , welche man neuerdings mit dem Namen Chokma bezeichnet hat,
werden dann mit den Worten Oehler 's charakterisirt : „Der Geist besinnt
sich über die in der Offenbarung ihm dargebotene Weltanschauung und die
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Jedoch entfernen wir uns von den bleichen Resultaten der schwind¬

süchtigen neueren orthodoxen Dogmatik und gehen wir zu einer ge¬
sunderen Betrachtung des Buches über , wie sie von Luzzatto  an¬
gestellt wird . L . ist ein Mann von feinstem kritischem Sprachgefühle,
solange er sich nicht den Blick durch ein engherziges apologetisches
Streben trüben läßt . Er theilt im dritten Bande der hebräischen

periodischen Schrift „ Ozar nechmad " ( Wien 1860 ) S . 17 — 25 seine
Einleitung zum Koheleth - Commcntare mit , die er 1821 — also
bereits vor 40 Jahren , da er ein Llja 'hriger Jüngling war — nie¬
dergeschrieben , und dieselbe ist nicht blos in einem höchst ansprechen¬
den Hebräisch — jener dem Arabischen nachgeahmten Reimprosa der
Spanier — geschrieben , sondern sie enthält auch kernige , gesunde
Ansichten . Er sieht bald , daß die ganze Anschauung des Buches
von den Erklärern gewaltsam zu ihm fernliegenden moralischen und
religiösen Reflexionen umgcdeutct werde , daß weder die ganze Lebens-
betrachtung , noch auch die Sprache des Buches zu Salomo passe,
sondern einen späteren Verfasser bezeuge , der am Anfänge des zwei¬
ten Tempels gelebt . Er fand aber auch , daß an fünf Stetten
Correcturen , an noch mehreren aber Vocal - und Accentänderungen
vorgenommen werden müssen , was seine volle Rechtfertigung darin
habe , daß er erkannt , man habe ehedem geflissentlich die ursprüng¬
lichen Worte des Verfassers etwas geändert , um einen den allgemei¬
nen Anforderungen entsprechenderen , aber mit dem ganzen Zusammen¬
hänge des Buches streitenden Sinn herauszubringen . Diese Erkenutniß
führte ihn nun auch zu der ingeniösen Entdeckung , die wir bereits
ob . S . 153 f . mitgctheilt , daß 11 , 9 . 12 , 1 und 7 ganze Sätze —
zusammen 19 Worte — eingeschaltet sind , um die Aufforderung zum
sinnlichen Lebensgenüsse in der Jugend , da dieselbe mit dem ganzen
Leben doch vergänglich sei und der Mensch dann wieder zum Staube
werde , zu mildern . Dieser klaren Auffassung schließt sich auch freilich

ihm durch dieselbe vorgezeichnete Lebensaufgabe , er verfolgt die Gedanken
derselben in ihre Consequenzen 2c." , und wird dann als selbstverständlich be¬
merkt , daß „ hierher die Proverbien , der Koheleth  und etwa auch das Buch
Hiob zu zählen sind " . Endlich wird auch für Geschichtliches „ die eigentliche
Inspiration nur angenommen werden dürfen als sich beziehend auf das
Tharsächliche der in die Geschichte eingehenden Offenbarung " . Für „ die
Einkleidung , die Geschichte , in welche die göttliche Mittheilung verflochten
war , wird sich zwar die erhöhte Geisteskraft auch nicht verleugnen " , aber
die eigentliche Inspiration bezieht sich auf sie nicht.
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manche abenteuerliche Vermuthung an . Wenn nämlich , meint L .,

das Buch wirklich späteren Ursprungs ist, so durste der Vers ., wenn

er ein redlicher Manu gewesen , sich nicht als „ Sohn David ' s , König

in Jerusalem " , bezeichnen , wollte er aber in unredlicher Weise sein

Buch dem Salomo unterschieben , so mußte er sich einfach dieses

Namens und nicht eines singirtcn und in seiner Bedeutung unsicher«

„Kohclcth " bedienen . Hier hat nun L . die historische Kritik verlassen.

Die Katcgorieen von Redlichkeit und Unredlichkeit passen hier durch¬

aus nicht . Im Alterthum hat man , wie wir schon bemerkt , Schrif¬

ten ohne Arg früheren Männern bcigelegt , im vollen Glauben , in

ihrem Geiste und hiemit auch gewissermaßen in ihrem Aufträge zu

schreiben ; wenn der Verfasser des Kohcleth Dies gleichfalls that , so

that er cs in voller Redlichkeit , und wenn er dennoch den Namen

Salomo ' s selbst mied und statt dessen Kohclcth wählte , so geschah

Dies im Gcschmackc seiner Zeit , welcher die symbolischen Namen

liebte , was wohl derselbe Fall ist bei „ Agnr ben Jakeh " (Spr . 30 , 1) .

L . jedoch fühlt sich durch dieses sein Bedenken zu einer andern Hy¬

pothese getrieben . Der späte Verfasser , sagt er, hat wirklich überall,

wo wir jetzt „ Kohclcth " lesen , den Namen Salomo ' s selbst geschrie¬

ben und hatte die trügerische Absicht , sein Buch diesem weisen Könige

unterzuschiebcn ; allein die Gelehrten der damaligen Zeit entdeckten

diesen Betrug , sic erkannten den wahren Verfasser , ihn , der mit

seinem wahren Eigennamen Kohclcth hieß,  und so strichen

sic überall Salomo und setzten dafür Kohclcth , um dem Volke den

^wahren Verfasser anzugeben , die anderen Bezeichnungen aber , welche

blos Salomo eigneten , wie „ Sohn David ' s , König in Jerusalem"

und Achnliches , ließen sie absichtlich stehen , um den ertappten Be¬

trüger durch den Purpur , den er sich fälschlich angemaßt , dem Ge-

spötte des Volkes preiszngcben . Und mit einem solchen Buche hät¬

ten dann erst die Alten Aenderungen vorgenommcn , um seinen In¬

halt in frommem Sinne herzustcllcn , sic hätten nicht vielmehr dem

Betrüger seine ketzerischen Ansichten gelassen , um ihn in seiner gan¬

zen Verworfenheit bloßzustellen ? Ein solches Buch hätten sie nicht

wirklich vergraben , hätten ihre Absicht dazu nicht wirklich ausgeführt,

wie sie es doch mit manchem unschuldigeren , wie Sirach *) , gethan?

Ein solches Buch , das von vornherein erkannt worden als im Be-

*) Ueber Sirach vergl . meine Abhandlung in der Zeitschr . d. deutschen

morgenl . Gesellschaft B . XII . S . 536 ff.
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trüge geboren , als mit ketzerischen Ansichten erfüllt , dem der Stem-
pel der Lächerlichkeit aufgedrückt worden , hatte das Ansehen eines

heiligen erlangen und sich darin behaupten können ? Gerade der wich-
tige Umstand , daß man den Verfasser als verkappten Betrüger er-
kannt habe , wäre von der Tradition vergessen oder übergangen wor-

den , während sie die einzelnen Bedenken festgestellt hätte ? Diese
Abenteuerlichkeiten möge uns L . nicht zumuthen , und zum Glücke
bedürfen wir ihrer , wie gesagt , auch nicht . Ob L . noch heute , nach
einem vollen Menschenalter , an diesen und daran sich anschließenden *)

Ausgeburten einer unreifen Asterkritik festhält , weiß ich nicht . Er

selbst sagt , einleitend zu seiner Mittheilung , er theile gegenwärtig
nicht mehr alle seine früheren Ansichten , manche Erklärungen in sei-

nem Commentare seien ihm nicht mehr wahrscheinlich , an manchen

zweifle er , im Allgemeinen stehe ihm jetzt das Buch Koheleth höher
als ehemals . Jedenfalls aber läßt sich erwarten , das ; der Commen-

Lar selbst — denn bis jetzt ist blos die Einleitung veröffentlicht —
noch manchen guten Wink enthält , und ist daher auch dessen Mit-

th eilmt g wünsch cnsw erth.
Soviel aber erkennen wir , daß ein Verkennen der richtigen Grund-

sätze der Kritik , der Mangel an der Fähigkeit , sich in die Anschauung

der alten Zeit zu versetzen , das Anlegen heutiger Maßstäbe an diese,

den Standpunkt zur Bcurtheilung des Wcrthes jener alten Bücher
Verrückt. Koheleth ist ein werthvoller Ueberrest aus dem Alterthume,

und wir stimmen keineswegs in das Urtheil L .' s ein : Ick״ ) rühme

den , der es hat vergraben wollen , und hätten ihn seine Genossen in
der Ausführung unterstützen sollen !" Wir freuen uns des Buches

mit seinen kräftigen Sentenzen , wir nehmen keinen Anstoß daran , zu
erfahren , daß die trübe Zeit bedenkliche Zweifel angeregt , die aber

doch schon in dem Vers , selbst von der gläubigen Gesinnung ge-
dämpft , bald aber von der unmittelbar folgenden Zeit in Ueberein-

*) Dahin gehört , daß der Vers , das Urtheil über das Weib 7, 26 ff.
der Mutter Salomo 's Bath -Seba beigelegt und ihren Namen V - 27 auch
geradezu hingesetzt habe , wofür wieder die Zeitgenossen Koheleth gesetzt, aber
das Fem . gelassen , gerade um den ursprünglichen Betrug im Anden-
ken zu erhalten ; ebenso habe er 12, 8 etwa החכםהמלך  geschrieben , die
Zeitgenossen corrigirten es wieder in Koheleth , ließen aber aus gleichem Mo-
tive den Artikel ! Ferner daß die 19 hinzugefügten Worte die Veranlassung
zu den dann falsch aufgefaßten 18 , resp . 19 ״ Likkun Soserim " in der gan-
zen h. S . gegeben hätten!
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stimmung mit dem ganzen Charakter des Judenthums berichtigt wur¬

den . In diesen Berichtigungen und ihrer allgemeinen Aufnahme ist
für uns der Inhalt des Judcnthums doeumentirtcr ausgesprochen
als in dem , was ein einzelner Schriftsteller in seinem durch trübe

Verhältnisse erzeugten Umnuthe aufstcllt . Wir erkennen aus diesen

Berichtigungen , wie überhaupt aus dem ganzen Charakter dieser

späteren Bücher den fortschreitenden Gang des Judenthums , und sie
lehren uns Wahrheiten , welche zur richtigen Erkcnnrniß der ganzen

Bibel von unschätzbarem Wcrthe stnd . Wir preisen daher das Ge¬
schick, daß uns die Chronik aufbewahrt geblieben , daß ste uns ferner
nicht die Bücher Samuel ' s und der Könige verdrängt hat , daß uns

Koheleth nicht vergraben worden und daß es uns nur insoweit ge¬

ändert zugekommen , als die religiöse Grundanschauung des Juden¬

thums nothwcndig erforderte , aber diese Acnderung selbst noch durch¬
sichtig genug ist , um aufgcfundcn werden zu können . Wir wollen
uns aber auch des uns gebliebenen Besitzes würdig zeigen , indem
wir ihn angemessen verwerthen , indem wir die kritischen Handhaben,
die diese Bücher uns bieten , anwenden , nicht aber scheu davor

zurück'bcbcn oder gar sie mit unglücklichen apologetischen Versuchen
verdrehen.

25 . Dccember 1861.

2. Hnpfeld über „ die heutige theosophische oder mytho¬
logische Theologie und Schrifterkläruug " .

Unter dieser Aufschrift erschien von Hnpfeld  im August - Hefte

der „ Deutschen Zcitschr . f . christl . Wissenschaft " 1861 eine Abhand¬

lung , die derselbe „ noch in einem besonder » manuichfach berichtigten
und verbesserten Abdruck (Berlin . 1861 . IV u . 24 S . gr . 8 ) aus-

gchen " ließ , und in letzterer Form liegt mir dieselbe vor . Wenn
man die dogmatischen und exegetischen Kunststücke , deren sich die
Herren Hofmann , Baumgartcn , Kurtz , Delitzsch (die hier besonders

neben Keil , Hengstenberg u . A . berücksichtigt sind ) bedienen , hier in
ihren Mitteln und Resultaten kurz zusammengcstellt übersieht , so kann
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man nur Hrn . H . beistimmen , daß „ diese Richtung eines der be¬
denklichsten Zeichen der Zeit ist und eine der gefährlichsten Verirrun¬
gen , die es in Theologie und Philosophie gegeben hat " . Die kleine
Schrift , der wir allerdings eine umfangreichere , Anfangs vom Verf.
beabsichtigte Ausdehnung , wie sic der Bedeutsamkeit und der Größe
der Aufgabe entspricht , gewünscht hätten , verdient auch in ihrer ge¬
genwärtigen knappen Haltung die vollste Beachtung aller derer , die
eine weitverbreitete Richtung der Zeit kennen lernen und eine gedie¬
gene Anleitung zu deren gerechter Würdigung erhalten wollen , na¬
mentlich auch der jüd . Theologen , da cs sich ausschließlich um die
Erklärung der hebr . Bibel handelt . Die Kürze der Behandlung ge¬
stattet keinen Auszug ; doch mögen wir es nicht unterlassen , eine uns
wichtig scheinende Bemerkung anzuknüpfen.

Mit dieser Verirrung der „ theosophischen oder mythologischen"
Schrifterklärung , wie sie H . nennt , oder der symbolisirenden Methode,
welche bald einzelne menschliche Vorgänge zu allgemeinen geistigen
mit welthistorischer Macht eingreifenden Potenzen erhebt , bald philo¬
sophische Abstractionen als reale Geschichtswahrheiten hinstcllt , in
einem ewigen Schweben zwischen Sinnlichem und Geistigem und in
dem Ueberfließen beider in einander sich bewegt — mit dieser Ver¬
irrung ist , meines Bedünkens , das Christenthum alsbald bei seiner
Geburt behaftet in die Welt getreten , und ich fürchte , es wird dieses
ihm inhärirende Merkmal , diese seine Natur nicht ablegen können.
Wenn Johannes — oder wer in seinem Namen geschrieben — das
Geschöpf der alexandrinischen Philosophie , den Logos (das Wort)
und dessen Fleischwerdung zur Grundlage seiner Erzählung von Jesus
macht , so ist es ganz natürlich , daß die „ Menschwerdung Gottes"
nicht blos als ein einmaliges vollendetes geschichtliches Factum in
der christl . Theologie der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte wird,
sondern daß sie selbst auch ihre Geschichte hat , unvollendete Versuche,
wo diese Menschwerdung nicht genügend zu Stande kam und bald
trotzige „ Göttersöhne " , bald bösartige Geister , Dämonen und ge¬
fallene Engel dadurch in die Welt traten und in . derselben eine ein¬
greifende Wirksamkeit ausüben . Dazu mußten die vielen Geschichten
in den harmonischen Evangelien und der Apostelgeschichte von Aus¬
treibung der Dämonen , die Ermahnung in den Episteln und die
Zuversicht zur Kraft des Glaubens , solche Austreibung verrichten zu
können , die durch die Episteln verbürgte Annahme von gefallenen
Engeln , die Geschichte von der Versuchung Jesu durch den Teufel
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erneute Antriebe darbieten. Einen Theil dieser Annahmen — natür¬
lich mit Ausnahme der Menschwerdung Gottes — hat freilich das
damalige Judenthum den Begründern der christlichen Lehre geliefert,
gerade so wie sie auch die dialectische Symbolik, einen zweiten Krebs¬
schaden, mit dem besonders Paulus — dem sonst der „freie Geist
und der erweiterte Gesichtspunkt" nicht abgesprochen werden soll —
in seinen Briefen behaftet ist, der damaligen jüdischen Schulweisheit
verdanken. Allein für das Judenthum sind jeue Annahmen neben
einer mannichfaltigenAnzahl anderer aus ganz anderem Geiste ge¬
borener niemals grundlegend gewesen und wurden fte oft und werden
sie nun als Erzeugnisse einer sagenhaften Zeit betrachtet, die mit die¬
ser selbst längst dahingegangen sind. In gleicher Weise hat die
symbolisirende Methode keine andere Autorität , als diejenige, welche
ein Jeder ihr beizulegen für gut findet; sie galt in einer Zeit , wo
man sich nicht kritisch mit dem Inhalte der h. S . auseinanderzusetzen
und die zeitliche Hülle von dem ewigen Gehalte zu sondern verstand,
für uns ist sie eine beachtenswerthe, für ihre Zeit heilsame, auch
heute noch in mancher Weise brauchbare, ohne daß sie uns im Ge¬
ringsten beengte, und selbst die Orthodoxie geht über Vieles, als
aggadisch und minder vollwichtig, gleichgültig hinweg. Anders ist
es im Christenthum. Es hat den zeitlichen Durchgangspuukt, in
welchem sich damals das Judenthum befand, zu einem ewigen und
dauernden umgestempelt, die damaligen unreifen Vorstellungen sind
zu göttlichen Offenbarungen erhoben worden, und zwar sind ihm
diese, in Evangelien, Episteln und Apokalypse niedergelegt, es noch
in eminenterem Sinne als die in der hebr. Bibel verkündeten; es
wird uns von der christl. Theologie aller Parteien und Schattirun-
gen zum Uebcrdruffe wiederholt, daß „das A. T. blos ein Buch der
Erziehung auf Jesus hin, die ganze Geschichte des vorausgehenden
Reiches Gottes eine bloße Vorbereitung für das Christenthum war,
daß in diesem die Erfüllung, die volle und lautere Wahrheit gegeben
ist." Wie soll nun da dem Gläubigen zugemuthet werden, in die¬
ser ganz vorzugsweise von der Vorsehung ausersehenen Heilsanstalt,
über die Nichts hinausgehen kann und darf, in diesen alle Weisheit
in sich fassenden, alle vorausgegaugenen Kinderstufen zur vollen Höhe
edelster Mannesreife erhebenden Büchern wiederum Vorstellungen an¬
zunehmen, die blos Ausgeburten der Unreife seien, die, wenn sie
nicht mehr als göttliche Wahrheit verehrt werden, als kindisch zu
betrachten sind? An diesem tiefen inneren Widerspruchekrankt die
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freisinnige christliche Theologie. Dies ist die historische Nothwen-
digkeit, die sic immer nach kurzen Siegen wieder so erschütternd nie-
dcrwirft.

25 . Dec. 1861.

Erklärung.
Von Herrn Jsaac M . Wise , Rabbiner zu Cincinnati (Ohio,

Nordamerika), Nedaeteur des Jsraelite und der Dcborah, ist folgen-
der Aufruf an den Unterzeichneten gelangt:

בישראלעשהנבלה
An die Hochw. Herren Nabbinen und die Wohlgebornen

Herren Nedacteure und Herausgeber jüdischer Zeitschriften
in Europa.

Hochgeehrte Herren Collegen!
Jnl Namen der Humanität und speciell im Namen eines betro-

genen Weibes (^ M ) wende ich mich vertrauensvoll an die hervor-
ragenden Männer in Israel mit nachfolgender Bitte , der ich aber
folgende aus hundert ähnlichen Fällen vorliegende Thatsache zu beste-
rem Verständniß vorausschickcn muß.

Die Wittwe Harri et Silbermann  ans Chicago, im Staate
Illinois , in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ( בתהיה

הירצלדמתקריאנסתלי ) vermählte sich am 28 . ALar 5618 A. M.
mit einem Manne, genannt Adolph Unger,  6 הה ^ p נתןאברה□ )
der vorgab, aus Slavonien zu sein, wahrscheinlich aber aus dem
Herzogthnm Posen ist. Derselbe wohnte bei der genannten Frau,
(lebte aber nie ehelich mit ihr,) bis ungefähr den 8. Jjar desselben
Jahres , dann verließ er sie und nahm mit sich Waaren nebst einer
goldenen mit Diamanten besetzten Uhr im Werthe von 500 Dollars
von der Frau , und schrieb ihr vom Schisse, das ihn über den Ocean
bringen sollte, daß er nach Slavonien zurückreise und nie wieder
zurückkehren wolle. Wahrscheinlich aber ist er nach dem Herzogthum
Posen gegangen, wo er ebenfalls eine Frau schon früher gehabt ha-
ben soll, also außer ' גהידר׳  lastet auch das Verbrechen der Bigamie
auf dem genannten Adolph Unger.

Besagte Frau Harrtet Silbermann wurde dem Staatsgesetze ge-
mä'ß von ihrem betrügerischen Gatten geschieden und zwar von der
dazu autorisirten Behörde. Da sie aber nicht nach dem jüdischen
Gesetze geschieden ist, verweigert man ihr natürlich die jüdische
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Trauung mit einem zweiten Manne . Das Staatsgesetz legt dieser
zweiten Ehe keine Hindernisse in den Weg , das Gewissen der Frau
aber erlaubt ihr nicht anders als nach jüdischem Ritus ein Ehebünd-
niß zn knüpfen.

Der vorliegende Fall, wie schon bemerkt, steht durchaus nicht verein-
zclt in unserem Lande da. Es ist eine heilige Pflicht, Mittel zu finden,
auf solche Weise betrogene Frauen ihrer Verbindlichkeitengegen
Betrüger zu entheben. Deßwegen bitte ich die geehrten Herren Ne-
dacteure und Herausgeber jüdischer Zeitschriftenin Europa , diesen
Fall der Oeffentlichkeit vorznlegen, den obengenannten Betrüger bloß-
zustctten und ihn ausfindig zu machen. Die Hochw. Herren Nab-
binen aber bitte ich, den Adolph Unger aufsuchen zu lassen und ihn
nach jüdischem Gesetze zu zwingen, einen Scheidebrief seiner obenge-
nannten Frau in שיקאגא  durch den Boten במתאהלליצבי  p אליך,ל

שיי(שליה)אהייאנהרעלדיתבאסינסיננעטי  an meine Adresse z»
schicken. Diese Bitte stelle ich an Sie im Namen einer betrogene»
und verlassenen Frau.

Sollten Sie aber, hochgeehrte Herren, den genannten Adolph
Unger nicht auffinden oder ihn zum Uebcrschickcn des Scheidebriefcs
nicht zwingen können, so werde ich, wenn von Ihnen keine erheb-
liche Einsprache geschieht, mich gezwungen fühlen, die Frau ohne
Consens des Mannes als geschieden und nach jüdischem Ritus zur zwei-
ten Ehe berechtigt zu erklären und in der Folge alle ähnliche Fälle
nach diesem Präcedcnzfall behandeln, weil

1) der Mann vcrhcirathctwar und seine Frau noch lebte, er also
kein Recht zu einer zweiten Ehe hatte;

2) der eigentliche Ehestand nach jüdischem Gesetze, wie oben be-
merkt, noch gar nicht angefangcn hatte;

3) das Synagogengesetz mit dem Landesgcsetze in Einklang ge-
bracht werden muß;

4) mir keine Mittel zu Gebote stehen, einen Menschen, der in
einem andern Weltthcile lebt oder vielleicht schon todt ist, zu
zwingen [ אותומפין ] ;

5) der Brief , den er ihr vom Schifte schrieb, daß er sie verläßt,
um nie wiederzukchren, דאלריחא  als Scheidebrief zu betrachten
ist, und

6) das Ende bewies, daß er fie nicht heirathen, sondern betrügen
und berauben wollte, also nie die Absicht hatte, sie zu seiner
Ehegattin zu machen.

Um Ihre thätige Mitwirkung in dieser Sache und um Ihre
geehrte Antwort bittet ergebenst re.

Ich nehme keinen Anstand, mich vollkommen mit Hrn. Rabbiner
Wise einverstanden zu erklären, eine weitere Begründung mir vor-
behaltend.

Breslau, 17. März 1862. Geiger.



Abhandlungen.

I. Die Rabbiner der Gegenwart.

Die lebensvolle geistige Anregung , welche in den dreißiger und
vierziger Jahren vorzugsweise von Rabbinern ausging und weithin,
über Deutschland , ja über die Judenheit hinaus sich verbreitete,
überall mächtigen Anklang fand , ist erstarrt . Die Kämpfe , welche
daraus sich entwickelt hatten , haben sich gelegt . Es herrscht Stille.
Ist es ein Säuseln des Friedens , ist Geist und Gemüth zur vollen
Ruhe eingekehrt , ist die Eintracht in die Herzen eingezogen -, daß sie
sich der vollen klaren Ueberzeugung und des Ausdrucks erfreuen,
welchen dieselbe in allen Institutionen gefrinden ? — Daß unsere
Zustände nicht der Art sind , darüber belehren uns die mächtigen
Donnerschläge , welche von Zeit zu Zeit ans dem hochconservativen
Lager an unser Ohr dringen . Hier muß ein Häuflein treuer Wach-
ter veralteter Gebräuche sich absondern , um von dem Gifte der Ge-
meindezustände nicht angestcck't zu werden , dort spricht Einer das
Verdammungsurtheil ans über Collegen und Vorstand als laxe Ver-
treter des Herkommens , wirst ihnen die ganze errungene Bildung
mit deren Anforderungen an die Gegenwart als wcrthloscn Plunder
zürnend in ' s Angesicht , und wieder ein Anderer deckt die Schleichwege
auf , welche ein zaghafter Conservatismus schüchtern kriecht, die Eon-
ccssioncn , welche er der Wissenschaft macht und doch verhüllen möchte,
er deckt sie auf und denuncirt die armen Sünder als noch ärgere
Ketzer , ärger als die , welche bei offenem Tageslichte wandeln . Diese
Donncrschläge erschüttern nicht , Alles zieht seinen Weg ruhig weiter;
man weiß auch , daß kein befruchtender Regen darauf folgt , daß ihre
Blitze weder erleuchten noch zünden : aber dennoch werfen sie

Bierteljahlschrifr. I. 3. 12
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ein Licht auf die zerrissenen Verhältnisse und man erblickt das
Chaos.

Es ist Stille , aber kein Friede , keine innere Einheit . Im Ge-

gentheile ! Die Bekenner des Judenthums fügen sich mehr und mehr
den Anforderungen des Lebens , und allmä 'lig werden diejenigen zu
seltenen Ausnahmen , welche an den alten Satzungen festhalten . Das

jüngere Geschlecht kennt dieselben kaum mehr , cs schwindet ihm die
Grundlage , auf der sie erbaut sind , es sieht auf sie hin , wie auf so
Manches , das sich vererbt hat , ohne daß es eine Wurzel hat in un-

scrm geistigen Leben , mit kaltem , theilnahmlosem Blicke . Es läßt
sie irgendwo im Gemeindewinkel gelten , weil es sich nicht durch sie
beengt fühlt und höchstens einen nicht drückenden jährlichen Beitrag
dafür zu entrichten hat . Noch leben auch die Großväter , ׳ noch sind
nicht ganz verklungene Erinnerungen da , noch üben andere Länder
ihren Druck aus , und im Grunde ist man zu wenig religiös ge-

stimmt , um sich für die Herstellung einer Ucbereinstimmung zwischen

Lehre und Leben zu erwärm «׳» . Man läßt jene abseiten ihre Stimme
erheben und zieht ruhig seines Weges . Man hat andere Aufgaben,
man ist Berufsmann , nebenbei Politiker , die höheren sittlich -religiö-
sen Interessen mit allen anderen ideellen Fragen sind in den Hinter-
grund getreten . Aber eine Rückkehr zu alten Ansichten und Bräuchen

wird von Tag zu Tag immer mehr ein Ding der Unmöglichkeit;
der Zwiespalt wird , wenn auch verdeckt, immer klaffender.

Auch die Wissenschaft ist nicht in jene Friedensseligkcit eingegan-

gen ; auch in ihr herrscht Stille , aber nicht etwa weil die Arbeit
aus allseitig zugestandenen Voraussetzungen emsig treu gefördert wird.
Sie regt im Gegentheile erschütternde Fragen auf , sie untergräbt

alte Bollwerke , sie geht sorglos von Prämissen aus , welche mit den
bestehenden Zuständen im schneidendsten Widerspruche stehn . Sie

schreitet mächtig vor , ohne daß sic, sich rückwärts kehrend , sich lange
verthcidigte , ohne auch daß sie die daraus folgenden Anforderungen
zur Umgestaltung betonte . Und gerade deshalb ist es stille . -Po״

litisch ist jetzt die Stimmung, " sagt ein geistvoller Denker *), weil״
das Losungswort aller Parteien , namentlich der kirchlichen , nicht die
Idee , sondern die Macht ist . . . Die kirchliche Partei fragt nicht
nach den inneren Kämpfen des Bewußtseins , sie ließe unser Denken

Denken sein , wenn sie nur die erwünschte äußere Macht über uns

*) Bischer , kritische Gänge , Heft 3 S . 35 . 90.
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erlangen könnte . . . Erscheinungen , über welche noch vor 10 Jahren
ein Sturm des Staunens , der energischen Polemik von allen Enden
losgebrochen wäre , werden kaum besprochen . Die Zungen sind zahm,
das Wort ist abgeschwächt ." Dieses Wort bezeichnet ebenso die ge-
genwärtige jüdische Geistesbewegung . Sie ist vorhanden , regt aber
nicht auf . Auch die hochconservative Partei läßt ihr Grollen nur
dann vernehmen , wenn ihr orthodoxes Ansehen gefährdet wird , wenn
eine zahme Richtung die Wissenschaft vertreten und dennoch orthodox
scheinen will . Dann kämpft sie, kämpft aber nicht gegen die Wissen-
schaft, sondern sie kratzt jener die orthodoxe Färbung ab.

Leben und Wissenschaft bewegen sich still , ganz still , ohne daß
dieser Bewegung eine besondere Beachtung geschenkt würde ; aber
die Bewegung ist dennoch mächtig , drängt und treibt unaufhör-
lich, bricht die Brücken ab zwischen dem aus der Vergangenheit Be-
stehenden und den herrschenden geistigen Mächten . Aber man küm-
inert sich nicht viel um den Widerspruch.

Und die Rabbiner ? namentlich das jüngere Rabbinergeschlecht?
Sie haben nicht die Religion zu machen , aber wohl sie zu lehren,
sie für das Leben fruchtbar zu machen , ihr den Einfluß auf alle Le-
benskreise und Lcbensverhältnisse zu verschaffen . Sie sind nicht Ge-
setzgebcr, aber sie müssen die Gesetze begreifen und zu ihrer Anwen-
düng auf die gegebenen Fälle anleiten . Sie treten unmittelbar mit
dem Leben , mit dem Leben ihrer Gemeindeglieder in Berührung , sie
sollen bemüht sein , es geistig zu durchleuchten . Sie haben ans der
Wissenschaft geschöpft und sotten mit ihr im Zusammenhänge bleiben,
sollen auch aus ihr die lebensvollen Resultate sich aneignen und
weiter verbreiten , ihr den Eingang in ' s Leben verschaffen . Wie
wirken sie unter den eigcnthümlichen Verhältnissen der Gegenwart?

Es herrscht darüber Stille , tiefe Stille!

Auch diese Stille wird von Zeit zu Zeit durch einzelne Ausfälle
ans dem hochconservativen Lager unterbrochen . Wir haben im vori-
Hefte (S . 163 f.) einen Vorfall aus Amerika und einen darauf ge-
gründeten Aufruf des Rabb . Wise  mitgethelt . Da war eine treff-
liche Veranlassung , seine Gesetzestreue״ " , seine Orthodoxie״ " leuchten
zu lassen in strahlendstem Glanze . Ob ein Weib auf die schnödeste
Weise betrogen wird , ob es an die Galeerenketten eines muthwillig
mit ihm spielenden Mannes geschmiedet bleibe , was kümmert es die
Knechte des Schulchan aruch ? In Hellen Haufen kommen sie heran-
geeilt und stellen sich im Werbe - Büreau des Israeliten״ " ein . Da

12*
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steht es gedruckt von Jfferles aus Krakau und von Moses ans Brzesk
Littewski , als ob wir nicht alle den tobten Buchstaben kennten ! Wie
sie ein Hohngelächter über die Anforderungen des Lebens erschallen
lassen ! Und ironisch führen sic noch andere Beispiele an , was diese
amerikanischen Rabbi ' s für seltsame Lehrer sind . Da ist eine Frau
so unglücklich , daß ihr Mann keine Kinder , aber einen im Posen-
schen wohnenden Schwager hinterla 'ßt ; sic hat ihn gewiß nie gesehen,
aber was thut das ? Es bleibt doch die Vorschrift des wenn״ Bru-
der zusammen wohnen" (5 Mos . 25 , 4 ) dabei in Kraft , das
Weib muß durch Chalizah von der Schwager - Ehe befreit werden,
und zu diesem Behufe sott das Weib die Reise zum Schwager an-
treten . Ein amerikanischer Rabbiner hatte den sonderbaren Einfall,
die Chalizah könne wohl brieflich abgemacht werden ; allerdings
curiose Halbheit . Da lächeln sie selbstzufrieden in ihrer Weisheit,
die unwürdigen Nachfolger der Isaak b. Schescheth und der Simon
b. Zemach Daran , ja selbst der Moses Jsserles , die das Leben zu
würdigen wußten und es nicht vergaßen , daß die Lehre das Leben
weihen , nicht aber zuerst dieses und dann — sich selbst tobten solle;
da denken sie nicht daran , daß das Leben jetzt weit schwierigere Auf-
gaben stellt , daß die losgerissenen Brüder in Amerika in ihrer eigen-
thümlichcn Lage eine weise Beachtung finden sollten und sie nicht in
muthwilligcm Kampfe zurückgestoßen werden dürfen . Doch lassen
wir die Männer , von denen cs ziemlich zweifelhaft ist , ob sie der
Orthodoxie״ " dienen wollen oder ob diese ihnen dienen soll . Ihr
Gebahren ist zu widerwärtig.

Allein ein Rabbiner - Seminar ist vor nahe an acht Jahren er-

richtet worden ; es soll Rabbiner erziehen und sie für das Amt aus-
statten . Als erster Anreger des Gedankens , der jüdischen Wissen-
schaft , der Psicge der jüdischen Theologie eine neue Pflanzstätte zu
gründen , darf ich mich wohl auf die Worte beziehen , die ich vor
nun 26 Jahren bei dieser ersten Anregung warnend gegen ein ab-
gesondertes Seminar  gesprochen habe ") : Eine״ Facnltät,  deren
innere Einrichtung wir den zu berufenden Lehrern , deren Entwicke-
lnng wir der Zeit überlassen mögen , ist unser Wunsch ; nicht genü-
gend würde ein für sich bestehendes Seminar  dem Zwecke
entsprechen . Denn gerade diese schöne Blüthe des geistigen deutschen
Lebens , die Universitäten , wo die universelle Bildung ihren Sitz hat,

0 Wissenschaftliche Zeitschr. für jüd. Theologie Bd . II. S . 18.
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wo alle Pulsadern der geistigen Thätigkeit schlagen , wo Lehrer
wie Schüler nicht durch ihre vereinzelten Bestrebungen an ein sei-

tiger Erstarrung untergehen , wo nicht , was gerade in der Theo-
logie so leicht sich ereignet , die klösterliche Dumpfheit sich

einnistet — nur sie sind geeignet , der jungen , aber nothwendig
um so kräftiger aufstrebenden Wissenschaft Gedeihen zu verschaffen . "

Jedoch das Seminar besteht und ist in Wirksamkeit ; es wird

von der Zeit schon zur rechten Gestaltung hin getragen werden . Es

hat vor Kurzem drei Sendboten seiner Wirksamkeit entlassen und
das Maiheft der Frankel ' schen Monatsschrift״ für die Geschichte

und Wissenschaft des Judenthums " enthält darüber Folgendes : Das״

Seminar , das nun den ersten siebenjährigen Studiencyklus beendigt,
gewahrt mit Befriedigung , daß seine Bemühungen auf fruchtbaren

Boden gefallen . Drei Hörer , die mit den zur Aufnahme nöthigen

theologischen und classischen Vorstudien in das Seminar cingetreten

waren und daselbst durch diesen Cyklns ihre Studien fortgesetzt und
vollendet haben . . . legten das sie zur rabbinischcn Reife qualifi-

cirende schriftliche und mündliche Examen ab . Die Grundlage des
schriftlichen Examens bildeten fünf Fragen aus dem rituellen Gebiete.

Diese fünf Fragen lauten *) : 1 . Wenn ein Vogel geschlachtet , dann

von ihm ein Viertel Fett mit zwanzig Vierteln eines andern Vogels
vermischt worden , ebenso ein olivengroßer Theil seines Fleisches un-

tcr 20 anderen gleichgroßen Theilen , diese 21 Viertel aber wieder
unter 100 andere Viertel , ebenso die 21 Fleischoliven unter 100

andere Oliven kamen , sich dann aber an dem Aderngeflechte des Vo-

gcls eine Wunde findet : was ist über das Fett , was über das Fleisch

zu bestimmen ? Wenn auch der Magen unter 100 andere Magen
vermischt worden , wie ist über diese zu bestimmen ? — 2 . Wenn die
Junge an die Seite des Viehes angewachsen ist mit einem ihrer
Lappen und mit ihrem Haupttheile , zumeist aber mit dem Lappen,
die Lunge aber ist mager , wird dann gebraten oder ohne Brühe ge-

.kocht zusammen mit einer fehlerfreien fetten Lunge , was ist über
diese zu bestimmen ? Wenn die fehlerfreie Lunge auch mager , aber

einige Brühe im Topfe ist , wie dann ? — 3 . Wenn ein Fisch ge-
salzen worden , so daß das Blut ihm bereits entzogen ist , er dann

aber zu einem Vogel gelegt wird , der jetzt gesalzen wird und dort

*) Der besseren Verständlichkeit wegen geben wir die Fragen in deut-
scher Uebersetzung.
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einige Zeit liegen bleibt : was ist über ihn zu bestimmen ? —
4 . Wenn ein Scheidebrief vor uns kommt , in welchem der Mann
bezeichnet wird als Rüben , welcher genannt wird Abraham , dann
kommen zwei Zeugen , welche behaupten , es müsse umgekehrt heißen:
Abraham , welcher genannt wird Rüben , dann treten wieder zwei
Zeugen mit der Behauptung auf , der Scheidebrief sei ganz richtig
geschrieben , der Mann heiße : Rüben , welcher genannt wird Abra-
Ham : darf die Frau auf diesen Schcidebrief hin sich wieder vcrhei-
rathen ? Sollte Dies nicht gestattet sein , wie ist zu verfahren , wenn
sie sich bereits wieder vcrheirathct hat ? — 5 . Darf in den Scheide-
brief eine Bedingung gesetzt werden , und wann mag Dies geschehend
Muß die Bedingung dann in doppelter Form ausgedrückt werden,
wenn die Scheidung als vom Augenblicke an gültig damit bezeichnet
werden soll ? . . . Gegenstand des schriftlichen Examens bildete ferner
Exegese und Ucbersetzung des Ps . 49.

Das״ mündliche Examen sollte zweierlei ergeben : das tiefere
Verstä 'ndniß des Thalmuds , verbunden mit der Auffassung des in
ihm sich kundgebenden dialektischen Geistes ; ferner die umfassende
Kcnntniß der thalmudischen Quellen , mit besonderer Hervorhebung
der rituellen Praxis . . . Das Examen aus der Einleitung in die
Mischnah , der jüd . Ncligionsphilosophie , dem mos . - thalmud . Crimi-
nal - und Civilrechtc und andern in diesem Cyklus gelehrten Gegen-
ständen konnte diesen Herren , die sich aus diesen Fächern schon mehr-
fach documeutirt hatten , erlassen werden ."

Ich will nicht darüber sprechen , daß den jungen Männern ein
Examen in allen den letztgenannten Gegenständen erlassen worden,
will cs gerne glauben , daß sie״ sich aus diesen Fächern schon mehr-
fach documeutirt haben " , will in diese״ Fächer " auch die nicht ge-
nannte Geschichte des Judenthmns , biblische Theologie und Ethik,
Katechetik , Homiletik u . A . einbegriffen annchmen . Ich will über-
Haupt glauben , daß das Seminar besser ist als seine Prüfung und
die das Seminar verlassen , besser als das Seminar . Aber jedenfalls
werden in den Vordergrund gerückt , nicht blos als Mittelpunkt , son-
dern als wesentlicher Inhalt des Berufes den jungen Männern vor-
gehalten die Fragen , die ihnen gestellt worden , der dialectische״
Geist " des Thalmuds , d. h . Pilpul , und die rituelle Praxis . Und
das ist wirklich der Stab , der den jungen Rabbinern in die Hand
gegeben wird zum Beschreiten des Lebensweges?

Also die angewachsenc Lunge und der geschundene Vogelfuß , sie
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bleiben doch die Hauptaufgabe des Rabbiners , dieser ist doch wesent-

lich der 1 םרזיכ1פ;רעזת , der Oberst - Schichtmeister ? Von dem

Schlachten spricht die heilige Schrift mit keiner Sylbe,

von den Fehlern , welche sonst zum Genüsse erlaubte

Thiere und Vögel  untauglich machen , mit keiner Sylbe.

Die Vorschriften über Schlachten , insofern sie eine rasche und mög-

lichst schmerzlose Tödtung des Viehes bezwecken , entsprechen dem

Geiste der Bibel , nicht minder die Vorsorge , nur Fleisch von gesun-

den Thieren zu essen. Da hat sich aber die Mikrologie daran ge-

hängt , da hat die Aeußerlichkeit mit jener Art des Scharfsinnes , die

nicht mehr Sinn , sondern blos Schärfe hat , haarspaltend tausend-

fache Distinctioncn und Regeln auögeheckt . Das Leben hat sie

längst über Bord geworfen . Und diese Geistlosigkeit , die sich Ge-

lehrsamkeit und Scharfsinn zu sein druckt und sich stolz aufbläht,

diese Gcmüthsleere soll unsern jungen Rabbinern als eigentliche ^Le-

benszehrung , als Nahrung für ihre Gemeinden mitgegeben werden?

Die Ehe ist die Wurzel des Familienlebens , ist eines der we-

sentlichen sittlichen Bande in der Menschheit . Das Judenthmu darf

auf seine Häuser mit gerechter Befriedigung sehen . Fast widerwillig

gedenkt die heilige Schrift der Scheidung , ״ denn Hassenswerth ist

entlassen " . Aber sie ignorirt das Leben nicht , und so bestimmt sie,

daß der Mann , wenn er an der Frau ein Schimpfliches findet , ihr

einen Scheidebrief schreibe und ihn ihr übergebe . Weiter spricht

sie nicht ein Wort.  Aber da hatte die Casuistik wieder einen

weiten Spielraum . Sie bespricht nicht blos alle möglichen Veran-

lassungen zur Scheidung ; dazu drängt das Leben , drängt dessen Ent-

Wickelung . Sie bespricht auch die Art , wie der Scheidebrief zu

schreiben sei, und wieder mit einer Scrupulosität , mit einer Aeußer-

lichkeit , die haarsträubend ist. Bald ist das Nun nicht lang genug,

bald kann sie sich nicht genug thun an Jod ' s in einem Worte . Die

Zahl der Zeilen muß 12 sein ; was sollte auch ein Scheidebrief mit

11 oder 13 Zeilen ? Natürlich muß er auch chaldäisch bleiben ; denn

wenn auch zwar andere Sprachen gestattet sind : wer wollte es wa-

gen , ebenso für die deutsche Rechtschreibung und Kalligraphie die

Bestimmungen zu treffen , die für die chaldäische nun einmal , Dank

den Jahrhunderte fortgesetzten rabbinischen Bemühungen , feststehen?

Doch über solche Dinge fragt man natürlich nicht bei einer Rabbi-

natsprüfung . Von wem bezweifelt werden könnte , ob er mit diesen

unumstößlichen Grundsätzen vollkommen vertraut sei, der ist ein Un-



1 /^ [. Die Rabbiner der Gegenwart.

geweihter , der bleibe fern von den Vorstufen zu den Rabbinatshallen!
Aber der Rüben , der Abraham genannt wird oder umgekehrt , und

das Kreuzfeuer , das die Zeugen darüber eröffnen , das ist ein
würdiger Gegenstand . Der Mann hat seiner Frau den Scheide-
brief gegeben , das steht fest , aber der Name , der Name , der macht

die Schwierigkeit . Nein , der Name oder die Namen , ste stehen

auch fest , nur ist es nicht entschieden , welcher Name der eigentliche
ist und welcher uebenhergeht , und davon soll ein solch wesentlicher

Act abhängig gemacht werden , davon , ob eine zweite Ehe , die die
Frau bereits eingegangen , rückgängig zu machen ist ! Welchen Na-
men der Mann im bürgerlichen Leben führt , davon ist keine Rede;
wir leben eben im Mittelalter . Von einer gerichtlichen Scheidung
ist keine Rede ; wir leben eben im Mittelalter . Aber nein ! Wir

leben nicht im Mittelalter , die Rabbinatsprüfung am Seminar steht,
steckt im Mittelalter . Dabei sagt aber doch Herr Frankel in der
begleitenden Rede , das Seminar sei ״ ein Institut , das den durch

Wissenschaft gehobenen Gestaltungen der Neuzeit sich anschließt " !
Jedoch was geht uns eine Rabbinatsprüfung am Seminar an?

Das Seminar ist eine Privat - Anstalt , die Prüfung ein Act , den der

Director dieser Privat - Anstalt zu seiner Beruhigung abhält . Auch

mag cs vielleicht wirklich der Fall sein , daß , wie ich schon oben ge-
sagt , das Seminar besser ist als seine Prüfung , die das Seminar
verlassen besser als das Seminar selbst . Aber zu ernsten Betrach-

tungcn erwecken dennoch alle diese Vorgänge , müssen sie die jüdi-
schcn Gemeinden  erwecken . Wißt ihr , wie es kommt , daß solche

Vorgänge möglich sind ? Weil ihr nichts Besseres , nichts Anderes,
weil ihr in ! Grunde gar Nichts verlangt ! Ihr sprecht mit dem bc-

trogcncn Isaak : עשוידיוהידיםיעקבקולהקול,״ die Stimme soll
eine Stimme Jakob ' s sein , zierliche Rede , wohlklingendes Organ , die
Hände , die Hände Esau ' s , die plumpen , mittelalterlichen Hände , die
das Leben in seinen zarten Fasern , wo sie cs angreifen , verwunden " .
Was soll daraus werden , wenn die Gemeinden in dieser Schlaffheit

verharren , ihre heiligsten Interessen verrathen ? Wollt ihr Männer
geistloser Verknöcherung oder Männer , die mit scharfem Blicke in
die geistige Strömung der Zeit schauen und mit ihr unsern Boden
befruchten ? Wollt ihr Männer von Charakter oder Heuchler , die in
neumodischem Fracke das Mittelalter darstellen ? Ihr fürchtet den

Charakter , die Entschiedenheit ; nun , man kommt euch willig ent-

gegen . Ihr habt die Religion außerhalb der Gemeinde hingestellt;
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da wuchert sie nun mittelalterlich fort . Und das kann euch be-

friedigen?
Ueberall wollt ihr , als Juden , innerhalb des Lebens stehen,

wollt empfangen und spenden , wollt Juden und Judenthum aner-
kannt wissen . Ihr aber erkennt euch selbst nicht als Juden an , denn

ihr betrachtet euer Leben als unjüdisch , betrachtet das Judenthum

als außer euch befindlich . Ihr selbst aber lasset das Judenthum

als eine vertrocknete Mumie zur Seite liegen , wollt es außer allem

Zusammenhänge mit dem Leben , nüt dessen herrschenden Geistes-
machten lassen . Ihr wollt Schranken nicdergerissen sehen , und be-
wahret im Innern die allermorschesten Schranken . Ihr sprecht da-

gegen , daß man euch absondere , daß man mittelalterliches Unrecht
an euch übe , und bewahret selbst das Mittelalter eifrig , fraget nicht
danach , ob die Lehrer ) !nd Führer der Gemeinden auch vom befreien-

den Geiste erfüllt sind . Ihr lächelt oder seid entrüstet ob der Vor-

urtheile , die gegen euch herrschen , und schonet zärtlich die Vorur-
theile in eurer Mitte . Ihr verlanget , daß auch Andere für euch
kämpfen , ihr aber scheuet im Innern jeden Kamps selbst um das

edelste Gut wahrer Religiosität und lasset lieber den Unsinn walten.
Ist das Geistesleben , ist das geistige Freiheit , innerliche Durch-

bildung?
Ihr erziehet die Rabbiner , nicht ein Seminar . Ihr habt  sie

erzogen , habt sie verkrüppelt , sie erniedrigt zu Handlangern des Her-
kommcns . Wundert ihr euch nun , wenn sie als solche erscheinen

und sich dessen rühmen , solche Handlanger zu sein ? Soll das wirk-
lich das Ende des Judenthums sein , seines dreitausendjährigen
Kampfes ? Und zu Grunde gehen müßte es daran . Solch innerer

Zwiespalt , solche Lügenhaftigkeit durchhöhlt selbst Mächte mit festem
äußerem Bestände , wie viel mehr das Judenthum , das nur in sei-

ner geistigen Frische seine Bürgschaft hat . Eine Religion der Mi-
norität , eine Religion , die nicht im ganzen Staatsleben wurzelt , so
daß sie von diesem getragen wird , die nur aus sich selbst ihre Nah-
rung zieht , eine Religion , die um erhöhten Einfluß ringen muß , er-
hält sich nur , wenn sie sich auf der Höhe des geistigen Lebens er-
hält , wenn sie voran geht im Kampfe der Geister , wenn sie durch

Gediegenheit und Innerlichkeit die Gemüther festigt , durch Wissen-
schaftlichkeit und Freiheit auch die Geister der außerhalb Stehenden

bewältigt . Im Mittelälter war wenigstens immer nach Innen ein
ganzes , straffes Wesen , und im Mittelälter liebäugelte der Blick
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nicht nach fremden Gütern , und trat die freie Wissenschaft ein , so

durchzog sie alsbald auch das religiöse Gebiet und verklärte es . Die
Straffheit ist nun dahin , der Blick kehrt sich nach Außen , die Ver-

klärung trübt sich , statt zuzunehmen : was soll aus dem Jndcnthnm
werden , wenn die Gemeinden nicht erwachen , wenn die Rabbiner

nicht erstarken?
Den 20 . Mai.

II. Die Lebensjahre der zwei ältesten Geschlechter-
reihen.

Nach den drei verschiedenen Textes Neeensionen.

(Schluß . )

0 .

Bei der Betrachtung der Sethitentafel (Cap . 5 ) drängt sich
alsbald die schon von Anderen gemachte Bemerkung auf , daß die-

selbe ziemlich mit den Namen der kainitischen  Geschlechter (4 , 17 ff.)

znsammentrifft , wenn auch nicht in gleicher Folge . Chanoch und
Lemcch finden wir übereinstimmend bei beiden ; Chanoch wird auch
bei den Kainitcn hervorgehobcn durch die nach ihm benannte Stadt,
während Lemech hier wie dort die alte Zeit abschließt . Drei andere

Namen sind einander sehr ähnlich : Kain und Kenan , Jrad und Je-
red , Methnschael und Methuschclach , und die kleine Verschiedenheit

in dem letzten verwischen die 70 völlig , indem sie beide Mcthusala
nennen , wie sie auch Mcchujael und Mahalalel beide mit Maleleel

wiedergeben . Daß diese Jdentificirung in den Exemplaren , welche

ihnen Vorlagen , vollzogen war , und nicht erst von den Uebersetzern
unternommen wurde , beweist der Umstand , daß sie Gaidad für Jrad
setzen und damit die Aehnlichkeit mit Jered verwischen . — Allein wir

können noch weiter gehen . Auch Enosch entspricht , dem Sinne nach,

Adam : Mensch , und Enosch soll offenbar eigentlich als der erste Stamm-
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vater für die Vorfahren Noah ' s , d. h . für die Abraham ' s , d . h . für

die der Israeliten gelten . ״ Damals (mit der Geburt Enosch ' s ) be-

gann man den Namen Gottes anzurnfen " (4 , 26 ) , hier beginnt der

Berns , welchen die eigentlichen Vorfahren Israels diesem vererbt
haben . So entsprechen denn die sieben Geschlechter von Enosch bis

Lemech den sieben Geschlechtern von Adam bis Lemech auf der kaini-

tischen Tafel . Ob nun die Sethitentafel , wie sic uns vorliegt , den

Anspruch der Ursprünglichkeit erheben darf , ist mir sehr zweifelhaft.
Sie , die besonders die Israeliten interessirtc , mußte natürlich auch

der fortgesetzten Bearbeitung unterliegen , während die Kainiten , ganz

abseitcn liegend und völlig untergcgangen , sich in der Gestalt erhiel-

len , wie sie zuerst ausgenommen worden . Auch ist  ברמות5 ,1

ohne כצלם  sonst in der alten Zeit ungewöhnlich.

Jedoch gehen wir zur Tafel , wie sie vorliegt , und stellen wir

auch sic nach den verschiedenen Necensionen zusammen.
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UnserText. Text der70. Josephus. Samarit.

1. a) Adam lebt: vor der Zeug , des Seth 130 230 230 130

b ) - - nach - - 800 700 — 800

c) Summe 930 930 930 930

2 . a ) Seth - vor - Enosch 105 205 205 105

b ) - - nach - - 807 707 — 807

c) Summe 912 912 912 912

3. a) Enosch - vor - Kenan 90 190 190 90

b ) - - nach - 815 715 — 815

c) Summe 905 905 905 905

4. a) Kenan - vor - Mahalalel 70 170 170 70

b ) - - nach - - 840 740 — 840

c) Summe 910 910 910 910

5 . a) Mahalalel vor - Jered 65 165 165 65

b ) ־ nach - - 830 730 — 830

c) Summe 895 895 895 895

6 . a ) Jered - vor - Chanoch 162 162 162 62

b ) - - nach - - 800 800 — 785

c) Summe 962 962 962 847

7. a ) Chanoch vor - Methuschelach 65 165 165 65

b ) - nach - - 300 200 — 300

c) Summe 365 365 365 365

8. a) Methuschelach vor - Lemech 187; 167 187 67

b ) - nach - - 782 !*) 802 — 653

c) Summe 969 969 969 720

9 . a ) Lemech - vor - Noah 182 188 182 53

b ) - - nach - - 595 565 — 600

c) Summe 777 753 777 653

10 . a) Noah - vor - von Kindern 500 500 500 500

b ) - war alt zur Zeit der Fluth 600 600 600 600

*) Diese Zahlen werden auch aus dem Samareitikon , d. h. der samarit.-griech. lieber-
setzungoder sam. Varianten zu den 70 angeführt.
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Die starke Abweichung unter den drei Texten spricht mit über-

zeugender Gewißheit dafür , daß nach der ursprünglichen Angabe eine
Schwierigkeit vorlag , die in verschiedener Art beseitigt wurde , uns
aber nur Trümmer der alten Zahlen aufbewahrt geblieben , und zwar

in den verschiedenen Recensionen zerstreut . Auch über diese Schwie-

rigkeit giebt uns eine genaue Betrachtung der Texte genügende An-
dcututtg . Während nämlich bei den fünf ersten Stammvätern

und Chanoch zwischen unserem Texte und dem des Samaritaners
volle Uebereinstimmung herrscht , auch die 70 in der Gesammtsumme

der Lebensjahre zustimmen und nur in deren Vertheilung auf die
Jahre vor und nach der Geburt eines Sohnes abwcichen : hat der

Samaritaner bei 6 . 8 . 9 in allen drei Jahresangaben ganz abwei-
chende Zahlen , auch die 70 weichen bei 8 und 9 stärker ab , und

selbst daß ste gerade bei 6 vollkommen mit unserm Texte zusammen-

treffen , ist bei ihrer sonst durchgreifenden Abweichung auffallend . Wir
erkennen daraus jedenfalls : die Schwierigkeit lag in den ursprüng-
liehen Zahlenangaben von 6 . 8 . 9 . Auch welcher Art dieselbe war,

läßt sich ermitteln . Die gegenwärtigen Zahlen des Samaritaners
sind sämmtlich darauf berechnet , das Lebensende der drei genannten

Stammväter genau mit dem Eintritte der Fluth Zusammentreffen zu
lassen . Auf dieses Zusammentreffen legt daher auch das Schotten
zu Abu - Said ' s arabisch - samarit . Uebersetzung 7 , 10 , wie auch der
sam . Commentar des Ibrahim besondern Nachdruck . Nach״ sieben

Tagen " , sagen sie, bedeutet״ , nachdem sieben Tage seit der Zeit ver-

strichen waren , da die frommen Stammväter nämlich

Jered , Mcthuschelach und Lemech , verstorben waren ." Daß es jedoch

nicht darauf ankam , gerade genau ein solches Zusammentreffen zu
erwirken , leuchtet ein ; sie mußten blos vor der Fluth verstorben sein,
um nicht mit von ihr getroffen zu werden . Die sieben״ Tage " , die
als eine letzte Frist schon V . 4 verkündet wurden , konnten nicht al-

lein zu solchen eingreifenden Aenderungen hindrängen , umsoweniger
da , wenn unser Text der ursprüngliche wäre , doch jedenfalls noch
Mcthuschelach übrig bleibt , dessen Lebensende mit dem Eintreten der

Fluth zusammentrifft . In der That macht auch Seder Olam c. 1*)
auf diesen Umstand aufmerksam , sowie Gemara und Midrasch **) die

*) הסמלעדימיומיצהמתושלח .

**) Sanhedr . 108b : אבלותימיאלורבאמרהימיםשבעתשלטיבםמה
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״ sieben Tage" als die Tranertage um Methuschclach bezeichnen. Un-
ser Text kann daher denen, welche ihn so eingreifend änderten, wie
wir es nun beim Samarit . finden, nicht Vorgelegen haben; beide
müssen vielmehr aus gleichem Grunde, aber nach verschiedener Me-
thode, den ursprünglichen Text umgestaltet haben.

Auch im Vergleiche mit dem Texte der 70 gicbt sich der unsrigc
gleichfalls in diesem Punkte als der nicht ursprüngliche zu erkennen.
Gerade nämlich bei Mcthuschelach weichen die 70 , trotzdem daß sie
in der Gcsammtsummeübereinstimmen, von unserm Texte in einer
Weise ab, die eine große Schwierigkeiterzeugt. Wenn nämlich, wie
sie es haben, Meth. nach der Geburt Lemech's noch 802 Jahre lebte
— hingegen zur Zeit der Geburt mir 167 Jahre alt war —, von
der Geburt Lemech's aber bis zur Fluth nur 182 (288 bei 70)
-r- 600 — 782 (788 ) Jahre verflossen, so mußte ja M . noch 20
(14) Jahre nach der Fluth leben, was unmöglich ist. In den Text
der 70 kann die doppelte Abweichung, die Jahre vor der Geburt
L.'s auf 167 zu vermindern und diese nachher auf 802 zu erhöhen,
unmöglich erst später als Fehler sich eingcschlichcu haben. Schon
Origines kennt keine andere LA. und führt deshalb das Hebraikon
und Samareitikon als abweichend an, er macht auch auf den Wider-
spruch, daß M . dann noch 15 Jahre (eig. 14 nach der Zählung der
70 bei Lemech, und 20 nach unserer) nach der Fluth gelebt habe,
aufmerksam, und dasselbe thut Hieronymus. Wie wäre man aber
dazu gekommen, den Text, wenn der unsrige der ursprüngliche ge-
wesen wäre, nach der Weise, wie er den 70 Vorgelegen, zu ändern,
da doch dazu gar keine Veranlassungvorlag, im Gegentheile dadurch
eine neue Schwierigkeit geschaffen wurde? Die Angabe, wie sie den
70 vorlag, muß demnach offenbar eine ältere sein als die unseres
Textes, der gerade eine weitere Acnderung vornahm, um die durch
die Zahl 802 noch zurückbleibende Schwierigkeitzu beseitigen. Auch
der Samaritaner beweist, daß seiner Textesconstruction die Zahl 67
für die Einer und Zehner — über das Hundert später — für die
Jahre vor der Geburt L.'s Vorgelegen habe. Bei seiner durchgrei-
srnden Acnderung, die er von Jered ab vornimmt, läßt er doch bei
diesem die 62 Jahre vor der Geburt Chanoch's unberührt, er ändert

. ן^מתוש>>ש . Beresch. rabba c. 32: ימיו׳הק״בה urb ה^שרמד^מ
7 הצדי מתלשילח1ש?ות^אב • Uebrigens werden an beiden Stellen die sieben
Tage auch nöH anders gedeutet.
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nur die späteren Jahre , um sie nicht über die Fluch hinausreichen
zu lassen . Hatten ihm nun 87 Vorgelegen für die Jahre M .'s vor
der Geburt L.'s , so würde er auch sie belassen haben , da er zu einer
Acndcrung derselben keine Veranlassung hatte , ja er im Gegentheile
dann nicht nöthig gehabt hätte , die Jahre Jered 's nach der Geburt
Chanoch 's von 800 auf 785 herabzusetzen. Also auch er las 67
in den Jahren M .'s vor der Geburt L.'s , und so erweist sich auch
die Zahl 802 für die Jahre nachher als die ältere.

Noch mehr ! Wir haben für diese ein Zeugniß auch aus unserm
Texte . Noah , heißt es am Schluffe der Stammestafel , war 500 I.
alt , als er Kinder zeugte . Darauf folgt 6 , 1 — 8 der Bericht , daß
die Menschen so sündig geworden , daß Gott den Beschluß faßte , sie
zu vertilgen . In Mitten diefcs Berichtes , V . 3 , heißt es nun:
Und Gott sprach : Nicht streite mein Geist wider den Menschen ewig-
lich, da er doch auch Fleisch ist, und es seien seine Tage 120 Jahre.
Was wollen diese 120 Jahre ? Offenbar enthalten sie die Drohung,
die später , V . 7 , genauer angegeben wird , nach Verlauf dieser Zeit
die Sündigen zu vertilgen . So übersetzen es sämmtliche Thargume,
so erklärt es Raschi z. St . nach Seder Olam — wo ich jedoch
Nichts finde — , so auch Hieronymus , und nicht minder scheint auch
Bereschith rabba zunächst diese Meinung zu adoptiren *). Nun jedoch
stellt sich alsbald die Schwierigkeit ein , daß ja zwischen der Zeit,
da Noah Söhne zeugte , also seinem Alter von 500 I . , und dem
Eintritte der Flnth , da er 600 I . alt war , nur 100 I . liegen.
Woher also die überschüssigen 20 Jahre ? Diese Schwierigkeit zu
beseitigen , schlug man verschiedene Wege ein . Die rabb . Erklärer,
wie Raschi , wahrscheinlich nach Vorgang des Seder Olam ( vergl.
Bammidbar rabba c. 14 und Moses Darschan bei Raschi 4 Mos.
7 , 18 ) , Aben Csra u. A . nehmen an , diese Drohung sei bereits
20 Jahre vor dem Zeitpunkte , da Noah Kinder zeugte , ausgesprochen
worden , wenn sie auch erst in einem darauffolgenden Abschnitte be-
richtet wird . Hieronymus meint , der Aufschub von 120 Jahren sei
doch blos von Gott gewährt worden , um den Menschen zur Rück-
kehr Gelegenheit zu geben , da diese aber die Frist nicht dazu benutz-
ten, so habe Gott dieselbe um 20 Jahre abgekürzt , und es ist nicht
unwahrscheinlich , daß auch die Thargume diese Ansicht andeuten

)*Cap .26:הזהבעולםלהןשקצבתישניםמיעוטעליהןמביא״הריני
ביסוריןמשגמןאני.ואח״ב
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wollen. Eine dritte ganz abweichendeErklärung der Stelle kennt
auch bereits Hieronymus, die er aber bestreitet, während sie von der
späteren Tradition in Gemara und Midrasch, auch von den Sama-
ritancrn ausgenommen und in spätaggadischer Weise ausgeführt und
gestützt wird. Die 120 Jahre sollen nämlich gar nicht mit dem
Geschlcchte der Fluth in Verbindung stehen, sondern ein Verhängniß
für die spätere Zeit sein, daß die Menschen von nun an das Lebens-
alter von 120 Jahren nicht überschreiten sollen. Da Dies aber bis
zu Moses nicht eintritt, vielmehr alle Personen bis zu ihm, deren
Lebensalter angegeben ist, diese Gränze überschreiten, so soll darin
gerade eine Vorhcrverkündigung des Moses liegen, und auch das
Wort בשגם  soll , weil Beth und Gimel den Zahlenwerth von He
haben, die anderen Buchstaben aber dieselben sind, geradezu auf
משה  Hinweisen"). Man sieht leicht ein, daß alle diese Versuche

*) Jpteron.’ Worte in den quaestiones seu traditiones Hebraicae in
Genesim lauten : Sed eriint dies eorum centum viginti anni . Hoc est,
babebunt centum viginti annos ad agendam poenitentiam . Hon igitur
liumana vita , ut multi errant , in centum viginti annos contracta est,
sed generationi illi centum viginti anni ad poenitentiam dati sunt . . .
Quia vero poenitentiam agere contempserunt , noluit deus tempus ex-
spectare ,decretum : sed viginti annorum spatiis amputatis , induxit di-
luvium anno centesimo agendae poenitentiae destinato . &ie  Gemara
Chullin 139b hat unter mehreren spielenden Deutungen auch die: מןמשה

בשרהואבשנםמניןהתורה , ausgeführter Beresch. r. c. 26 : נהאפילו
ממנולעמודעתירשמשההק״בהשצפהאלאכדאישהיהלאמהןשנשתייר

לד.מייתירבנןדדיןחושבניההואדריןדחושבניהמשהזהבשגםשנאמר
שנהק״כחיהומשהשנהק״כימיווהיומהבא . Das nehmen nun die Sam.

vollkommenauf , und zwar nicht blos der späte Zbrahim z. St . , sondern
auch der ältere Dichter פינחסבןאבישע , aus
dessen Liede, das am Abende des Versöhnungstages gesprochen wird , Jbr.
zum Ende der Genesis einen Theil anführt, den wir auch hier wiedergeben
wollen (und zwar das Sam .-Hebr. mit hebräischen Buchstaben) : לישועתך

מןאחדוכל:הואבשרבשנם,בדילוזההכל:יעירעריעירעד,יהוהקויתי
אשר,משהשמואשר:הבשרכלנביא,מנייקוםאולי:יימרבמימרו,אהלין

זבןבכל,עליו!יהודשלום:נסתרלכלרגלי,גלייקוםאשר:עבריושיע
בבקר:בבקר,ערבעדמערב:ואתר . Davon lautet die arab. uebersetzung:

iiÄPjs/ ^ jv.il : *.Ul
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künstliche Lösungen sind . Nach der einfachsten Deutung sind wirk-

lich 120 Jahre noch nach der Zeit , da Noah zeugte , bis zur Fluth

verstrichen , den kleinen Widerspruch von 20 Jahren , da die Fluth

im Jahre 600 des Noah begann , beachtete man nicht , und zwar —

weil der Widerspruch nun doch schon vorhanden war

durch die Jahre des Meth . , der 802 Jahre nach der Geburt L .' s,

also bis zum Jahre 620 des Noah lebte , so daß die Fluth erst in

« diesem Jahre eintreten konnte,  und gerade deshalb wurde eben die-

ser ganze Vers 6 , 3 cingefügt . Denn als Zusatz charakterisirt sich

dieser Vers , wie wir ihn auch betrachten . Er stört nicht blos den

Zusanunenhang der eng verbundenen Verse 2 und 4 , er stört auch

das ganze Satzgefüge , wonach bis V . 5 lauter Vordersätze sind,

denen von V . 6 an die Nachsätze folgen ; nun aber ist V . 3 als

Nachsatz schon eingekeilt , dem dann V . 4 als ein Zwischensatz , V . 5

wieder als Vordersatz , V . 6 u . 7 als tautologische Nachsätze nach-

hinken . Dann aber ist doch offenbar die Sprache dieses Satzes eine

späte , wofür schon das an Koheleth anstreifende UW2  genügend

ze״M.
Wir erkennen aus allen diesen Umständen mit ziemlicher Be-

stimmtheit , daß unser Text in Beziehung aus die Eintheilung der

Lebensjahre Meth . 's nicht der ursprüngliche ist, vielmehr dem der 70

JsäJ CT*

׳ ^ ^ ♦ ^ .ä3> J.5Ü

Es wird hier von diesem alten Dichter — der , wenn wir ihn auch nicht
mit den Samar . zum Enkel Aaron 's machen , doch wohl einer frühen Zeit
angehört — demnach schlechtweg Moses ״ beschaggam hu bashar " genannt,
Ibr . fügt zur Erkläruug hinzu , es sei Dies mit Beziehung auf l Mos . 6, 3:

בשגם **KJ ! 0 7> ^Lmj] *Jb משה y»
icXp 0hS\j2 משה kjL*

.3 שנהועשריםמאהימיו והיו1 צ*^*&>
*) Der Einfall , כשגם  zum Inf . von ) ) ש  zu machen, beruhte zunächst

auf dem Kamez unter dem Gimel ; allein , wie Heidenheim in der Anm . zu
En Ha -Kore z. St . nachweist , ist Dies blos Fehler später Ausgaben , wäh-
rend alte und Handschriften richtig mit Pathach lesen.

Vierteljahrschrist. I. 3. 13
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an Mer nachsteht . Jedoch haben wir damit die Aufgabe noch nicht
gelöst , die mehrfachen anderen Differenzen noch nicht erklärt . Zn
ihnen tritt noch eine andere Erscheinung , die uns befremdet . Sollte
wirklich das Alter des Jered , Meth . und Lemech , bevor sie zeugten,
ursprünglich so hoch festgestellt worden sein ? Für den ursprünglichen
Bericht stnden wir gar keinen innern Trieb dazu . Offenbar nämlich
hielt man stch beim Aufstellen der gewöhnlichen Listen — ausge-
zeichnete Männer mußten auch darin abweichcn und ihr spätes Zeu-
gen gehört zur ganzen wunderbaren Gestaltung ihres Lebens — an
einen früheren Abschnitt für die Periode der Zeugung . Ist sie für
die Semitentafcl in die dreißiger Jahre verlegt , so durfte sie aller-
dings bei den Adamiten , deren Lebensalter im Ganzen noch höher
war , wohl weiter hinunter gesetzt werden , aber doch nicht in unvcr-
hältnißmäßigcr Weise . Ein überaus hoher Termin war es schon
für Adam zu 130 Jahren , und Seth , den er um diese Zeit zeugte,
war übrigens nicht sein ältester Sohn , und von Geschlecht zu Ge-
schlecht ist die Zcugungsperiode um Vieles früher angesetzt , so daß
von Enosch an lange vor hundert Jahren , bei Mahalalel und Cha-
noch schon mit 65 die Zeugung beginnt . Welcher Antrieb konnte
nun vorhanden sein , gerade den drei genannten Stammvätern ein so
hohes Alter beizulegen , als sie Kinder zeugten ? Freilich Jered und
Meth . erreichen überhaupt das höchste Alter , und es drängte wohl
dazu die Absicht , Chanoch , gegenüber seinem Vater und seinem Sohne,
als recht kurzlebig zu bezeichnen . Allein wie sollte man dazu kom-
men , die Theilung der Lebensjahre so unverhältnißmäßig anzustellen?
Es kam doch blos darauf an , daß überhaupt die Summe ihrer Le-
bensjahre recht groß sei, nicht aber , daß sie spät zeugten ; man darf
daher weit eher erwarten , daß die Jahre nachher , nicht die vorher,
alle Anderen überragten , nun ist es aber das Gegcntheil . Und Le-
mcch, der — mit Ausnahme Chanoch ' s — das kürzeste Lebensalter
hat , wie kommt gar dieser dazu , so unverhältnißmäßig spät zu zeu-
gen ? Endlich dürfen wir den Samaritaner hierbei nicht außer Acht
lassen . Wäre die Angabe der späten Zcugungszeit für die drei Pa-
triarchcn die ursprüngliche , sollte man von dieser Seite dann gewagt
haben , aus reiner Willkür , ans einer nicht zwingenden Gleichmacherei
die Zahlen zu vermindern , sich aber dadurch solche andere Schwierig-
leiten zu bereiten , die noch zu viel weitergrcifenden Aenderungen
drängten?

Es hat deshalb einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit , daß
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ursprünglich diese Zahlen der Hunderte ganz entbehrten , daß der Be-
richt lautete , Jered habe zu 62 , Meth . zu 67 , Lemech zu 88 I.
gezeugt , um dieses Hundert hingegen das spätere Lebensalter höher
war , also Jered noch 900 , Meth . noch 902 und Lemech mindestens
eine 600 übersteigende Zahl nachher lebte . Hiernach aber hätten alle
drei die F'luth um ein Bedeutendes überlebt ! Das war nun der
Anstoß und der Antrieb zu Aenderungen , die nach zwei verschiedenen
Seiten hin angebracht werden konnten . Die eine Art bestand darin,
daß man den Jahren vor der Zeugung ein Hundert zulegte , das
man den Jahren nachher abzog . So machte es unser Text bei den
drei Stammvätern , welche die Schwierigkeit verursachten . Zwar war
die Aenderung , wenn sie einmal bei Meth . und Lemech vorgenom-
men war , bei Jered nicht mehr nöthig , da selbst seine 900 Jahre
dann nicht mehr die Fluth erreichten ; allein da der ungeänderte Text
die Schwierigkeit bei allen Dreien ergab , änderte man auch ohne
viel Bedenken bei allen . Dasselbe Verfahren wurde für den Text
cingcschlagen , dem die 70 folgten , nur daß man sämmtliche Zahlen
auch bei den vorhergehenden Stammvätern , selbst bei Chanoch , nach
demselben Principe änderte , zwar ohne Nöthigung , aber um eine
größere Gleichmäßigkeit in die Liste zu bringen . Der zweite Weg
war , daß man die Jahreszahlen für die Zeit vor der Zeugung be-
ließ , aber die Jahre nachher nach Bedürfniß abkürzte , und so ver-
fuhr der Text des Samaritaners . Hiermit wären nun die Verschie-
denheiten für Jered und Meth . vollständig erklärt , nur für Lemech
bleiben noch einige nicht auf ihre Veranlassung zurückgeführte Diffe-
renzen . Hier , wo alle drei Zahlen in den drei verschiedenen Necen-
sionen auseinander gehen , ist kaum eine Handhabe gegeben für die
Herstellung des ursprünglichen Textes , umsomehr aber spricht dieser
Umstand dafür , daß je näher ein Geschlecht der Fluth war , um so
größer die Schwierigkeit war , wie wir auch bei dem , dem Lemech
vorangehenden , Meth . sehen , daß der Unterschied zwischen unserem
Texte und den 70 sich auf zwei Zahlen erstreckt. Als wahrscheinlich
festzuhallen stellen sich die Einer und Zehner in der Zahl der Ge-
sammtlebensjahre L .' s heraus als 53 , die sich dort bei 70 wie Sam.
finden , hingegen spricht der Umstand , daß unser Text im Ganzen
777 hat , dafür , daß ursprünglich die Zahl mehr als 753 angab,
und wir dürfen wohl wenigstens 853 annehmen , und zwar in-
dem deren Einthcilung in 88 und 765 bestand . Diese nun , die
600 Jahre Noah ' s beim Einbrechcn der Fluth übersteigend , mußten
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bedeutend verkürzt werden . Der Text der 70 bewirkte Dies am Ein-
fachstcn , indem er sie um 200 verkürzte , die Jahre vorher nach sei-
nem durchgreifenden Systeme um 100 erhöhte , die Gesammtsumme

um 100 verminderte ; er hatte so blos die Hunderte zu ändern . Un-
scr Text wollte sich bei der Verkürzung der späteren Lebensjahre blos
an das Nothwcndige , an die möglichst letzte Gränze halten , also au
600 ; um jedoch nicht alle Zahlen ändern zu müssen , ließ er die
Einer und nahm 505 auf . Nun war man aber durch den Ueber-

schuß , welchen Meth .' s Jahre , selbst nach der Zahl 188 bei L .,

hatten , auf die Annahme gelangt , cs seien zwischen Noah ' s 500sten
Jahre und der Fluth 120 Jahre verflossen , eine runde Zahl für die

nöthigen 114 ; um diese 120 nun voll zu macheu , setzte unser Text
182 für 188 und änderte nun nach seiner Einthcilung die Gesammt-
summe . Der Samar . hielt sich bei den späteren Lebensjahren noch

enger an die äußerste Gränze , setzte voll 600 , bei den Gestimmt-
lcbensjahren änderte er blos die Hunderte , aber um 200 , da die

Jahre vor der Zeugung nach seinem Systeme nicht erhöht werden
durften , und so mußte er diese auf 53 herabsetzen , und danach muß-
Leü sich dann die Jahre der früheren Geschlechter richten.

Ich will es nicht leugnen , daß die Lösung dieser letzten Schwie-

rigkeit , so wahrscheinlich sie mir ist , der bestimmenden Zeugnisse ent-
behrt ; wie sollten aber auch diese , bei dem Jneinandergreifen ver-
schicdcncr Rücksichten , der Verschmelzung verschiedener Reccnsionen,

zuverlässig herbeigebracht werden können ? Wir sehen , daß Josephus
für Meth . und Lemech mit unserem Texte , hingegen für alle übrigen
mit dem der 70 geht , offenbar weil das ihm vorliegende Exemplar

diese Mischung enthielt ; eine ähnliche Mischung enthielt , nach Ori-

gincs , das Samareitikvn und das Hebraikon , die blos bei Meth.
mit unserem Texte , bei allen anderen mit den 70 zu gehen scheinen.

Im Allgemeinen aber dürfte als Resultat feststehend : 1 . daß die

*) In Beziehung auf חיאשר  bei Adam V . 5 , das oben S . 112 be-
sprachen und freilich sprachlich nicht zu beanstanden ist, muß ich noch bemer-
ken , daß merkwürdiger Weise der hebr . Text , wie ihn Origines mit griech.
Buchstaben wiedergiebt , diese Worte nicht hat , vielmehr den ganzen Satz
zusammenzieht Ln die Worte : אדםויחי , ovan A8ap,  ebenso in den Zahlen
die kleinere, 30, der größeren , 900 , vv'. setzt, wie Dies Ln dem ganzen Cap.
beobachtet wird . Ganz genau giebt auch Aquila den Text wieder mit die-
sen beiden Abweichungen : Kal ££ &רך6 ’Adäfi zqlcc7lovza k'zog Kal £W£aK06ca
szog.  Das ist nicht ohne Bedeutung.
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Jahreszahlen bei Jered , Meth . und Lemech in allen
drei Reccnsionen von dem ursprünglichen Berichte ab-
weichen , 2 . daß der Vers 6 , 3 mit Rücksicht auf die zu einer
Zeit feststehende Zahl der späteren Lebensjahre Meth .' s , die wir noch
bei den 70 aufbewahrt finden , hinzugefügt worden , und 3 . daß
solche Hinzufügungen sich immer bei genauerer Betrachtung durch den
gestörten Zusammenhang wie durch das Sprachcolorit kenntlich
machen.

Den 28 . Mai.

Reeensionen.

1 . Das Leben und die Lehre des Mohammad , nach bisher

größtentheils unbenutzten Duetten bearbeitet von A . Spreu-

ger . Erster Band . Berlin 1861 . XXVI u . 582 S . 8.

Die Entstehung der jüngsten großen Religionsform , des Islam
oder des Mohammedanismus , der sich rasch eines großen Thei-
les der Menschheit bemächtigt , bedeutsam in die Weltgeschichte ein-
gegriffen hat und mit Zähigkeit sich noch nach zwölf Jahrhunderten
behauptet , ist ein Ereigniß von so außerordentlichem Interesse , daß
die tiefere Geschichtsforschung , welche der geistigen Entwickelung der
Menschheit in ihrem inneren Zusammenhänge nachgeht , immer wie-
der darauf zurückkommen muß . Führt uns ein kundiger Gelehrter
an die Wiege dieser Religion und ihres Stifters , zeigt er uns das
Kindlein , wie cs sich nährt an allerhand Vorrath , um endlich mit
selbstständiger Kraft umgestaltend in die Welt zu schreiten : so folgen
wir ihm mit gespannter Theilnahme . Hr . Prof . Sprenger  ist
aber ganz der Mann dazu , um uns dieses weltgeschichtliche Problem
zu lösen . Er hat sich Ln die arabische Anschauung und Geschichte
versenkt , er ist auf ihrem geistigen Boden heimisch , er hat lange
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Jahre unter den Arabern gelebt , gelehrt und — gelernt . Aber er
hat dabei den unbefangenen Blick nicht eingebüßt , vielmehr geschärft,
und weiß nun aus deutschem Boden , als freier schweizerischer Mann
seine reichen Erfahrungen und Kenntnisse zu einem psychologisch er-
faßten Bilde der Entstehung und Entwickelung zu gestalten.

Der Islam ist die jüngste große Rcligionsform , nicht — eine
neue Religion . Es giebt blos eine Religion der Offenbarung,
das Judenthum . Das Christenthum ist im Mutterschoße dieser
Religion getragen , der Islam mehr mittelbar von ihr gesäugt und
genährt worden . Das Judenthum war eine neue , ist die Religion.
Es hat gegenüber den Phantasmen des Heidenthums und der Un-
zulänglichkeit der Spekulation durch intellectnelle Anschauung —
und das ist ja Offenbarung — die ewigen religiösen Wahrheiten
erfaßt , sie mit der ganzen Glnth der Ueberzeugung erfüllt und ver-
breitet , und diese Wahrheiten bleiben in ihrem festen Bestände trotz
allen Anfechtungen und Zweifeln . Das Christenthum und der Islam
haben die Erscheinungsform des Judenthums , wie sie gerade zur
Zeit ihrer Entstehung sich dargestellt hatte , zum Thcile ausgenommen,
zum Theile modisicirt und so eine cigenthümliche Form aufgestellt,
ohne eine neue Religion zu gründen . Wir können der Geschichte
des Judenthums folgen , aber seine Geburtsstunde nicht belauschen.
Wie eine jede neue Idee tritt cs hervor als ein Plötzliches , als eine
geniale Geburt , es ist empfangen ; der weiteren Arbeit , die sich dann
daran knüpft , können wir mit forschendem Blicke nachgehen . Die
anderen Religionen sind aus den zeitlichen Verhältnissen , aus der
Umgebung erzeugt , wir können und müssen die ganze Gährung genau
beobachten , aus der dann die feste Gestalt in ' s Dasein getreten.
Gerade diese Zeit der Gährung , die Entstehung des Christenthums
und des Islam ist ein Moment der Geschichte , der Verbreitung des
Judenthums ; hat die neue Rcligionsform ihre feste Gestalt gewon-
neu , so durchläuft sie cigenthümliche Bahnen , sie hat sich von ihrer
Wurzel losgelöst.

In diese geistige Gährung des werdenden Islam führt uns Hr.
Sprenger ein . Unmittelbar aus Judenthum und Christenthum ist
der Islam ' nicht entstanden , wenn auch der enge Zusammenhang mit
ihnen und deren Einfluß auf ihn bei seiner Entstehung längst aner-

kannt und nachgewiesen ist. Der Vcrf . führt uns alsbald im ersten
Capitel (S . 13 ff.) zu den religiösen״ Bewegungen im nördlichen
Arabien vor Mohammed " , er führt uns zu verschiedenen jüdischen
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und christlichen Verzweigungen in jenen Gegenden , welche den Mo-

uotheismus verschiedenartig ausbildeten und mit alten heidnischen

Anschauungen oder eignen Phantasiegebilden verquickten , besonders

sind es die ,Hanifen״ " , welche die Einheit Gottes und die

Auferstehung der Todten bekannten , denen sich Anfangs Mohammed

einfach anschloß , bis er dann zum Glauben gelangte , eine selbststän-

dige Mission erhalten , selbst Offenbarungen empfangen 311 haben,

Prophet geworden zu sein . Wer sind diese Hanifen״ " ? Von

ihnen selbst besitzen wir Nichts . Die Späteren legen ihnen Schrif-
ten bei , die sie von Alters her besessen, Schriften des Abraham und

anderer biblischer Personen , alte herabgekommene Rollen . Das zeigt

ihren Zusammenhang mit dem Judenthume oder vielmehr daß sie zu

ihrem ursprünglichen Glauben jüdische Vorstellungen hinzunahmen

und diese auf urjüdische Schriften zurückführten , die sie erdichteten.

Von diesen Hanifen nun nahm Mohammed zunächst die durch sie

eigenthümlich gefärbten biblischen Lehren und Erzählungen , wie auch
hebräische Worte und Namen aus.

Bis hierher kann man dem Verf . ohne Bedenken folgen , und

seine reichen Mittheilmlgcn aus arabischen Traditionisten und Com-

mentatoren des Koran werfen manche Helle Lichter auf die Ansichten

der Hanifen . Dennoch aber fragen wir nochmals : wer sind sie?

was bedeutet der Name ? Der Name einer Sccte ist von großem

Gewichte , um sie nach ihrem innersten Wesen zu erkennen . Das

Wort ist der Ausdruck des Gedankens und entsteht als sein sinnlich

wahrnehmbares Abbild mit ihm zugleich . So drückt der Name einer

eigenen Richtung ihren unterscheidenden Grundgedanken aus , soweit

er den Anhängern zum Bewußtsein kam , — die Eigenthümlichkeit,

welche sie alsbald bei ihrer Entstehung auszeichnete . Die Sccte ge-

staltet sich dann im Laufe der Zeit um , während der alte Name

bleibt , zum bloßen Erkennungszeichen wird , ohne daß man seine

eigentliche Bedeutung mehr kennt . Dennoch bezeichnet er den Grund-

charakter der Secte ; und mag auch dieser mit neuen Formen so um-
kleidet werden , daß er nicht mehr offen kenntlich ist , selbst alterirt

wird , so bleibt doch der im Namen ausgedrückte Charakter und er

wirkt still innerlich fort . Der Name also enthüllt uns den ursprüng-

lichen und unter allen Umgestaltungen schaffenden Grundzug der

Secte , und wenn wir seine Deutung verkennen , so gehen wir leicht

auch in der Erfassung der Eigenthümlichkeit der Secte irre . Die
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Entstehung der Namen aber verbirgt sich häufig , und Dies führt zu
großer Unsicherheit . So lange man sich z. B . nicht über die Na-
men : Sadducäer und Pharisäer klar wird , so lange wird man in
der Erkenntniß der Eigenthümlichkeit dieser beiden jüdischen Richtun-
gen unsicher umhertappcn . — Was bedeutet also der Name
Hanif״ " ?

Der Vers , verkennt die Bedeutung dieser Frage nicht , und er
sagt darüber S . 67 Folgendes : Das״ Wort Hanif kommt zwölf-

mal im Koran vor . Aus der Plumpheit der Construction einiger

Sätze , wo Mohammed von der Haniferei *) sprechen will , aber in der
Sprache keinen Ausdruck für das Abstractum sindet , noch einen zu
prägen wagt , sieht man , daß es nicht arabisch , sondern fremd sei.

Das Wort ist wohl mit der Sache von den Aramäern in das eigent-
liche Arabien gekommen . Es kommt im Hebräischen vor und bcdeu-

tct Heide , wird aber in einigen Stetten mit Heuchler übersetzt , andere
Male mit gottlos . Es scheint , daß cs überall einen Menschen be-

deutet , der nicht an die wahre Religion glaubt , und entweder ein
Freigeist , oder einer andern Religion zugethan ist. Auch im Syri-

schcn hat es diese Bedeutung die Heiden werden Hanif genannt und

auch Julian der Abtrünnige . Hanif wäre also eine beschimpfende
Benennung und es ist nicht wahrscheinlich , daß die Secte sich dieselbe
selbst beigclegt hat . Sie wurden wahrscheinlich von den Juden und

Christen Freigeister , Abtrünnige und Heiden genannt , weil ihre Glau-
bensansichten viel freier und lebevoller , zugleich aber mit heiduischen

Jrrthümern gemischt waren . Die Hanife selbst aber wußten in die-

ser Benennung einen löblichen Sinn zu stnden und gewannen gerade
dadurch , daß sie von den Juden für Ketzer gehalten wurden , einen

Anhang unter den heidnischen Arabern ." Unter den arabischen Au-

toren , lehrt der Vers , weiter , erklärten es die Einen durch mochliz,

reinigend , das heiße nach koranischem Sprachgebrauche : Gott

ausschließlich verehren , während es Andere , eine arab . Etymologie
zu Grunde legend , erklären : sich von allen Religionen abwenden und
dem Islam zuwenden.

Der Verf . kommt hier offenbar zu keinem bestimmten Resultate.

Richtig ist, daß das Wort und die Sache aramäisch ist , richtig ser-

*) Der Verf . bedient sich nn't seltsamer Vorliebe dieser nicht gerade
edlen Wortbildung , wie er auch sonst manches Derbe nicht scheut.
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ner , daß das Wort in unseren hebräischen und aramäischen Schriften

eine beschimpfende Bedeutung hat ; allein damit ist noch Nichts über
die ursprünglich im Aramäischen geltende Bedeutung des Wortes

ausgcsagt . Der jüdische Monotheismus wandelte nämlich die Be-
deutungcn aller Wörter , welche ursprünglich in Aramäa gottesdienst-

liche Verrichtungen bezeichneten , weil sie götzendienerisch gebraucht
wurden , in ihr gerades Gegentheil um und machte sie so zu be-
schimpfenden Bezeichnungen . Dies ist von Wörtern wie כשף , das
im Syr . beten , Gottesdienst verrichten heißt , im Hebr . den Begriff
des Zauberns angenommen , von כמר , welches syr . Priester im Allg .,
hebr . Götzenpriester bedeutet , schon längst erkannt . Bei diesen Wör-

tern liegt die Umwandlung offen vor , da die entgegenstehende syr.
Bedeutung sich noch erhalten hat . Bei andern Wörtern hingegen
hat man bald diese Umwandlung im hebr . Worte nicht erkannt , wie

z. B . von הבר  tn meiner ״ Urschrift " S . 121 ff. nachgewiesen ist,
bald entzog diese sich umsomehr , als das Wort im Syrischen

selbst gleichfalls die umgewandelte Bedeutung angenommen hat,
da wir keine Schriften von Aramäern , die der ursprüng-
lichen Landesreligion angehörten , mehr besitzen , sondern blos von
jüdischen oder christlichen Schriftstellern , die das Syrische selbst ju-

daisirten und christianisirten , und wir kommen auf die ursprüngliche

Bedeutung nur durch weitere Vergleichung . So ist □Dp im Hebr.
und Syr . (hier mit Zade als mittlerem Buchstaben ) meist in übler

Bedeutung : zaubern , gebräuchlich , während es im Samar . noch ge-
braucht wird für : den Namen Gottes aussprechen , im Arab . für

schwören ( vgl . meine Bemerkungen in Ozar nechmad III . S . 118
und Zeitschr . der DMG . XV . S . 414 ) , und noch in mancher bibl.

Stelle tritt die Bedeutung des Wortes nach gutem Sinne hervor,

z. B . Spr . 16 , 16 . Wie die aram . Gottheit Baal - Sebnb zum
obersten Teufel und zum Feinde überhaupt geworden , wie גור , als
Fremdling sich irgendwo aufhalten , im Aram . den Begriff des Buh-
lens angenommen , ist in meiner ״ Urschrift " S . 03 f. nachgewiesen.
Ohne mich hier zu weiteren sprachlichen Untersuchungen verlocken zu
lassen , wende ich diesen Kanon unbedenklich auf הגן?  an . Dasselbe
hatte ursprünglich eine gute religiöse Bedeutung , wird aber im Hebr.

und Aram . , weil es von der alten Landesreligion angewendet wor-

den , in übleni Sinne gebraucht . Im ursprünglichen Sinne legten
sich daher die Hanife diesen Namen bei und haben ihn fortdauernd
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beibehaltcn imb ftc würben ihn nimmermehr gebraucht haben , wenn
er ihnen zuerst von Juden unb Christen als beschimpfende Venen-
nung , als Freigeistern und Abtrünnigen beigelegt worden wäre . In
diesem Falle würben sie, weit entfernt , diese Benennung zu gebrau-
chen , weil sie ״ in ihr einen löblichen Sinn zu finden wußten " ( !) ,
entschieden gegen einen solchen Namen protestirt , unb gewiß für sich
selbst einen anderen Namen gebraucht haben . Allein sie nannten sich
selbst ״ Hanif " , Mohammed nimmt diesen Namen von ihnen an als

den Ehrennamen eines wahrhaft Gläubigen , unb noch im 9 . Jahrh.
rühmt Thabeth ben Korrah , einer der der alten Landesrcligion treu-
gebliebenen Haraner , ein Mann von hoher Bildung , die Verdienste
seiner Glaubensgenossen , der Hanfe , und die großen Leistun-
gen des Hansthnms , jtoßiw ( syr . Chronik des Bar -Hebräus S . 276 f.,
vgl . Cherolsohn : die Ssabier rc. I . 175 ff.) . Das bedeutet im
Munde der Gegner : Götzendiener und Götzendienst , nicht aber in sei-
nem wie überhaupt in der Anhänger Munde.

Was cs nun ursprünglich bedeutet , das hat , wie mir scheint , der
vom Verf . angeführte Mokatil , der es mit ״ Mochliz " wiedcrgiebt,
richtig aufbewahrt , und das hat Spuren im Hebräischen zurückge-
lassen . Elihu tadelt scharf den Hiob , daß er nicht anerkennen wolle,

seine Leiden seien selbstverschuldet , weil er, seiner Sündhaftigkeit nicht

inne , laut sich rühme : ״ Nein bin ich ohne Abfall , הף  bin ich ohne

Krümmung (Hiob 33 , 9 ). הף  also heißt , wie allgemein zugestanden
wird , gleichfalls : rein und zwar im religiös - moralischen Sinne ; הף
aber kommt von הנף , wie אף  von אנף . Hanif , wie es arabisch,
Hanes hebr . und Hanf syrisch heißt , bedeutet also : rein , und diesen
Namen legten sich die Anhänger des alten aramäischen Glaubens
bei . Ursprünglich mag Dies wohl zunächst von körperlichen Rcini-
gungcn und Waschungen bergenommen sein und wurde erst allmälig
im Sinne von sittlicher und religiöser Reinheit gebraucht , erst später,
als die Lehren des Judeuthums theillveisc in den Aramä 'ismus ein-

drangen , mag Hanif auch bei den dieser Mischung huldigenden Ara-
bern die Bedeutung eines rein , d. h. lediglich Gott Verehrenden,
angenommen haben . Im Hebr . und Syr . aber erhielt הנף  gerade
die entgegengesetzte Bedeutung : unrein , ungewciht , gottlos sein.
Glücklicher Weise hat uns der Verfasser des Buches Hiob die Urbe-
deutung erhalten und er hat sie vielleicht durch Elihu absichtlich dem
Hiob in den Mund gelegt , indem diesem hier gerade das Rühmen
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mit seiner Reinheit als sündhafte Selbstüberhebung entgegengeschleu-
dert wird.

Genug , Mohammed war Anfangs ein Jünger des Hanifenthums,
der alten nach Arabien sich ausbreitcnden aramäischen Religion , die
aber , ohne ihre früheren Ansichten und Gebräuche auszuschciden , Leh-
ren und Erzählungen des Judenthums ausgenommen , hingegen
Christliches entschieden abgewehrt hatte . Allmälig glaubte er sich
berufen , selbstständig aufzutreten , glaubte er den Propheten in sich
zu verspüren , der unmittelbar von Gott seine Offenbarungen empfan-
gen habe und empfange ; so emancipirte er sich vom Hanifen - und
vom Judeuthmne umsomehr , als er bei den Anhängern dieser Neli-
gion nicht die Anerkennung fand , die er von ihnen erwartete . Dies
bewirkte nicht blos eine geänderte politische Stellung gegen dieselben,
sondern auch eine Modisication seiner religiösen Anschauungen . Die
früher bereits verkündeten Lehren wie Geschichten erbalten sich zwar,
aber sie nehmen doch ein eigenthumliches Gepräge an . Mit dieser
Geschichte der ersten Entwickelung des Islam beginnt der Verf . sich
schon in diesem Bande zu beschäftigen ; besonders aber wird diese
Betrachtung die Aufgabe der folgenden Bände sein , in welchen die
Zeit für die einzelnen Suren des Korans genauer bestimmt und die
Schritt vor Schritt in Mohammed vorgehende Entwickelung schärfer
beleuchtet werden soll . In diesem Bande beschäftigt sich der Verf.
mehr mit der Jugend , Umgebung und dem ersten Auftreten Moham-
med ' s , prüft die späteren Berichte hierüber , indem er das Material
mit erschöpfender Vollständigkeit darlegt und die enthusiastischen Ueber-
treibungen der Verherrlicher Mohammed 's mit nüchternem Blicke auf-
löst . Es fehlt hier nicht an feinen Bemerkungen , sowie die Massen-
hafte Gelehrsamkeit unsere Kenntniß dieser Zustände oder vielmehr
der Berichte über diese Zustände ungemein bereichert . Doch können
wir Hrn . Sprenger auf dieses Gebiet nicht folgen , und es ist an-
gemessener , von ihm zu lernen , als sich , an Einzelnes heftend , dem
tiefcingewcihten Meister entgegeüzutreten.

So sehen wir denn der Entwickelung in den folgenden Bänden
mit Begierde entgegen , die uns die volle Lösung des großartigen
welthistorischen Problems bringen werden.

25 . April.
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2 . Wissenschaftliche Blätter aus der Beitel Heine Ephraim 'schen

Lehranstalt ( Beth Ha- Midrasch ) in Berlin . Erste Abtheilung.

1. Vorbcricht , XV S . ; 2 . F . Leb recht : Handschriften

des Babylonischen Thalmud , VIII und 114 S . ; 3 . Th.

Haarbrücker:  N . Tanchum Jeruschalmi , Arab . Commentar

zum Buche Josua , IV und 40 S . ; 4 . M . Stein schnei-

der:  Zur pseudepigraphischen Literatur des Mittelalters,

97 S . gr . 8 . Berlin 1862.

Erfreulich ist die Darstellung , welche der Vorbericht ( 1) über die
Umgestaltung der im Titel benannten Anstalt und über deren Leistun-
gen zum ersten Male mittheilt . Die an ihr wirkenden Männer
haben es ihrer Stellung für angemessen erachtet , der Lehrthätigkeit
auch die schriftstellerische hinzuznfügen , und wir nehmen diese erste
Gabe mit Dank an . — Die erste Schrift von Le brecht (2 ) ent-
hält mehr als eine blos fleißige Zusammenstellung der von den Al-
ten erwähnten wie der gegenwärtig noch vorhandenen Handschrif-
ten des babyl . Thalmud , fle begründet auch die Nothwendigkeit der
Vergleichung von Handschriften und geht auf Bearbeiter des Thalmud
ein . Ist für ein jedes Buch die Vergleichtlng alter Handschriften
nothwcndig , um seinen ursprünglichen Text zu erkennen , für das
wenig benützte wegen seiner Verwahrlosung , für das vielbenützte we-
gen der vielen Hände , die daran sich versucht ; ist diese Nothwcndig-
keit namentlich bei jüdischen Büchern vorhanden , deren wiederholte
Auflagen nur immer an häßlichen Fehlern zunehmen durch den Man-
gel an wissenschaftlichem Verständnisse bei den Herausgebern : so gilt
Dies besonders von einem Buche , das als bestimmend für das Le-
ben dienen , das die unumstößlichen Vorschriften enthalten sollte.
Gerade ihm gegenüber vermag man , so lange noch ein kritisch
historischer Sinn nicht erstarkt ist , sich nicht objektiv zu verhalten;
es will ein Jeder das zu seiner Zeit Gültige in ihm finden . Trotz
den schweren Drohungen , welche bedeutende Gelehrte gegen Willkür-
liche Correctnren aussprachen , mußten dennoch dieselben vielfach geübt
werden , und die Männer selbst , welche es Anderen verwehren woll-
ten , nahmen keinen Anstand , solche zu unternehmen . Das that Cha-
nanel wie Naschi , das thatcn die Spanier wie Salomo Luria , und
unser Text wimmelt von späteren Umgestaltungen . Die Hoffnung
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jedoch , daß wir einmal eine Ausgabe erhalten , die auf die verhält-

nißmäßig ursprünglichen Lesarten zurückgeht , dürste sehr schwach sein.
Eine Münchener Handschrift , die eine Sammlung sehr seltener

untergeschobener Schriften voll des buntesten mittelalterlichen Unstnns
enthält , bietet Steinschneider (4 ) die Handhaben , sich über den

Zusammenhang dieser Schriften mit der ganzen mittelalterlichen

pseudepigraphischen Literatur auszusprechen , deren Strom sich beson-
ders in die Kabbalah ergossen hat . Die Masse gelehrten Materials
und der daraus gezogenen Erkenntnisse kann in keinem Auszüge mit-
gctheilt werden . Unter Anderem ersehen wir daraus , wie der mittel-
alterliche Aberglaube durchaus nicht wählerisch war und die verschie-
denen Religionen leichter diesen von einander annahmen als Wahr-

Heiken. Wie heute noch unter Juden die Scheu besteht , zu 13

Personen zu Tische zu sitzen, weil Jesus mit den 12 Aposteln beim

Mahle sitzend, bemerkte , Einer von ihnen , und zwar er selbst , werde
sterben u . dgl ., so nahm der jüdische mittelalterliche Talismanglaube
keinen Anstand , gegen jedes Fieber ein Pergament - oder Zinn -Blätt-

chen zu empfehlen , worauf die Namen der heiligen drei
Könige — derer , welche das Kind Jesus zu begrüßen vom Mor-

genlande gekommen — , das an die Stelle , wo die Thesillin gelegt
werden , geknüpft werden soll (S . 13 ) !

Thanchum , ein arab . schreibender Bibelerklärer und Lexikograph
der Mischnah um die Mitte des 13 . Jahrh . im Orient , theilte das

Schicksal , daß sein Name und seine Schriften vergessen wurden , mit

vielen seiner Zeit - und Landcsgenossen . Er wie sie verdienten ein
solches Schicksal nicht , aber der rasch eintretende Verfall aller Bil-

düng im Orient und die Unbekanntschaft Europa ' s mit der arab.
Sprache verschüttete die Werke . So taucht denn nirgends der Name
oder eine Schrift Thanchum ' s auf , bis Pococke ihn im Morgenlande
auffand und mehrfach auf ihn aufmerksam machte . Schnurrer
machte sich dann bei seinem Aufenthalte in Oxford eine Abschrift

von einem Theile seiner Werke und gab den Comment . zu den 12
ersten Capiteln der Richter 1791 heraus . Schnurrer ' s Abschrift kam

in die Hände Gesenius ' , der sie vielfach benützte , und aus seinem
Nachlasse gab schon 1843 Haarbrücker  eine Auswahl von Stellen
zu Richter 13 bis Ende heraus , dem er das Jahr darauf eine ahn-

liche zu Samuel und Königen folgen ließ . Um dieselbe Zeit gab

auch Munk  den Comm . zu Habakuk und Cure ton  den zu Klage-
liedern heraus , und wenn wir auch von Th . heute kaum mehr etwas
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lernen können , so achten wir in ihm doch einen ebenbürtigen Ge-

«offen David Kimchi ' s . Hr . Haarbrücker giebt nunmehr ( 3 ) hier den

Co mm . zn Josua , der in seiner oft weitläufigen Ausführung der

einfachsten grammatischen Gegenstände die Annahme rechtfertigt , Th.

habe mit diesem Buche begonnen und einen Eomm . zum Pentateuch,

wenigstens früher , nicht geliefert . Wenn Hr . H . , im Gegensätze zu

dieser Annahme , stch auf S . 6 Z . 7 v . 11. und S . 13 Z . 6 beruft,

wo Th . seine früheren Bemerkungen 'UJft .3 oder

in der Einleitung , im ersten ( Theile ) des Buches erwähnt , welche

stch auf Stellen des Pentateuch beziehen ( S . IV ) , so schließt er of-

senbar unrichtig . Solche Anführungen kommen noch oft hier ( vgl.

12 , 2 . 20 , 2 v . u . ; L, 9 . 2 , 3 . 3 , 2 . 5 , 6 v . u . 18 , 5 v . u.

20 , 1 . 24 , 6 v . 11. 27 , 7 . 36 , 9 v . 1t. 37 , 2 ) und in den anderen

von ihm bekannten Schriften vor , ohne stch auf pentateuchische Stel-

len zu beziehen . Darunter ist vielmehr seine , ein besonderes Buch

bildende , umfassende grammatische Einleitung zu verstehen , welcher er

den Titel olJlJi beilegte , wie er sic denn auch unter diesem Namen

hier ( 21 , 6 . 27 , 1 . 31 , 2 ) wie sonst erwähnt.

Hr . H . giebt den Text Thanchum ' s ohne Uebersetzung und An-

mcrkungen , welche auch im Grunde bei dem keine Schwierigkeiten

bietenden Texte unnöthig find ; aber der Text ist sorgfältig wiederge-

geben und die nicht verzeichneten Druckfehler berichtigt man sich leicht

selbst . Nur einiges Wenige ist mir aufgestoßen , das mehr als

Druckfehler zu sein scheint und einer Berichtigung bedarf . Zürn Be-

weise , daß על  für אל  gebraucht werde , beruft er stch zu der Stelle

Jos . 2 , 8 auch auf die Stelle עבריעללבךהשמת , d . h . auf Hiob

1 , 8 , Mid fährt fort (S . 3 Z . 13 ) : עבריאל  das muß wohl

heißen : das andere Mal , nämlich das . 2 , 3 , heißt cs wirk-

lich אל . Zu העברת  Jos . 7 , 7 bemerkt er . He und Ain sollten

Segol haben (letzteres Chatef - Scgol ) , unregelmäßiger Weise habe

das Am Chatcf - Pathach und das He Zcre , so sollte auch העלה (Ha-

bakuk 1 , 15 ) mit Scgol stehen und komme gleichfalls

mit zwei Pathach ( S . 12 Z . 6 v . 11.) , Sollte Dies ^ JaÄ .0,

mit zwei Punkten , d . h . mit Zere , heißen müssen ? Die Worte

U \ S . 19 Z . 5 haben mit dem Vorhergehenden keine Ver-

bindnng ; denn daß Jos . 9 , 4 כלצררים  Piel steht in dem Sinne,

den sonst auch Kal hat , hat mit dem Resch Nichts zu thnn , wohl
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aber daß Zade ein Cholem und Resch kein Dagesch hat , es müssen

demnach einige Worte ausgefallen sein , die Dies aussagen . Die

Anführungen bibl . Stellen , auch sonst angewendete hebr . Worte , sind

sehr ungenau ; der Herausg . läßt sie , bezeichnet sie aber durch 816.

Dies unterbleibt jedoch einige Male , wo es gerade darauf ankommt.

Zu Jos . 4 , 18 bemerkt Th ., an den Inf . könnten die , die Pra 'po-

sition vertretenden Buchstaben angehängt werden , man könne daher

כעלות  sagen , doch nicht an das Verbum finitum , also nicht כעלות

(S . 6 Z . ! ) , l . לו^כ . Zu 5 , 15 heißt es , Josua sei bei gött-

lichen Erscheinungen nicht in dem Maße alles Sinnlichen entkleidet

gewesen wie Moses ; bei diesem heiße cs daher רגליךמעלנעליךשל

(2 Mos . 3 , 5 ), bei Josua jedoch נעליךשל (S . 9 Z . 13 ) l . נעלך .
Der Unterschied besteht , nach ihm , eben darin , daß bei Moses der

Pl . steht , also alle Sinnlichkeit beseitigt werden soll , bei Josua der

Sing ., also nur ein Theil . Auf die falsche Anführung zu 10 , 12 ff.

נלחמוכעשןשמיםכי  aus Je,6 ׳.51 , (S . 24 Z . 17 ) mach , der
Herausg . aufmerksam , glaubt aber ( S . IV ) , das könne nach der

vorausgegangenen Erklärung nicht Schreibfehler sein . Das ist un-

richtig ; der Verf . sagt blos , daß vom Himmel und von den Gestir-

nen oft in sehr bildlicher Weise gesprochen werde , was natürlich von

der richtigen LA . נבללהו  mit demselben Rechte gilt . Hingegen ist

die thalm . Anführung S . 14 Z . 7 , קדוש  bedeute sich heiligen durch

Befolgung der Gebote , so daß es namentlich mit Beziehung auf

3 Mos . 19 , 2 . 4 Mos . 15 , 40 heißt : ות27כקדושתזו , das ist die
Heiligkeit der Gebote , ganz richtig , und weiß ich nicht , weshalb der

Herausg . das 11 durch ein Fragezeichen beanstandet.

Der Hcransg . hat den im Codex mit hebr . Buchstaben geschrie-

benen Text (vgl . den beigegcbenen Holzschnitt ) in arab . Buchstaben

umgesctzt mit Ausnahme der hebr . Worte . Hierbei sind ihm einige

Mißverständnisse begegnet , die auch dem Leser das Verständniß sehr

erschweren . So sagt der Verf . in Beziehung auf l , 17 , eine De-

dingung könne dem Menschen doch nur aufcrlegt werden , wenn deren

Erfüllung von ihm abhange , wenn es sei לקימךשיכול (S . 2
Z . 10 ) . DaS arab . hat hier keinen Sinn , lies jedoch תנאי ,

Bedingung . Zu 5 , 2 wird eine Ansicht erwähnt , welche das שנית

dahin erklären will , daß Josua schon die unter Moses vorgenommene

Beschneidung veranstaltet habe , wenn es auch nicht durch seine Hand,

sondern auf seinen Befehl geschehen sei. Das sei gebräuchlich im
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Hcbr . wie OPL ' ( 1 KLn . 7 , 47 ) und dann folgt : שלמה יבנה3 I

(S . 6 l . Z . >, l . אז (das . 11 , 7 ) . Zu תהנה(11 ,20 ) wird nach
einer Erklärung angenommen , es bedeute Mitleid , Erbarmen haben

wie תחנם(5  Mos . 7 , 2 ) , יהן (das . 28 , 50 ) und komme von einer
Form her , deren zwei letzte Stammbuchstabcn gleich sind ; dann fährt
der Vers , fort : צבאותידי (S . 28 , 7 . 8 ) . Das

ist sinnlos , lies יחנןאולי , das heißt , die volle Form יחנן  findet sich

Amos 5 , 15 . Zu 17 , 5 wird in verständigem Sinne die Ansicht
beseitigt , daß die Töchter Zelofchad ' s einen fünffachen Antheil erhal-

tcn hätten , weil sie neben dem ihrigen noch den ihres Vaters erhal-
ten , der als Erstgeborner zu einem zwiefachen berechtigt gewesen und
desgleichen ihr Großvater (vgl . Sifre zu 4 Mos . 27 u nd jer . Baba

bathra 8 , 3 , bab . 118b ) ; der Erstgeborene , sagt Th . , habe jeden-
falls doch nur einen doppelten Antheil am Erbe seines Vaters , aber

nicht ein Doppeltes an dem , was dieser gar nicht besessen : ^

(l . 5 איותה  nicht איותה)*^3 ^ u £ שנים .z «j mi, בכור

gJi **ot ^ o - , lies שניםפי (vgl . 5 Mos . 21 , 17 ) : Doppel-
pelanthcil.

Die Herren Verfasser geben uns die Aussicht , daß diese ״ wissen-

schaftlichen Blätter " fortgesetzt werden , und sicher werden die Sach-
verständigen sie stets mit der geziemenden Aufmerksamkeit aufnehmen.

2 . Juni.

3 . Geschichte der jüdischen Münzen . Gemeinfaßlich dargcstettt

von Dr . M . A . Levy.  Mit sehr vielen in den Text ein-

gedruckten Holzschnitten von Münzabbildungen und einer

Schristtafel . Leipzig 1862 . XII u . 164 S . 8.

Das hebräische Volk war kein handeltreibendes ; erst seine Trüm-

mcr wurden gewaltsam auf dieses Gebiet hingedrängt , und sie haben
es dann mit Geschick fruchtbar angebaut . So haben sie später , sich

nicht begnügend mit den vorhandenen Tauschmitteln , und doch nicht
in der Lage , dem allgemeinen Werthmesser , dem Gclde , selbstständig

eine anerkannte bestimmte Geltung zu verschaffen , das Pfandwesen

zu einer erhöhten Bedeutung gebracht und ein neues Werthmittel
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geschaffen oder doch stark verbreitet , das von einem Jeden , der das
Vertrauen in der Handelswelt genießt , leicht herznstetten ist und rasch
in Umlauf gesetzt werden kann : die Wechsel , das Papiergeld . Hin-
gegen hat das jüdische Volk in seinem ersten wie zweiten Staats-
leben , soweit es in den allgemeinen Verkehr des Welthandels eintrat,
sich blos der Münzen der größeren umgebenden , den Handel beherr-
schendcn Volker bedient . Das Lyrische Geld ( צוריכסף ) war daher
von ältester Zeit her das maßgebende , und später waren die persischen
Dariken und die römischen Denare , Asse , Dupondien u . s. w . die

gangbaren Münzen . Und dennoch mußte das tiefste Seelenleben der
Juden auch in diesem rein materiellen Werthmesser seinen Ausdruck
erhalten . Zn heiligen Zwecken , zu Len Spenden für das Heiligthum,
Tempelabgabcn u . dgl . bedurfte man der eigenen Münze , und ebenso
prägte sich der andere damit verknüpfte tiefste Drang der Juden,
namentlich während des zweiten Staatslebens , der Kampf um die
nationale Selbstständigkeit , in der Münzprägung ans ; das unab-
hängige Volk sollte auch seine von fremden Werthbestimmungen un-
abhängige Münze haben . Eine  Münze , nicht Münzen , hatte daher
das jüdische Volk , die freilich auch in den täglichen Verkehr mit sei-
neu Schwankungen einging , während sie ursprünglich und auch für
alle Zeit hauptsächlich höheren Zwecken diente : den Schekel  mit
seinen Bruchtheilen . Er war eine Silbermünze ; das Gold stellt
blos kostbare höhere Werthe dar und ist zunächst nicht Münze , und
daher waren selbstständige jüdische Goldmünzen nicht vorhanden , wäh-
rcnd Kupfermünzen unter demselben Namen Schekel  sowohl
für die Gesammtheit , wenn der Druck der Zeiten das Silber selten

machte , als auch für die Armen geprägt wurden.
Die Geschichte der jüdischen  Münzen ist daher die Geschichte

des Schekel;  sie ist wahrhaft ein Stück jüdischer Volksgcschichte,
ein Nachweis , wie das Volksleben und seine innersten Triebe sich in
der Ausprägung eigener Münzen dargestettt haben . In diesem Sinne
erfaßt auch der Herr Verf . vorliegender Schrift seine Aufgabe und
führt er sie in wahrhaft musterhafter Weise durch . An der Hand
der Geschichte führt er uns alle bis jetzt bekannt gewordenen Ueber-
reste jüdischer Münzen vor und deutet sie uns . Reiche Belesenheit,
die das Material aus den entlegensten Enden znsammenbringt , wäh-
rend er es zugleich durch eigene Anschauung wie durch briefliche Mit-
theilungen der kundigsten Fachgelehrten vermehrt , verbunden mit
gründlicher Forschung und eindringender Sachkenntniß , welche na-

Bierteljahrschrift. I . 3.
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mentlich die so wichtige Lesung der Umschriften über alle Zweifel,

die Zeitbestimmungen zur großen Wahrscheinlichkeit erhebt , eine maß-

volle , des Gegenstandes würdige Darstellung machen dieses kleine

Buch zu einer ebenso belehrenden wie anziehenden Lektüre . Es lehrt

uns nicht blos die Münzen kennen , sondern alle Zcitverha 'ltnisse,

mit denen sie entstanden ; cs ist ein Werk lebensvoller Gcschichts-
künde.

Nach einer einleitenden literarhistorischen Uebersicht über die bis-

herige Behandlung des Gegenstandes ( § 1) führt uns der Vers , kurz

(8 2 ) durch die biblische Zeit vor dem babyl . Exil , in der zwar schon

frühzeitig das Silber als Tanschmittel vorkommt , doch lediglich der

Schekel der allgenreine Münzname ist , ein Gervicht , dessen Werth

Z 3 näher zu bestiurmen sucht . Selbstständige jüdische Münzen aus

jener Zeit sind uns nicht geblieben . Von der Rückkehr aus dem

babyl . Exile bis zur Erhebung unter den Hasmonäeru bedienten sich

die Juden ausschließlich der Landesmünze ( 8 4 ) , d . h . der Münze

derjenigen Völker , deren Oberhoheit sie anzuerkennen hatten . Mit

Simon dem Hasmonäer beginnt wieder das selbstständige Prägen

jüdischer Münzen , des Schekel und der Brnchtheile desselben . Von

ihm , Johanrr Hyrkan , Inda Aristobul , Alexander Jannai , dessen

Weib Alexandra , den Söhnen Alexander und Antigonus , Alexan-

der IL , Herodcs und seinen Nachfolgern , von den Anführern der

Aufständischen : Elasar ben Simon Ha - Kohen , Simon ben Giora,

sowie dem Fürsten Simon ben Garnaliel , und endlich von dem

tapfern Haupte der späteren Verschwörung , Bcn - Kosiba *) , hat , nach

*) Diese Münzen des Ben - Kosiba — nicht die aus dem früheren jüd.
Kriege , wie der Herr Verf . S . 127 ff. annimmt , — werden die ״ Münzen
der Gefahr ( zeit )" genannt  סכנה1ש?מעות jerus Ma 'sher scheni 1, 2 , und
dieser Ausdruck giebt blos den das. früher gebrauchten Ausdruck : ״ eine Auf-
rnhrmünze wie die des Ben -Kosiba " mit anderen Worten wieder . Die Zeit
des jüd . Krieges war eine Zeit des Kampfes , aber nicht eine der Gefahr;
unter Ben -Kos. aber waren alle Juden , auch solche, welche sich nicht that-
sächlich am Aufstande berheiligten , als heimliche Begünstiger oder doch An-
Hänger verdächtig , überwacht und bedroht . Daher wurde auch damals , wie
noch später , die Beobachtung der äußeren Zeichen des Judenthums , Be-
schneidung, Sabbarhfeier , Thesillinlegen , verboten , und wer dabei betroffen
wurde , schwebte in Lebensgefahr . Daher sagt Elieser , ein Zeitgenosse Ben-
Kost , Mischnah Schabbath 19 , 1 — eine Stelle , die der Verf . selbst an-
führt —, man dürfe , wenn man nicht vor Sabbath das Messer für die am
Sabbath zu vollziehende Beschneidung an den Ort der Operation hingetra-
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dem lichtvollen Nachweise des Vers . ( § 5 ff. ), die Zeit einzelne Mün-
zen zurückgelaffen . Bei den kargen Bezeichnungen der Namen , welche

gen, dasselbe am Sabbathe selbst hinbringen , müsse es aber dann offen tra-
gen (damit man eben zeige , es geschehe zu einem Zwecke, bei dem es am
Sabbath gestattet ist) , in der Gefahr hingegen bedecke man es in Gegen-
wart von Zeugen (die eben dafür bürgen , daß es zu einem erlaubten Zwecke
geschieht) עדיםפי hy מכסהוובסכנה . Das kann natürlich blos von einer
Zeit gelten , in der die öffentliche Vorbereitung zu einer Beschneidung ge-
fährlich war , also Zeiten wie die Ben -Kos., aber nicht von Zeiten des Krie-
ges, in welchen beide Parteien ganz getrennt von einander waren . Ebenso
heißt es in Beziehung auf Thesillin M . Erubin 10, 1 , daß wenn man am
Sabbathe außerhalb des zur Wegschaffung von Gegenständen gestatteten Ge-
bietes Bündel von Thesillin finde , man dabei bis zum Ausgange des Sab-
barh warten solle, um sie dann an sicheren Ort bringen zu können, ״ in der
Gefahr ^ jedoch ובסכנה) ) bedeckt man sie und geht weiter , weil es gefährlich
ist, dabei betroffen zu werden . Offenbar bezieht sich auch hierauf M . Me-
gillah 1, 8 : Wer die Kapsel der Thesillin rund macht , der har kein Verdienst
dabei (da sie viereckig angefertigt werden muß ) , er setzt sich blos der Ge-
fahr aus , מצוהבהואיןסכנה , wie Jakob Tham in Thoß . Meg . 24b rich-
ag erklärt . In demselben Sinne sagt die Thoßeftha das. c. 3 ( angef . jer.
1, 12 und bab . Menachoth 32 d) , wer die Mehusah in Mitten der Lhüre
befestige oder an einen Stock , den er hinter die Lhüre anhänge , der habe
nicht das Verdienst der Pflichterfüllung , da sie an den Lhürpfoften befestigt
werden muß , und setze sich blos der Gefahr aus . Die Erklärer suchen hier
merkwürdige Gefahren auf , und Maimonides (Thesillin 4, 3. Mehusah 5, 8)
laßt in feiner rationalistischen Weise die Gefahr einfach weg. Ebenso war
es zu jener Zeit auch gefahrbringend , die Priesterabgaben und Aehnliches
wegzugeben ; man schrieb damals ( הסכנהבשעת ) daher , wenn man bezeich-
nen wollte , ein Gefäß enthalte Prieslerhebe , nicht das ganze Wort ההומה
darauf , wie man sonst that , sondern blos den Anfangsbuchstaben Thav
(M Ma 'sher scheni 4, 11). Von derselben Zeit nun spricht auch Simon b.
Gamaliel in der vom Verf . ang . Stelle M . Kethuboth 9, 9, wenn er sagt,
von der Zeit der Gefahr an und weiter könne die Frau ihre Kheth !:ba -For-
derung ohne Vorzeigung des Scheidebriefes , der Schuldner seine Schuld er-
heben ohne Vorzeigung des Prosbul , d h. ohne Nachweis der gerichtlichen
Erklärung , seine Schuld im Erlaßjahre nicht aufgeben zu wollen In die-
ser Zeit der Verwirrung nämlich waren die Gerichte zersprengt und die Ar-
chive zerstreut , was Alles nicht von der Zeit gilt , in welcher die Juden zwar
eine Belagerung auszustehen hatten , aber doch noch im Besitze aller ihrer
Einrichtungen waren . Simon b. Gamaliel aber , der hier erwähnt wird , ist,
wie überall in der Mischnah , der zweite dieses Namens , der Vater Juda 's,
des Ordners der Mischnah , also ein jüngerer Zeitgenosse Bev -Kosiba 's , nicht
aber , wie der Verf . glaubt , ״ Simon , der Fürst Jsrael ' s " , unter dessen Na-

14 *
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die Münzen tragen , der oft schwierigen Entzifferung der Umschrift,
dem schlechten Zustande , in welchem ein Theil derselben auf uns ge-
kommen , ist die genaue Feststellung der Zeit , unter wem so manche

Münze geprägt worden , sehr schwierig . Der Name Simon z. B.
gehört , wie wir sehen , drei verschiedenen Männern , und er wird , frei-
lich mehr durch Schlußfolgerung als durch docnmentarische Beglau-

bigung , auch dem Ben - Kosiba beigelcgt . Die Münzen aber tragen
blos den kargen Namen Simon ' s ohne weitere Bezeichnung , und die
Gelehrten schwanken zwischen dem ersten Simon und Vcn -Kosiba hin
und her . Inda ist ein Name , welchen auch der erste hasmonä 'ische

Held , Inda Makkabi , trägt , und der erste Finder der Münzen mit
diesem Namen , Hr . de Saulcy , dessen Entdeckungen auf diesem Ge-

biete den Gesichtskreis ungemein erweitert haben , mochte gern diese dem

alten Juda beilegen , sowie er auch andere Münzen in die höchstmögliche
Zeit Hinaufrücken , so die Simon -Münzen in die Zeit Alexa׳ ׳. .der ' s des
Großen versetzen , die Jonathan - , d. h . Jannai - , Münzen auf den

alten Hasmonäcr , den Bruder Juda ' s und Simones , zurück'führen
möchte . Nur die umsichtigste Erwägung aller einschlagenden Um-
stände , der feste geschichtliche Standpunkt macht es dem Verf . mög-
lich , zu sehr wahrscheinlichen Resultaten zu gelangen , die , ohne irgend
einer Voreingenommenheit zu dienen , sich in die gesicherten historischen

Thatsachen fügen , diese zugleich treu abspiegeln und mit manchem
werthvollem Umstande bereichern.

So tritt der erste Simon mit seinem Schekel anspruchslos auf;

nicht sein Name glänzt auf ihm , sondern das״ heilige Jerusalem " ,
der״ Schekel Jsrael ' s " und das Jahr des erlangten Rechtes der

Münzprägung . Anders Johann Hyrkan ! Seinen Namen trägt die

men in der Belagerungszeit Münzen geprägt sind ; ob dieser überhaupt
irgendwo als Mischnahlehrer vorkommt , ist sehr zweifelhaft . Wohl aber
mögen die Mimen der früheren Kn 'egszeit vorzugsweise ״ serufalemische " ge-
nannt worden sein , weil auf ihnen der Tempel ausgeprägt war . Beide
Münzsorten nun , die jerusalemischen wie die Münzen des Ben -Kos . oder des
Aufruhrs oder der Gefahr konnten natürlich nicht cursiren , waren also fast

werthlos , die der Gefahr aber noch dazu auch in späterer Zeit nicht ohne
Bedenken wegen des Verdachtes , den sie erweckten , so daß es in der ange-
führten Stelle des Ieruschalmi untersagt wird , von ihnen einen Nutzen zu
ziehen , ja verlangt wird , den etwa daraus erlangten Vortheil als einen
widerrechtlich erworbenen gänzlich zu beseitigen . Dies ist der Sinn der

Worte : המלחליםהנייחיוליך
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Münze und zwar als Hohenpriester , doch neben ihm steht auch der

היהודיםהבר , der mitregierende Senat (vergl . Urschrift S . 122 ) ;

bald aber — wohl in späterer Zeit — scheut er sich nicht , sich

geradezu als היהודיםהבדראש , als das Haupt dieses Senats zu
bezeichnen *). Auch Juda Aristobul glänzt als Hoherpriester neben
dem Senate auf seinen Münzen . So tritt auch zuerst Alexander
Jannai auf als Jonathan — der vollere Name für Jannai — der
Hohepriester neben dem Senate , bald aber nennt er sich allein , und

zwar als König Jonathan , zugleich mit einer griechischen Umschrift
als König Alexander . Ob er später wieder , wie der Verf . vermnthet,

zu der alten oder einer ähnlichen Form auf seinen Münzen zurück-
gekehrt , oder ob solche Münzen der früheren Periode angehören , wird

wohl unentschieden bleiben . Seine WiLtwc Alexandra hat , trotz ihrer

Hinneigung zum Pharisäismus , doch die griechische Umschrift : Köni-
gin Alexandra , zweifelhaft ist die Spur einer hebr . , wahrscheinlich
hat auch ihr Sohn Alexander Münzen mit griech . Legende . Mit
doppeltem Ansprüche und mehr des vollen Einklanges mit dem Volke
bedürftig , tritt der kühne Antigonus auf , griech . als König , hebr.
als Hoherpriester Mattathias — ein Name , mit dem uns nur die
Münze für ihn belehrt — neben dem Senate . Die Herodäer haben

nur griechische Utnschristen , ihre Titel sind die von den Römern ge-

schaffenen , der mitregierende Senat ist für immer verschwunden . Hin-
gegen haben die Häupter des Aufstandes wieder blos hebr . Umschrif-

ten , worin auch ihre Namen , und die Jahreszahl der als Befreiung
und Erlösung von ihnen begrüßten Zeit.

Ein Anhang begründet dann zuerst die von dem Vers , getroffene
Anordnung , die Verlegung der einzelnen erhaltenen Münzen in die
bestimmten Zeiten , bespricht dann die ״ Typen " , d. h . die Abbildun-

gen , welche sich auf den Münzen befinden , und die , da Thier - und
noch mehr Menschenbilder verpönt waren , sich auf Pflanzen und Ge-
räthschaften beschränken , drittens die ״ Schrift " , welche den Münzen
ausgeprägt ist, die von so großer Bedeutung ist für die geschichtliche
Erkenntniß , wie die hebr . Schrift überhaupt unter den Inden sich

ל  Die Lesart ראש  ist in der Münze N . 8 S . 52 ( vgl . Anm .) wohl
die richtige, allein ohne Zweifel gehört dann das Waw nicht an den Schluß
der dritten , sondern an den der vierten Zeile, so daß das Waw in היהודי□
nicht zu ergänzen , sondern ausgeprägt ist, hingegen nicht וחבר , sondern חבר
gelesen wird.
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umgestaltet hat , und die hier nach den Resultaten umfassender Stu-

dien über sämmtliche semitische Alfabcthe festgestellt wird , und endlich

das Gewicht , wobei lehrreiche Blicke auf babylonische Münzgewichte

geworfen werden . Kurz gedenkt ein zweiter Anhang der ״ unä 'chten

jüdischen Münzen " , wie denn vor der vorangegangenen lichtvollen

Darstellung jene Fälschungen und sagenhaften Angaben von selbst in

das Schattenreich fliehen.

Weiter in das Einzelne der Schrift einzugehen halten wir nicht

für angemessen ; sie hat das Recht , zu verlangen , daß sie voll und

ganz ein Eigenthum aller derer werde , die sich für den Gegenstand

Lnteressiren , und nach seiner gegenwärtigen Behandlung werden und

müssen sich Alle für ihn interessiren , die für den hohen Reiz der so

tiefinnerlich bewegten Geschichte des zweiten jüdischen Staatslebens
empfänglich sind . Nur ein Resultat , welches so klar aus der Dar-

stellung des Verfassers sich ergicbt , möchten wir hier noch schärfer

präcisircn und seine fruchtbare Anwendung nach manchen Seilen hin

andeuten . — Nach der beengten Lage des jüdischen Volkes , bei dessen

Entfernung vom großen Weltverkehre , sowie nach der ganz anderen

Richtungen entgcgenstrcbcndcn Eigcnthümlichkeit seines nationalen

Dranges , blieb das jüdische Münzwcsen auf seiner ersten Stufe

stehen , ohne je über sic hinauszugehen . Diese erste Stufe aber ist,
daß die Metallstücke , die ihrem Gewichte nach im Verkehre einen an-

erkannten Werth haben , von einer maßgebenden Behörde als voll-

wichtig bezeichnet werden , so daß nicht jedesmal beim Umtausche

nachgewogen werden mußte , ob das Metallstück den ihm dem

Anscheine nach gebührenden Werth auch vollkommen enthalte . Der

ungefähre Werth ergab sich aus der Größe und Dicke des Stückes,

aber daß er nicht blos ungefähr , sondern genau entsprechend sei, das

bezeugte Las Münzgepräge . Das sagte auch ausschließlich die Auf-

schrist : שקל ' , ein Gewicht , ein Gewogenes , das ein für alle Male

feststcht . Nach Vedürfniß erhielt er dann auch einzelne kleinere Bruch-

theile . Aehnliches sagt auch der Name einer Münze aus , welche die

Hebräer erst von Phöniziern und Babyloniern aufnahmen , und die
daher erst in den späteren bibl . Büchern verkommt : Manch , מנה ,

eine hebr . Umformung des aramäischen מנח , wie die Form im griech.

fxvä  hervortritt. Es bedeutet: gezählt, eine bestimmte Zahl, ein
genau gezählter Werth . Darin mag sich schon eine höhere Stufe

des Münzwesens anssprechen , wie wir sie bei diesen Völkern erwar-
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ten dürfen ; es ist eine Münze , die einer bestimmten Anzahl kleinerer
vorausgesetzter Münzen entspricht . Jedoch mag auch Dies blos der
Ausdruck dafür sein , daß die Münze einer Zahl anderer Werthgegen-
stände oder Gewichte entspricht , wie auch der Schekel als 20 Gerat ) ent-
haltend bezeichnet wird , ohne daß die Gerat ) eine Münze ist . ״ Maneh"
ist dem Hebräer daher auch der Münzfuß,  und das will Ezechiel in
der vielbesprochenen Stelle sagen , wenn er, nach Feststellung der Maß-
gewichte , nach denen bei erlangtem Wiederbesitze des Landes verkehrt
werden soll , hinzufügt : Der Schekel ( sei) Zwanzig Gerat ) ; zwanzig
Schekel , fünf und zwanzig Schekel , zehn und fünf *) Schekel sei euch
das Manet ) (40 , 12 ) , d. h . vier verschiedene Münzansprä 'gungen
sollen gelten , wahrscheinlich um mit Beibehaltung des ä'chthebra 'ischen
Schekel seine Zusammensetzung den fremdländischen geltenden Münzen
entsprechend zu machen . Das Verhältniß zwischen Schekel und Ma-
neh mußte natürlich ein sehr schwankendes sein bei den wechselnden
Werthen des Geldes im Allgemeinen und namentlich bei dem man-
nichfachen Wechsel der herrschenden Volker ; daher auch die Schwierig-
feiten , die die abweichenden Aussprüche darüber in den Weg legen.

Eine dritte Münzbezeichnung , die offenbar auch den Babyloniern
angehört und von ihnen bei den späteren Juden Eingang fand , ist
bis jetzt sowohl bei diesen als bei jenen blos ein Mal aufgefunden,
steht aber dennoch durch diese vereinzelten Beispiele fest , und erklärt
ein anderes Wort , durch das sie selbst bestätigt wird . Die Mischnah
spricht nämlich an zwei gleichlautenden Stellen (Masher scheni 2 , 0.
Edujoth 1, 10 ) von einer kleinen Silbermünze , die, wie es scheint,
den fünften Theil eines Sela — der zwei Schekel gleicht — oder
% Denar beträgt, sie heißt ׳אספר  Asper oder Ospar oder wie cs
sonst zu vocalisiren ist. Von ihr spricht dort Tarfon , ein Lehrer,
der ein Zeitgenosse Ben - Kosiba ' s war , sonst kommt sie nicht vor;
offenbar war sic damals eine verbreitete kleine Silbermünze **) . Auch

*) So ist וחמשהעשרה  zu nehmen , nicht 15 , sondern 10 und 5, wie
ich (nach Aben Esra im handschr. Jeßod Mißpar ) in Kherem chemed IX.
S . 03 f. gezeigt habe.

**) Die Stelle heißt : שמאיבית,בירושליםשנימעשרשלסלעהפורט

הדנים,מעותובשקלכסףבשקלאזמריםהללובית,מעותהסלעבכלאומרים

בשלשהאומרר״ע,מעותובדינרכסףדינריםבשלשהאומריםחכמיםלפני

כסףאספריארבעהאומרטרפוןורבי,מעותוברביעיתכסףדינרים .
Die Frage ist demnach, welchen Theil des mitgebrachten Sela man in Je-
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ein babylonisches Gewicht in Form eines bronzenen Löwen , worüber

der Vers . S . ! 53 MiÜheitung macht , enthalt , wie ich glaube , in
seiner aramäischen Aufschrift die Beziehung auf dieselbe Münze . Wie
andere solche vom Verf . früher besprochene Gewichte die Zahl der

Minen , angeben , welche darin enthalten sind , so giebt dieses die

אספרן  an , nur daß die Zahl fehlt *) . Die ganze Aufschrift auf der

Basis — andere derartige Gewichte haben auch noch auf der Seite

cine Inschrift , dic hier fehlt — lautet : כססאזיסתריאלקבלאספרן ;
das erkläre ich, abweichend vom Hrn . Vfr . ^soundsoviel ) Aspern , entspre-

chend Silberstatern . Der gtuttiq  war die gangbarste Silbermünze im
äginäischen Fuße und fand eine sehr weite Verbreitung , und auch im
Thalm . u . im Syr . begegnen wir ihm häufig nach derselben abgekürzten
Form , in der er hier erscheint , nämlich als אסתירא , so daß mir an der

Richtigkeit dieser Worterklärung kaum ein Zweifel zu sein scheint.

אספר  ist aber , gerade wie Schekel und Manch von שקל  und

rusalem , um die Bedürfnisse für die religiöse Mahlzeit des dort zu verzeh-
renden zweiten Zehents einzukaufen , in Kupfergeld verwechseln dürfe ; ihn
alsbald ganz in kleine Kupfermünze umzutauschen , was die Schule Scham-
mai 's gestattet , scheint den Anderen wohl bedenklich gewesen zu sein , weil
man dann zu leicht zu einem profanen Gebrauche des Geldes verleitet wer-
den könnte . Während nun die verschiedenen Lehrer den oder jenen Bruch-
theil in Kupfergeld umzusetzen erlauben und verlangen , daß der andere Theil
in Silbermünzen bleiben müsse, verlangt Tarfon , es sollen vier אספר  Sil-
ber bleiben . Das scheint, wie es bei den andern Bestimmungen ausdrücklich
angegeben wird , so gemeint zu sein , daß blos ein Theil in Kupfer zu ver-
wechseln sei, so daß die vier Asper % Sela betragen . So erklärt auch Na-
than in Aruch unter אספרי (nach meiner Handschr .) : לה׳נחלקהכסףפי׳

שלחתיכותוהןאצבריאם׳גאוןהאייורב,אספריד׳כקראי׳חלקיםר׳,חלקים
בצ׳ב׳וגר׳,כסף . Wenn Hai Gaon אצברי  liest und es mit ״ Stücken " über-

setzt, so zeigt Dies nur , daß man schon zu seiner Zeit die Münze nicht mehr
kannte , wie sie ja auch im Thalmud nicht mehr vorkommt und wohl bald
durch andere Münzen verdrängt wurde ; Nathan 's Erklärung ist wohl aus
dem Zusammenhänge errathen , aber richtig . Die Ausgaben des Aruch haben
einige kleine Unrichtigkeiten , die sich jedoch als solche von selbst ergeben, vgl.
übrigens Rapoport in Erech Millin 8. v. S . 161.

*) Nach Hrn . de Vogue , der zuerst über dieses Gewicht in der revue
are1re010 §iqu6 Nachricht giebt , befindet sich auf dem Rücken des Löwen
noch ein phöniz . Resch , das ec — wie im Griech . das Rho — als Zahl-
Zeichen für 100 betrachtet . Wahrscheinlicher ist , daß es gleich dem Resch
die Zahl 200 ausdrückt . Jedenfalls wäre dann auch die Zahl der Aspern
angegeben.
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wiegen , zählen , ebenso von ספר , zählen , hat also auch die allge-

meine Bedeutung : Münze , genau gezählter Werth *). Dies giebt
uns nun  Aufschluß über das räthselhafte Wort אססרנא , das sie-

ben Male in Esra (5 , 8 . 6 , 8 . 12 . 13 . 7 , 17 . 21 . 26 ) vorkommt,

immer in der Bedeutung , daß etwas ganz genau , ohne das Ge-
ringste zurückzulassen , ausgeführt wird nach der Absicht oder nach der

gegebenen Vorschrift . Das ist eben jenes genau Gezähltsein , das
wie es bei der Münze bezeugt , daß kein Theilchen am Gewichte
fehlt , so hier die vollste Ausführung verlangt . In der letzten Stelle

droht es die volle Ausführung der Strafe an , und ganz in demsel-
ben Sinne finden wir unsere beiden anderen Stammwörter , מנא  und

קל_ת (aram . für שקל ) an einer anderen berühmten Stelle ge-

braucht.

Die Drohung nämlich , welche Daniel dem Bclschazar liest , lau-

tet (Dan . 5 , 25 ) : ] רסי&וקקלנא£נא # . Dic Erklärung , dir Da-

niel in den folgenden Versen von diesem Spruche giebt , jedes ein-
zelnc Wort für sich deutend , ist ein offenbarer Midrasch . Die Worte

bilden zusammen einen Satz und heißen : gezählt , gezählt , gewogen
und Stücke , d. h . in Stücke zerbrochen . Dies will aber wiederum
sagen : ganz und vollständig — wie das Gezählte und Gewogene —

zerbrochen und zerschmettert , ohne daß ein unversehrtes Stückchen
übrig bleibt . Das war offenbar eine übliche Redensart , der wir
auch in einer zwei Male vorkommenden Stelle der Mischnah im
Munde des alten Doßa ben Harkhinas begegnen , wo sie aber auch
mißverstanden worden . Edujoth 3 , 3 und Chullin 9 , 2 nämlich be-

hauptet Doßa , die Erstlinge der Schafschur seien nur dann dem
Priester zu geben , wenn fünf Schafe zusammen geschoren werden,
und zwar ופרסמנהמנה , während die anderen Gelehrten zwar auch

fünf Schafe verlangen , aber sich begnügen , wenn sie שהןכלגזוזות *
Man hat mit diesem ופרסמנהמנה , das ein so höchst unklares

Gewicht ausdrückcn würde , ebenso wenig anzufangen gewußt , wie

mit dem ihm entgegengcstcllten שוקכל , das dann bedeuten würde:
soviel , d. h . sowenig es auch sei , was doch unmöglich ist , da man

doch dem Priester , wie es weiter heißt , mindestens fünf judäische —

*) Auch ßTCLtriQ bedeutet zunächst allgemein : Gewicht , statera heißt
geradezu : Wage . Die griech . Uebers . Aquila u . Symm setzen für שקל .
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10 galila 'Lschen Sela Wolle zu geben hat . Allein מנהמנה
giebt nicht ein bestimmtes Gewicht an , heißt vielmehr : gezählt , ge-
zählt und zerbrochen , d. h. vollständig abgeschoren müssen die Schafe
sein ; wird ihnen jedoch blos ein Thcil abgcschoren , so ist eine Ab-
gäbe an den Priester nicht nöthig . Die anderen Lehrer hingegen be-
haupten : } שהכל , was es auch sei , wie die Schur vorgcnonunen
wird , ob ganz oder Lheilweise , muß die Abgabe dem Priester ent-
richtet werden.

Von dieser etwas abschweifenden Ausführung zurückkchrend , stn-
den wir uns in der Auffassung bestärkt , daß Schekel , Mnah ivder
Manch ) , Asper blos allgemeine Bezeichnungen sind für : ausgepra 'g-
tcs , vollwichtiges Geld , wie sie der ersten Stufe des Münzwesens
entsprechen , über die hinausznschreiten die Juden keine Veranlassung
hatten , da sie sich , soweit sie sich am allgemeinen Handelsverkehre
betheiligten , der Münzen bedienten , die bei den den Handel mehr
beherrschenden Völkern gangbar waren , und nur für innere religiöse
und nationale Zwecke eigene Münzen prägten.

Indem wir von dieser Schrift mit vollem Danke für die uns
gebotene Belehrung scheiden, möchten wir dem Herrn Verf . bald wie-
der in einer solchen zusammenfassendcn Schrift auf einem ähnlichen
Gebiete begegnen.

Den 0 . Juni.

Journal -Revue.

1. War Hai Gaon ein Mn ) philosophischer Studien?

Diese Frage läßt uns , bei denen nicht Autoritäten , sondern
Gründe in die Wagschale fallen , im Ganzen sehr gleichgültig . Wich-
tiger jedoch erschien sie natürlich Hai ' s Zeitgenossen , nicht minder
Späteren , denen eine atterkannte Autorität für oder wider den Aus-
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schlag giebt . Hai war zu seiner Zeit ein Mann von weithinragen-
dem Einflüsse . Der Glanz , in welchem das von ihm eingenommene
Gaonat durch die Ehrwürdigkeit alten Herkommens strahlte , wurde

von ihm noch durch die Bedeutung seiner Persönlichkeit , seine um-
fassende , namentlich thalmudische Gelehrsamkeit und charaktervolle

Energie erhöht . Als daher sein jüngerer Zeitgenosse Samuel Ha-

Levi Nagdilah  im Jahre 1027 in hoher Gunst und Stellung
beim Khalifen , zum Oberhaupte der spanischen Juden eingesetzt wurde,
fühlte er sich gedrungen , dem ehrwürdigen geistlichen Haupte der ge-
sammtcn Judenhcit , das zwar seine volle Anerkennung für Spanien
nicht mehr besaß , aber doch noch eine bedeutende moralische Macht
war , in kindlicher Ehrerbietung zu nahen , und er bewahrte diese Ver-

ehrung für Hai sein Leben lang und über Hai ' s Tod hinaus , so

daß er sich zu dieser Zeit von einem Dajan Mazliach aus Sieilien,
der die Reise nach Bagdad unternommen hatte , um Hai persönlich
kennen zu lernen , ein Büchlein über Hai ' s Leben und Verfahren an-

fertigen ließ . Samuel war zwar früher , bevor er zu seiner hohen
Würde gelangt war , Kaufmann gewesen , aber er war dennoch zu-
gleich ein gelehrter Mann , und zwar nicht blos tüchtiger Thalmudist,

sondern auch ein Mann von allgemeiner Bildung ; er schrieb fertig
und kunstvoll arabisch , versuchte sich selbst vielfach und kunstgerecht in

hebräischen Dichtungen , scheint sich auf diese, die allerdings der acht-
dichterischen Weihe entbehrten , besonders viel zu Gute gethan zu
haben , und war Freund und Mäeen der Wissenschaft . Den tieferen

Fragen der Philosophie , die damals in Spanien zu bedeutender Gel-
tung kam , ging er als Dilettant wie als practischer Staatsmann
gerne aus dem Wege . Und dennoch drang sie immer mehr auf ihn
ein . Sein jüngerer Landsmann und Freund , Salomo Gabirol,

dem die Musen holder waren als das Glück , gehörte zu den origi-
nellsten Denkern der damaligen Zeit , und mit der vollen Gluth sei-
ner nach dem Höchsten ringenden Seele versenkte er sich in die Tiefen
der Philosophie , nur in ihr wahre Beruhigung suchend , nur sie als
die einzig würdige Führerin des Denkenden verherrlichend . Der dich-
terische Schmuck , mit dem Gabirol die abstracte Philosophie zu um-

geben wußte , zog Samuel sicherlich an ; doch mochte den Dilettanten
ebenso ihre Tiefe , wie den Staatsmann die neuen Bahnen , in die

sic einlenkte , abschreckcn . Er glaubte nun nichts Besseres thun zu

können , als sich darüber an den anerkannten geistigen Heros zu wen-
den , er fragte Hai um seine Meinung.
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Im Orient war allerdings die Philosophie unter den Arabern
schon viel früher heimisch geworden , und auch unter den dortigen
Juden hatte sie seit Saadias , wenn auch in sehr harmloser und apo-
logetischcr Form , Bürgerrecht erlangt . Allein schon sing dort der
Geist an zu erlahmen , und Hai ' s Vorfahren , die zum großen Theile
den Gaonstuhl eingenommen , hatten sich um Philosophie sehr wenig
gekümmert , ihre Stimmung war weit mehr der Mystik zugekehrt.
Auch Hai , zwar ein klarer Kopf , war den philosophischen Studien
nicht geneigt ; er will zwar nicht den Glauben an alle Wunderdinge,
die der Thalmud erzählt , aufdrängen , es seien Dies keine die Nach-
achtuug heischenden Halachah 's , allein er für seine Person findet
darin nichts Auffallendes , daß Gott auch in späterer Zeit fromme
Männer auf diese Weise auszeichne , Anstoß nimmt er aber an dem
Verfahren , welches eben die Freunde der Philosophie eiuschlugeu , um
eine Ausgleichung zwischen ihrer philosophischen Ueberzeuguug und
den thalm . Berichten herzustcllen , nämlich diese in allegorischer Weise
umzudcutcn (bei Chabib in En Jakob zu Chagigah c. 2 ) . Natürlich
ergriff Hai nun sehr gern die Gelegenheit , Samuel in diesem Sinne
zu belehren . Der einzige Weg , schreibt er ihm , der zur Gottesfurcht
und zu einem frommen Lebenswandel führt , ist die Beschäftigung
mit Mischnah und Thalmud , jene s. g . Weisheit aber verwirrt nur,
führt ab von der Uebung der Gebote und ist daher durchaus zu ver-
werfen . Will Dir Jemand einrcden , diese philosophischen Studien
führten zur wahren Gottescrkenntniß und Gottesverehrung , traue
ihnen nicht , sie reden nur Worte des Truges . Das habe sich in
Bagdad gezeigt , die Philosophie habe sie zu Zweiflern gemacht , sie
seien deshalb hier wie in Nordafrika von ihr abgegangen und wie-
der zum ausschließlichen Thalmudstudium zurückgekehrt . Auch Samuel
Gaon — sein eigener Schwiegervater , mit dem Namen ben Chofni,
der Gaon der andern Hochschule war , den er auch in dem früheren
Sendschreiben als Freund der Philosophie bezeichnet und den wir
auch sonst als solchen kennen — sei durch diese Erfahrung belehrt
worden . Erfreulich ist es , fährt er fort , daß ein Mann Deines
Geistes zu solch hoher Würde gelangt ist ; um so weniger aber würde
es Dir ziemen , in die verderblichen Wege zu gehen , auf den Nath
derer zu Horen , die Dich in solche führen wollen . — Wir dürfen
wohl annchmcn , daß Samuel die Ermahnung Hai ' s wohl beherzigte,
auch daß er den Philosophen Gabirol das Uebelwollen empfinden
ließ , das ihm der ihn überstrahlende Dichter Gabirol einflößtc ; allein
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Samuel war au sich nichts weniger als ein Fanatiker , und bei der
ruhigen edlen Art , in welcher die spanischen Juden allseitig sich der
Bildung bemächtigten , war keine Gelegenheit zu irgend einem Ein-
schreiten dagegen gegeben.

Anders hatten sich die Verhältnisse zwei Jahrhunderte später ge-
staltet . Die Conflicte zwischen den Ergebnissen und Zielpunkten der
philosophischen Bestrebungen tmd den herkömmlichen Anforderungen
des Nabbinismus traten schärfer hervor , und als der mächtige An-
klang , den Maimonides ' umfassendes Wirken fand , die philosophischen
Anschauungen weithin verbreitete und populär machte , sing auch die
Gegenpartei an ihre Bedenken zu äußern , und die Unzufriedenheit
brach nach Maimonides ' Tode um 1232 aus . Während Spanien

und die Provence sich deshalb in zwei gegnerische Lager theilten,
beide Richtungen in ihnen entschiedene Anhänger fanden , war Nord-
frankreich , an das von den Gegnern der Philosophie aus der Pro-
vcnce appetlirt wurde , einmüthig in seinem Verwerfungsurtheile.
Dort war man von arabischer Bildung ganz unberührt geblieben,
nur thalm . Gelehrsamkeit und thalm . Nechtgläubigkeit galt dort ; so
war es denn ganz natürlich , daß man wie über die Philosophie , so
auch über Maimonides ' Schriften und den Verfasser selbst mit rück-
sichtsloser Härte den Stab brach . Die Unbilligkeit und Unklugheit
dieses Verfahrens fühlte alsbald Nachmanides  und beeilte sich,

dessen bedenkliche Folgen abzuwenden . Bei all seiner eigenen Ab-
neigung gegen die Philosophie , bei all seiner Abweichung von den
Ansichten des Maim . , der er in eigenen Schriften einen entschiedenen,
oft bittern Ausdruck zu leihen nicht anstand , war er doch viel zu
sehr gebildeter Spanier , um dessen große Verdienste so ganz und gar
zu verkennen und wegwerfend zu behandeln , kannte er besonders auch
viel zu gut das hohe Ansehen , das Maim . genoß , als daß er nicht
hätte besorgen sotten , der Pfeil , der ihn zu treffen bestimmt war,
pralle von ihm ab und auf den Schützen zurück , als daß er nicht
hätte erwägen muffen , die schnöde Geringschätzung , mit der man
Maim . auf jener Seite behandelte , werde in Spanien nur tiefe Ent-
rüstung erregen mib die eifrige Parteinahme für ihn und seine An-
sichten nur erhöhen . Er beeilte sich deshalb vermittelnd einzutrcten.
Er schrieb an die Nabbinen Nordfrankreichs in ehrerbietigster Unter-
würfigkcit , entwarf ihnen aber ein ganz anderes Bild von Maim .,
suchte seinen von ihnen verdammten Aeußerungen eine unschuldigere
Seite abzugewinnen , machte sie besonders aufmerksam , welche nach-
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theilige Folgen ihre rücksichtslose Verunglimpfung desselben bei der
ungcthciltcn Verehrung , deren er sich in Spanien erfreute , erzeugen
müßte . Also nicht Maimonidcs und nicht seine Schriften , sondern
mit Umgehung einer bestimmten Person und bestimmter Werke müsse
der Bann das Studium der Philosophie im Allgemeinen treffen ; zu
diesem Zwecke sollten sich Alle zusammenschaaren . Als Muster für
ein solches Unternehmen stellt er nun Hai Gaou auf , dessen Worte
an den Nagid er dann im Wesentlichsten wörtlich anführt . Nachm,
wußte sicher sehr wohl , daß es zur Ermuthigung für einen solchen
Schritt — wenn er ihnen nicht , wie wahrscheinlich , zu vage und zu
farblos war — bei den Gelehrten Nordfrankreichs der Hinweisung
auf einen solchen Vorgänger nicht bedurfte ; hingegen mochte er die
Rückwirkung erwägen , die sein Schreiben und , falls sein Plan ge-
lang , das ernste Vorgehen gegen die Philosophie auf Spanien
machen werde , und so wollte er sich und sein Beginnen durch den
Schild der Autorität Hai ' s decken.

Daß bei dem heftig entbrannten Kampfe der Parteien solche
schwächliche und noch dazu parteiische Vermittlung kein Gehör fand,
daß auch die längst verklungenen Worte Hai ' s nicht beachtet wurden,
ist natürlich ; allein Hai ' s Worte waren nun auf den Kampfplatz
hervorgezogen worden , und als am Anfänge des folgenden Jahrhun-
derts der Streit wieder in neuer Weise entbrannte , da sollen sie den
Gegnern der Philosophie wiederum zum Bollwerke dienen . Nach
kaum zwei Menschenaltcrn war nämlich Maimonidcs nach allen Sei-
ten hin eine fast unantastbare Autorität geworden , dessen Worte ein
Jeder zur Unterstützung der eigenen Ansicht aufricf . Die Einen lehn-
ten sich mehr an seine thalmudischen , die Andern mehr an seine
philosophischen Werke ; die Einen entwickelten die in diesen ausge-
sprochcuen Ansichten mit kühner Consequenz des Gedankens , die An-
dcrn legten sic mit beengter Rechtgläubigkeit aus . Aber die philo-
sophische Methode , die nun in der Provence in weitem Maße zu
symbolischer und allegorischer Deutung der Bibel verwendet wurde,
rief eine Schaar eifriger Gegner gegen sich auf . Spaniens Stern
war schon so verblichen , daß mau sich nun in der Provence nicht
mehr nach Hülfe von Norden aus umschaueu mußte , man wandte
sich dorthin , und wieder war der unermüdliche Agitator Abbamare,
nicht minder der zur Hülfe ausgcrnfene Addcreth  in Barzelona,
den sein philosophischer Anhauch nicht vor dem Einflüsse von Abba-
marc 's Anstacheluug schützen konnte , sehr froh , für ihr llnternehmen,
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dem Studium der Philosophie schlechthin einen Riegel vorzuschieben,
die bedeutende Autorität Hai ' s in die Schranken rufen zu können.
Der Erfolg ist nicht besser als ein Jahrhundert früher , und dennoch
unterläßt der Schüler Addereth ' s , Isaak ans Aceo , es nicht , in sei-
nem kabbalistischen Werke , wo er oft gegen die Philosophie zu Felde
zieht , abermals Hai heraufzubeschwören und seine Worte (nicht wie
alle Früheren blos die wesentlichste Stelle ) in vollster Ausführlichkeit
wiederzugebcn , wie sie uns nun Herr vr . Gr ätz aus einer Hvschr.
des Men -ath C' najim mittheilt (Frankel ' s Monatsschrift 1862 Heft 1
S . 37 ff.) . Später giebt die Hanptstelle daraus wieder Chabib
(am oben a . O . ), nachdem er Hai 's Ausspruch über die thalm . Wun-
derberichtc mitgetheilt bat . Dieser blieb längere Zeit die einzige ge-
druckte Quelle , ans welcher Hai ' s Worte zugänglich waren , alle an-
deren Schriften waren noch handschriftlich geblieben , bis dann der
Brief des Nachmanides 1629 aus einem Codex Joseph Delmedigo ' s
durch den Druck verbreitet wurde . Der Herausgeber dieses Briefes
wie anderer mannichfacher Schriften — mag er nun Delmedigo selbst
oder der vorgeschobene Schüler Samuel beu Jehudah sein — war
aber nicht etwa ein Gegner der Philosophie , vielmehr deren entschie-
dener Freund , und der Zweck seiner Veröffentlichungen war , wenn
auch unter mancherlei Vorsicht und Vermummungen , deren Studium
und Ansichten zu fördern . Ihm kam das starke Wort Hai ' s sehr
ungelegen , und er erlaubte sich cs zu mildern , durch Hinzufügung
einiger Worte dem Ausspruche den Sinn zu geben , daß Hai nur
ein ausschließliches Studium der Philosophie verwerfe , sie jedoch in
Verbindung mit Thalmudstndien geübt verlange . Auf diese Verschie-
denheit zwischen Delmedigo ' s und Chabib ' s Text ward Rapoport
aufmerksam , als er 1830 die Biographie Hai 's schrieb , aber statt
mit historischem Blicke das richtige Sachverhältniß zu entdecken , griff
er begierig nach dem geänderten Texte Delm .' s , um auf schwanken-
dem apologetischem Standpunkte Hai als Bundesgenossen statt zum
charaktervollen Gegner zu haben . Als ich im I . 1840 die Biogra-
phie Delm . ' s herausgab , wies ich das richtige Sachverhältniß nach,
daß Nachmanides Hai 's Worte gar nicht anders citirt haben konnte,
als sie auch Chabib , so wie die unterdessen bekannt gewordenen Ad-
dereth und Abbamare , wiedergegcben haben , daß sie in der Delme-
digo ' schen Ausgabe absichtlich umgcdentet worden und daß eine
Münchener Handschrift in Nachmanides ' Briefe wirklich die Worte
nicht hat , welche im Drucke hinzugefügt worden . Eine Saraval ' sche
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Handschrift , die später verglichen wurde , bestätigte gleichfalls diese
Angabe.

So war denn Hai von der Entstellung , in die ihn Apologeten-
Halbheit brachte , befreit , der literarische Thatbestand gesichert . Da

tritt nun neuerdings Hr . Grätz a . a . O . auf und giebt zwar zu,
daß die״ Lesart im Briefe des Nachm , nach der Ausgabe Delm . ' s
ein späterer Zusatz eines Kopisten (?) sei, der halb und halb für die

Wissenschaft apotogisiren wollte, " stellt jedoch eine neue Vermuthung
auf, . die alles bisher Verhandelte über den Hansen werfen würde.

Mag nun auch ihn der Drang , für Hai oder die Philosophie oder
für beide zugleich als Apologet aufzutreten , oder die Lust an neuen
unerhörten Lösungen getrieben haben , kurz er bringt mit dem zuver-
sichtlichsten Tone einen kritischen Einfall vor , an dein nicht blos die

Neuheit , sondern auch die Kurzsichtigkeit aller bisherigen Kritiker , die
ihm diese wie so manche andere Entdeckung anfsparten , überraschen

muß . Die Ueberschrift giebt uns schon die ganze Entdeckung , sie
lautet : Ein״ pseudepi graphisch es  Sendschreiben , angeblich
von Hai Gaon an Samuel Nagid " , und der Anfang des Aufsatzes
selbst sagt u !is das Ausführlichere mit folgenden Worten : Es״ ist

noch nicht allgemein gewürdigt,  daß Maimuni ' s Auftreten
für eine philosophische Begründung des Judenthnnis und der in
Folge dessen ausgebrochene Kampf zwischen den Maimunisten oder

Anhängern der Philosophie , und den Strengorthodoxen oder den
nackten Kämpfern für die Buchstäblichkeit der Agada , ein eigenes

Schriflthum erzeugt haben.  Da beide Parteien auf Propa-
ganda ausgingen , so mußten sie sich auf Autoritäten berufen , um

ihren Ansichten einen festen Halt zu geben . Beide fabricirten
daher Tendenzschriften , die sie gefeierten Namen aus

der  jüd . Vergangenheit unterschoben . Ein kritisch ge-
ü b t e s Auge erkennt  d i e s c P s eu d o l i t e r a t u r auf  b c n ersten

Blick.  Einen interessanten Beleg dafür liefert eine angebliche

Korrespondenz zwischen Hai Gaon und Samuel Nagid über die Ver-
derblichkeit der Philosophie . . . . Da dieses Stück . . . Licht auf
den pseudcpigraphischen Literaturkreis jener Zeit wirft,

so soll es hier in extenso mitgetheilt werden ." Es folgt nun das
vollständige Sendschreiben nach Isaak aus Acco , und einige weitere

Bemerkungen , die wir noch später zu betrachten haben , beschließen
den Aufsatz . Trügt mich jedoch nicht Alles , so hat Hr . Grätz hier
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ein Beispiel von Pseudo -Kritik , aber nicht einen Beitrag zur Wür-

digung der Pseudo - Literatur geliefert.
Der Kampf über Maimonides ' Schriften kurz nach dessen Tode,

in der ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts , soll also ein״ eigenes
Schriftthum erzeugt haben " , und zwar Tendenz״ - Schriften , die von
beiden Seiten fabricirt und gefeierten Namen aus der jüd . Bergan-
genhcit untergeschoben wurden , eine Pseudoliteratur , die ein kritisch-
geübtes Auge auf den ersten Blick erkennt " . Aber wenn uns der

glückliche Besitzer dieses kritisch - geübten Auges auch nur eine einzige
derartige untergeschobene Schrift angegeben hätte ! Die spätere Kabba-
listenzunft hat freilich in ihrer trüben Phantasterei , halb schwärmerisch,

halb trügerisch , aber unberührt von jenem Kampfe , zu ihren eigenen
Zwecken solche Erdichtungen nicht gescheut , und die Kritik hat die
stcherstcn Kriterien dafür angegeben ; aber jene Männer , die in den
Kampf für und wider Maim . eintraten , die mit nüchternem Blicke

und redlichem Verstände , fern von aller Schwärmerei sich ihrer Ueber-

zeugttugcn sehr klar bewußt waren und ihre volle Begründung in
ihrem Systeme nachzuweisen wußten , sie hätten zu solch traurigem
Nothbehclf ihre Zuflucht genommen , sie hätten Tendenzschriften״ fa-
bricirt und untergeschoben " mit vollem Bewußtsein ihres Betruges?
Wahrlich , eine solche Beschimpfung verdienen diese Ehrenmänner nicht;
wir mögen ihre sonstigen Uebcrzeugungen theilen oder nicht , Betrü-
ger waren sie wahrlich nicht . Nicht eine einzige Schrift ist nach-
weisbar , die von der philosophischen oder der schlicht orthodoxen —

wohlverstanden , nicht etwa kabbalistischen — Richtung erdichtet , un-

tergcschobcn , zu Parteizwecken fabricirt worden wäre ! Wenn nun
kein pseudepigraphischer״ Litcraturkreis jener Zeit " vorhanden ist , ja

nicht einmal ein pseudcpigraphischcr Literaturpunkt , so kann natürlich
das Sendschreiben Hai ' s an Samuel auch kein Licht auf denselben
werfen.

Wie steht es nun aber mit diesem Sendschreiben selbst ? Hören

wir Hrn . Gr .' s Schlußbemerkungen : , ,Die Unächtheit dieses
Sendschreibens springt in die Augen.  Der Styl ist der
allererbärmlichste , wie ihn Hai Gaon gewiß nicht gebraucht hat , und

es scheint durchaus hcbr . Original zu sein und nicht eine Ucbcrsetzung
aus dem Arabischen . Das Sendschreiben kennt nicht einmal die be-

deutende thalmud . Gelehrsamkeit des Samuel Nagid , daß er einem
Lehrhause vorgestanden und eine Einleitung in den Thalmud , sowie
ein halachisches Werk verfaßt hat . Es denkt sich ihn Halb und halb

Viertcljahrschrift. I. 3. 15
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als Idioten , dem der weltliche Nutzen des Thalmudstudiums vor

Augen geführt werden müsse . Es polemisirt offenbar gegen Mai-
muni ' s Theorie , daß man vermöge der Philosophie sich das Höchste,
die wahre Erkenntnis Gottes , aneignen könne , und auch gegen die
Maimunisten , welche sich an die Philosophie anklammern und die

religiösen Riten vernachlässigen . Es scheint von einem Franzosen,
der nach Palästina ausgewandcrt war ( 1211 ) aus der Schule des
maimnnifcindlichcn Simson aus Sens (?) *) verfaßt zn sein ." Ich
muß bekennen , daß mir trotz diesen gewaltigen Hammerschlägen der
Kritik noch Nichts in״ die Augen springen " will.

Der Styl des Sendschreibens ist hart und ungelenk ; aber warum
muß denn Hai ein gewandtes Hebräisch geschrieben haben ? Die
Gconim haben bekanntlich in thalmudischen Gutachten sich oft eines

eigenthümlich gefärbten thalm . Chaldäismus bedient , zuweilen schrie-
ben sie auch diese und fast durchgchends für Gegenstände andern In-
Haltes arabisch ; wenn sie hebräisch schreiben , so merkt man ihnen den
Mangel an Ucbung an , da das Hebräische überhaupt damals in

ihren Gegenden wohl die Sprache der Liturgie , aber nicht des li-

terarischcn Verkehrs war . An Hai fällt uns daher der Mangel an
Gewandtheit im hcbr . Ansdrucke durchaus nicht auf , hingegen wäre
er gerade bei einem Falsator ans dem Anfänge des 13 . Jahrhunderts
höchst befremdlich ; damals war die Sprache schon geglättet , für alle
Arten der Literatur zugerichtct , und ein Mann , der einer alten hohen

Autorität ein Sendschreiben unterschob , hätte es mit dem ganzen
Schmucke der Rede ausgestattct . Zumal ein Franzose ! Verstanden

diese cs auch weniger , dichterische Blüthen einzustreucn , gingen sie

weniger auf Eleganz und Reinheit der Sprache aus , so war ihr

hcbr . Ausdruck , der ihnen gcläusig war , weil sie nicht einer andern
Schriftsprache kundig waren wie die Araber , vollkommen glatt , ohne

alle Härte , und dem sollte eher dieser allererbärmlichste״ " Styl zuge-
schrieben werden dürfen ? Woran ferner Hr . Gr . erkennt , daß hier״
durchaus hebr . Original und nicht eine Uebersetzung aus dem Ara-
bischen " vorliegt , kann ich freilich auch nicht errathcn . Ich halte

Dies durchaus nicht für unwahrscheinlich ; doch will ich darüber Nichts
bestimmen . Aber der Inhalt des Sendschreibens ! Es kennt ja nicht

*) Dieses Fragezeichen ist wohl vom Herausgeber der Monatsschrift
beigefügt.
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einmal die bedeutende thalm. Gelehrsamkeitdes Samuel Nagid rc.
Samuel war, wie oben gesagt, früher Kaufmann, er ward durch die
Gunst des Khalifen zu hohen Würden, auch zum Haupte der dor-
tigen Judenheit erhoben; nun konnte auch erst seine Gelehrsamkeit
sich bekunden, sein Nnf sich verbreiten. Was konnte der alte Hai
von dem jüngeren Manne wissen, was zu der Zeit, da wahrschein-
lich der Briefwechsel Statt gefunden, nämlich kurz nach der Erhebung
Samucl 's ? Damals war er sicher in dieser Beziehung noch ziemlich
unbekannt; später galt er freilich auch als eine thalmud. Autorität,
und gerade da sollte ein Falsator aus dem 13. Jahrh . ihn durch
Hai ״ halb und halb als Idioten " behandeln lassen, er hätte ihn
nicht vielmehr alle Verehrung gegen seinen berühmten thalm. Zeit-
genossen an den Tag legen lassen, er hätte es überhaupt nicht ge-
scheut, Samuel in dem Lichte zu zeigen, als wäre er den philos.
Studien geneigt gewesen und hätte erst der Ermahnung Hai's be-
dürft? — Aber es ist ja ״ offenbar", daß das Sendschreiben״ gegen
Maimuni's Theorie, wonach man vermöge der Philosophie sich die
wahre Erkenntniß Gottes aneignen könne, polemisirt" . Als hätte je
die Philosophie unter den Arabern, die zunächst Religionsphilosophie,
denen die Metaphysik die sapientia divina, die אלחיתהכהל  war,
etwas Anderes behauptet! Ich glaube so recht aus S .'s Worten,
die Hai abwchrt, den enthusiastischen Verfasser der ״ Königskrone"
herauszuhören, der auf allen Stufen des Denkens zu Gotte jubelnd
emporsteigt, nimmermehr aber einen Anhänger des Maimonides, und
aus Hai nicht einen Kämpfer aus der Zeit dieses Streites , sondern
einen Mann , der Samuel Chofni und die Zustände in Bagdad vor
Augen hat. Anthropomorphismen und - pathismen bei Gott , leib-
liche Auferstehung oder rein geistige Fortdauer, das sind die Streit-
fragen, die am Anfänge des !3. Jahrh . hervortreten; nicht mit einem
Worte deutet das Sendschreiben auf diese Gegenstände. Es hält sich
ganz im Allgemeinen, spricht mit der vollsten Ruhe, nicht wie in der
Hitze des Kampfes, kurz spricht wie Hai zu Samuel, wie ein hoher
Würdenträger znm andern, am Anfänge des 11., nicht wie der ״ Fa-
bricant einer Tendenzschrift" am Anfänge des 13. Jahrh.

Aber Hr. Gr. treibt seine kritischen Zweifel noch weiter. Ob
das Sendschreiben gar überhaupt von Nachmanides angeführt werde
ist ihm ״ noch sehr zweifelhaft" . ״ Denn wenn sich schon Nachmani
darauf berufen hätte, so würden es nicht Abba-Mari und Ben-Aderet
als einen ganz neuen Fund so sehr hervorgchoben haben". Allein

15*
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Nachm , hatte an die Gelehrten Nordfrankreichs geschrieben ; mußte

sein Schreiben darum in Spanien und der Provence eine so weite
Verbreitung gefunden haben ? Daß Dies nicht der Fall war , beweist

uns der Umstand , daß der erste Herausgeber der Streitschriften zwar
ein anderes Schreiben des Nachm , kannte und aufnahm , aber nicht

das in Rede stehende , das , wie gesagt , erst Dalmcdigo veröffentlichte.
Auch״ unterbricht in Nachmani ' s Sendschreiben das Citat dieses

Fragmentes offenbar  den Zusammenhang " . Offenbar ist dieses
wie alles Vorhergehende falsch . Nachm , ermuntert die französischen

Lehrer , eine Warnung gegen das Studium der Philosophie über-
Haupt ergehen zu lassen ; so , fährt er fort , pflegten die vormaligen

Häupter davor große Gelehrte zu warnen , wie vielmehr die Anfä 'n-
ger von der Logik zurückzuhalten . So fand ich in einer Antwort

Hai ' s an den Nagid , und nun folgt das Citat , dem sich dann die
Worte anschließen : Euch nun , die ihr den Niß umzäuncn wollt,

ziemt cs in ähnlicher Weise  davor zu warnen und zu stra-
fen u . s. w . Wo wäre ein schönerer Zusammenhang zu sinden?
Wie kann  das Citat hier fehlen?

So wollen wir denn unverzagt Hai in den Reihen der Gegner
der Philosophie stehen lassen , die Entdeckung des pseudepigraphischen״
Litcratnrkrciscs " ans dem Anfänge des 13 . Jahrhunderts aber der

nicht unbedeutenden Gesellschaft ähnlicher Entdeckungen znwcisen.
10 . Januar.

NS . Soeben sehe ich, daß Hr . vr . Fürst in seiner Geschichte״
des Karäcrthums " S . 35 unter dem Gaon Samuel , von dessen Hin-

ueigung zur Philosophie Hai in dem vorangehenden Gutachten bei
Chabib spricht , den alten Gaon״ Samuel ben Marc , Schulhaupt zu

Anbar (747 — 51 )" versteht . In der Anmerkung 161 dazu , S . 145,
bemerkt Hr . F . : Daß״ dies sich auf diesen Samuel bezieht , ist Lb.
d. Or . 1851 , C . 253 , klar erwiesen ." Schlagen wir dort nach , so
finden wir weiter Nichts , als daß Hr . F . bereits vor 11 Jahren
dasselbe behauptet hat , was er noch heute fcsthält , damals wie heute

ohne die leiseste Begründung , nur daß er meint , gegen seinen Schwie-

gervatcr S . ben Chosni würde Hai nicht so entschieden ausgetreten
sein . Selbst diese gebrechliche Stütze fällt numnehr , da wir aus un-
scrm vollständigen Gutachten ersehen , daß Hai von Samuel allssagt,
er sei, belehrt durch die schlechten Folgen , von seiner philosophischen

Richtung abgegangen . Jedenfalls kennen wir S . ben Chofni aus
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sonstigen Mittheilungen als philos . Denker , während wir von S.

ben Mare nur — seine Existenz kennen , nicht das Geringste über
seine Richtung und seine literarische Thätigkcit . Ueberhaupt war aber
diese in der Mitte des 8 . Jahrh . , wie wir aus Acha Schabcha ' s

Scheelthoth und den Halachoth gedoloth ersehen , unter den Rabbinen
eine rein thalmudische , und von Bewegungen , wie ste Hai schildert,
war damals keine Spur . Hr . F . möchte nun gerne solche Elemente

im Schoße des damaligen Judenthums entdecken , um damit nach
seiner Art die Entstehung des Karäismus zu erklären . Auch hat er
eine besondere Lust , Beziehungen und Leistungen recht hoch hinauf-

zurücken . Vor diesem unkritischen Verfahren kann jedoch nicht genug
gewarnt werden.

Den 20 . April.

2. Kochbe Jizchak. Josephb. Aieser über Zusätze im
Pentateuch.

Zum sieben und zwanzigsten Male tritt die hebräische Sammel-
schrift : Kochbe Jizchak von M . E . Stern in Wien in die
Oeffentlichkeit (Wien 1862 . 96 S . 8 ) , und sie legt damit das

bündigste Zeugniß dafür ab , daß sie einen genügenden Kreis von
Mitarbeitern und Lesern hat . Die Zahl der erstercn in diesem Jahr-

gange — 40 einschließlich den Herausgeber — ist in der That so

groß , daß es dem Herausgeber an Arbeiten nicht fehlen kann ; es
wird jedoch daraus auch alsbald ersichtlich , daß diese nur von sehr

geringem Umfange sein können . Den überwiegend größten Raum
nehmen neuhebräische Gedichte und sonstige stylistische Versuche ein;
wir wollen diesen בומננוהשירטנעימי  wie auch den יהירהבני ,

welche in ihnen eine Quelle finden הסופרקסתללהר , die Freude an
den מליצהילדי  nicht verderben , auch gönnen wir es Luzzatto,
daß er einen Qrt findet , an welchen er eine poetische Lucubration

aus dem I . 1817 niedcrlegen kann (S . 19 ff.). Der siebzehnjährige
Dichter nämlich weiß sich geborgen unter der besonder » Führung
Gottes , der ihm auch gern sein Wohlgefallen an seinem bisherigen
Wandel kundgeben will . Doch wie will Gott Dies beginnen ? Sich
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ihm — Luzzatto — selbst oder durch einen Engel zu offenbaren,
hätte ja die volle Freiheit und Verdienstlichkeit seines Strebcns zer-
stört ; auch ein Herz von Stahl wäre durch eine solche Offenbarung
zerschmolzen , Gott aber liebt nicht die erzwungene , sondern die freie
Frömmigkeit . Wie nun die Freiheit mit der anregenden Verheißung
verbinden ? Doch fehlt es Gott nicht an Mitteln , die Widersprüche
zu versöhnen . So ließ er ihm denn am Abende des Versöhnungs-
tages ein Zeichen zukommen , )vorüber die Gemara , Joma Ende , stch
mit folgenden Worten ausspricht : לביראגר,כפוריםביוםקריהרואה

תרע,הבאהעולםבןשהואלונוובטהשנהלועלתהואםכולההשנה

שבעוהוארעבכולוהעולםשכל . Er durchlebt das Jahr , ist seiner
künftigen Seligkeit versichert , dankt dafür im feurigen Liede und ver-
spricht , seine Feder nun zu gebrauchen , ohne Scheu auch gegen die
Kabbalisten zu Felde zu ziehen . Der 61jährige Luzz . weiß zwar,
daß dieses Lied auf eine מוכתאמונה  begründet sei ; allein dieser
falsche Glaube , meint er, habe ihm sehr genützt , er habe kein anderes
Lied mit solcher wahren Gluth gedichtet , und , sagt er in Ozar nech-
mad III S . 16 , wahrhaft wissenschaftliche Leistung ist , die innere
Entwickelung eines Menschen nachzuweisen , und — so läßt er das
Gedicht jetzt drucken.

Wir gehören zu demjenigen Leserkreise , der sich zu den Kindern
einer solchen Phantasie wenig hingezogen fühlt und suchen uns da-
her lieber einige Mittheilungcn auf , die wissenschaftlichen Inhalts
sind . Nach dem was ich über den karä 'ischen Dichter Moses Dari
in der Zeitschrift der DMG . Bd . XV S . 813 ff. und unabhängig
davon , aber vollkommen übereinstimmend Schorr in He - Chaluz VI
S . 57 ff. nachgewiescn , ist cs überflüssig , über die Dichtungen des
Mannes , welche hier S . 24 — 26 weiter von Pinsker  mitgctheilt
werden , noch zu sprechen . Doch giebt das erste Gedicht noch eine
weitere Bestätigung für die Jugend Dari 's . Alle sind nämlich me-
Irisch , und das erste , das zugleich das Akrostichon des Verfassers
enthält : חזקקראמשה *) , hat folgendes Versmaß : drei Vocale,

* ) Dieses Gedicht sowie andere , die akrostichcntisch und metrisch zugleich
sind , weiche Pinsker bereits in Lickute ( Text S . 58 . 80 . 98 das zweite)
mitgetheilt hatte , genügen zur Würdigung der neuen Wendung , welche Hr.
D 1\ Grätz der von ihm festgehaltenen Ansicht von dem hohen Mer Dan 's
in der Vorrede zu seiner Blumenlese״ " S . V giebt : Die״ metrischen Verse,
welche sich in dem Divan des Karäers Mose Darai befinden , gehören
offenbar nicht ihm , sondern späteren Plagiatoren an " !
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Jathed und Vocal , bei diesen drei Vocalen vertritt jedoch sehr häufig

ein Schewa mobile den Vocal . Eine solche Licenz fand Luzz . svgl.

s. Einl . zum römischen Machsor S . 27 f.) in manchen Gedichten

Inda Ha - Lcvi ' s , und stand bei einigen dieser Stellen in seinem sonst

nicht punctirtcn Divan unter dem mit Schewa mobile zu versehenden

Buchstaben ein Mcthegstrich , zum Zeichen daß dasselbe hier als volle
Länge zu lesen sei ; dieser Licenz bedient sich hier Dari in einem

Maße , daß sie fast zur Regel wird . — Belehrender sind zwei Mit-

theilungen Jellinek ' s aus Handschriften . Die erste ist ein Büch-

lein des Elasar b . Jchudah aus Worms , bekannt als Verfasser

des Rokeach , mit der Aufschrift : והאמונהוהיהורהסודשערי

(S . 7 — 15 ) ; das Büchlein enthält , wie nicht anders zu erwarten,

Ansichten der ausschweifendsten kabbalistischen Ucberschwänglichkeit,

und dennoch sucht der Vers , dieselben mit der philosophischen Annahme

der reinen Geistigkeit Gottes , die er stark betont , in Einklang zu

bringen ; so vermochte auch Nachmanides in seiner Schutzschrift für

Maimonides sich auf dieses Büchlein zu berufen , und so hat dasselbe

auch ein gewisses literar - historisches Interesse . Ernstlichst zu rügen

ist der höchst fehlerhafte Abdruck , was nicht blos manche ganz un-

verständliche Stellen darthun , sondern wovon man sich thatsächlich

überzeugen kann durch eine Vergleichung der wenigen Stellen , welche

ich in Parschandatha (Hebr . S . 50 f. ) mitgetheilt habe . Wer sich

dafür intcressirt , mag diese Vergleichung selbst anstellen ; ich mache

blos auf die arge Nachlässigkeit aufmerksam , die eher der Abschreiber

als der Corrector zu vertreten hat , daß die Akrosticha theilweise ver-

wischt sind , so alsbald am Anfänge das הקטן (l . ניהוגטכס  statt

שהואכזכה ) , und S . 9 Z . 13 f., wo das Akrostichon הקטןאיעזר

ganz übersehen und wiederum durch Fehler entstellt ist ( l . ^ טי  st. עין ).
Sicher muß auch das בנוכהד , das S . 10 in zwei Wörter auf

zwei Zeilen ( 12 u . 13 ) - zerlegt ist , als ein Wort gelesen werden:
בהרבנו , in seiner (des Tempels ) Zerstörung.

Interessanter ist die zweite Mittheilung Jell . ' s , einige im Drucke

zurückgelassene Stellen des Supercomm . zu Aden Esra 's Pentateuch-

Comm . von Joseph b. Elieser  ergänzend ( S . 33 — 35 ) . Be-
kanntlich ist dessen Buche von dem Herausgeber (der es in Vcrbin-

düng mit A . E .' s Comm . und Zarzah ' s wie Motot ' s abgekürzten

Supercommentarien unter dem Titel : Margalith tobah hcrausgegeben)
der Titel Ohel Joseph beigelegt worden , während der Verfasser es

Zofnath Pa ' neach benannt hatte ( vgl . Mclo Chofnajim S . 77 ff.,
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woselbst auch die Ergänzung zur Vorrede). Freilich war diese Iden-
titä't des handschriftlich mehrfach vorhandenen Zofn. Pa 'n. mit dem
gedruckten Ohel Joseph, die schon der alte Oppenheimer'sche Katalog
(ed . 1782) einfach angab, doch noch im I . 1853 ebensowenig Hrn.
Nachman Nathan Koronel wie den Herausgebern des ״ Schomcr Zion
Ha-nceman" bekannt, vielmehr theilt jener in der genannten Zeit-
schrift (1853 N. 147) als wichtigen Fund mit, daß er einen hdschr.
Z. P . besitze, und läßt daraus die Stelle abdrucken, die sich im ge-
drucktenO. I . zum Abschn. Noach N. 31 findet, und von der, weil
sieA. E.'s Verehrung für die Thalmudisten betheuert, Koronel meint,
״ es sei verdienstlich, Dies öffentlich bekannt zu machen( לסרסםמצלה

ברביםואת )" , und ebenso(das. N. 155) eine Stelle über die Lage
des Berges Zion , die sich im gedr. O . I . Abschn. Wajikra N. 16
findet. Auch daß blos ״ ein Theil des Z. P . unter dem Titel O. I.
abgcdruckt sei" , sagte schon der alte Opp.'schc Katalog ; auch Lipp-
mann's Anführungen im Comm. zu A. E.'s Sasah bcrnrah (1833)
aus der Münchener Handschrift des Z. P . — dessen Identität mit
O . I . auch ihm entgangen war — ließen vermuthcn, daß unsere
Ausgabe eine abgekürzte sei, da die Stellen zum Abschn. Pinchas
(wohl zu 27, 11) und zum Anfänge von Mischpatim, auf die er
S . 5b Anm. 55 verweist, bei uns sich nicht vorsindcn*), während
eine andere Anführung (S . 8 b A. 88) in unserem Abdrucke nur
an Unrechtem Orte (Abschn. Schemoth N. 17) und fehlerhaft vor-
liegt. Doch kannte man dieses Verhältniß nicht genau, und wir
verdanken Hrn. Jell . die bestimmte Angabe, daß der Herausgeber sich
mancherlei Abkürzungen erlaubt, und namentlich an zwei Orten Io-
seph's freisinnige Ausführungen unterdrückt hat. Der erste ist zu
1 Mos. 12, 6, wo die Worte: Der״ Kananitcr war damals  im
Lande" A. E. zu der Bemerkung veranlassen, daß, wenn Dies nicht
bedeute, er habe das Land von einem Anderen, der früher es inne
hatte, in Besitz genommen, sei damals aber schon im Lande gewesen.

*) Die Stelle am Ans. Mischpatim ist besonders in der zweiten Recen-
sion des A. E .'schen Comm. zum Exodus, welche Reggio (Prag 1810) her-
ausgegeben, ausgeführt (vgl. das. S . 57). Diese Recension hatte Jos . vor
sich, wie Jos . in der Vorrede zum Exodus (die im Mspt . auch ausführlicher
und richtiger ist als im Drucke) ausdrücclichsagt , und sie ist in Z. P . er-
lautert ; der Herausg . des O. I . hat denselben zur gedruckten ersten Rec
einzurichtengesucht und daher sehr verstümmelt.
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so stecke in diesem V . ein Geheimniß , der Kluge aber
schweige . Dazu bemerkt Joseph nach unserer Ausgabe ( Lech lecha
N . 5 ) , es müßte dann nämlich der Sinn sein , der Kanaaniter sei
damals noch im Lande gewesen , nun aber sei ja derselbe während
der ganzen Lebenszeit des Moses im Besitze des Landes geblieben,
da müsse also ein Geheimniß sein ; was aber die geheim zu haltende
Lösung sei, entdeckt Jos . nicht , sondern er verweist blos auf A . E .' s
ebenso kurze und räthsclhafte Worte zum Anfänge des Deuterons-
miums . So im gedr . O . I ., anders im handschr . Z . P ., aus dem
Jell . eine weite Ausführung mittheilt . A . E .' s Ansicht sei, heißt es
darin , dann habe Moses nicht diese Worte geschrieben , sondern Josua
oder ein anderer später Prophet habe sie hinzugefügt , das sei auch
gleichviel , ob sie Moses oder ein anderer Prophet ge-
schrieben,  cs seien immerhin glaubwürdige Prophetenworte , nur bei
dem gesetzlichen , nicht bei dem geschichtlichen Theile sei eine solche
Annahme zu verwerfen ; da jedoch die Nichteinsichtigen diesen Unter-
schied zwischen Gesetzlichem und Geschichtlichem nicht erfaßten , so sei
es besser, man schweige . Dasselbe bemerkt Joseph in der Handschr.
zu 1 Mos . 22 , 14 , wo A . E . in seiner lakonischen Weise sagt , der
Sinn der Worte יראה'הבהר (ist zu finden ) in ( dem Abschnitt)
Elleh Ha-Debarim , d . h . eben im Anfänge seines Comm . zu Deuter .,
wo er aber auch nur , ohne weitere Aufklärung zu geben , alle ihm
bedenklich erscheinenden Stellen zusammenstcllt . Weder dort noch hier
finden wir in Ohel Joseph eine Erklärung , wohl aber giebt sie Jell.
aus Z . P . an unserer Stelle . Dieser Gottesberg , sagt Joseph , sei
nach A . E . der Moriah , wo nach der Chronik der Tempel gebaut
worden , das sei erst in David ' s Zeit offenbar geworden , Moses habe
das noch nicht gewußt , konnte also nicht schreiben : auf dem Gottes-
berge erscheint man vor Gott , und noch weniger konnte er dem vor-
ausschicken : wie heute gesagt wird . Demnach haben spätere Pro-
pheten Dies hinzugefügt . — Allein nicht blos an diesen zwei Orten
(die sich wörtlich auch so im Saraval ' schen Codex finden ) , sondern
auch an der Hauptstelle , nämlich zum Anfang des Deuteronomiums
spricht sich Joseph im handschr . Zosnath Pa 'neach (wie ich aus dem
Sarav . ' schen Codex ersehe) eingehend aus . Die Anfangsworte näm-
lich des Deuter ., sagt Jos . , deute A . E . dahin , daß sie eine später
hinzugefügte Ueberschrift seien , welche aussage , daß alle in den fol-
genden Abschnitten mitgetheilten Vorschriften von Moses an den ge-
nannten Orten gegeben worden . Solche spätere Zusätze seien auch
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die zwölf letzten Verse des Pentateuch , die Moses ' Besteigen des
Nebo und seinen Tod daselbst berichten z nachdem Moses nämlich den
Berg bestiegen , sei er nicht mehr heruntergekommen , um die Thorah
fortznsetzen , vielmehr habe Josua sie hinzugefügt . Wenn es ferner
5 Mos . 31 , 9 heiße , Moses habe die Thorah geschrieben und sie
den Priestern gegeben , so könne auch diese Angabe nur von einem
Späteren herrühren . Ueber die Worte : Der״ Kanaaniter war da-
rnals im Lande ( 1 Mos . 12 , 6 ; habe er sich bereits zur Stelle
ausgesprochen (vgl . oben ) ***)***) ) . Auch was 5 Mos . 8 , 11 mitgetheilt
wird , müsse einen späteren Urheber haben . Wenn es nämlich dort
heißt , Og ' s Bett , das beschrieben wird , sei in Rabbah , der Haupt-
stadt Ammon 's , so klinge Dies wie von Einem berichtet , der cs dort
gesehen habe . Nun aber sei Moses nicht in das Gebiet der Ammo-
niter eingedrungcn , konnte also Nichts davon wissen , ebensowenig die
Späteren bis zu David ' s Zeit , wo erst Nabbah erobert wurde , und
so ist dieser Vers zu oder nach dieser Zeit hinzugefügt worden " ) .
Die Offenheit und Unbefangenheit , mit der Joseph sich hierüber aus-
spricht und darin Spinoza vorangegangen ist , verdient umsomehr
Beachtung , als derselbe nicht im Mindesten weitergehcnde Ansichten
damit verband , vielmehr sonst streng gläubig war *" ) , sein Buch auch

*) In der mir vorliegenden Handschrift ist die in A. E . 's Worten nun
folgende Stelle 1 Mos . -22 , 14 , für die Jos . auch auf seine frühere von
Jell . mitgetheilte Auseinandersetzung verweisen konnte , ganz übergangen , —
vielleicht blos durch die Schuld des Abschreibers.

**) Die Worte Jos .' i. im Originale werde ich an einem geeigneteren
Orte mirtheilen . Merkwürdig ist, daß zwei andere Stellen , nämlich 4 Mos.
13, 23 und 9 Mos . 11, 30 , wo A. E . gleichfalls an Städlenamen wie Dan
(1 Mes . 14, 14) , das erst in der Zeit der Richter (18, 29) so benannt wor-
den, und Gilgal (9 Mcs . II , 30) , dem erst Josua (9, 9) diesen Namen ge-
geben, Anstoß nimmt und neben anderen Erklärungsversuchen auch die ver-
steckte Andeutung von einem zu veimuthenden späteren Ursprünge macht,
von Joseph gänzlich unerklärt bleiben

***) Freilich ist er , wo es gilt A. E . zu vertheidigen , nicht schüchtern
gegen andere Autoritäten ; so sagt er (Handschr . zu Abschn. Lhezaweh ) : ״ ist
auch Nachmanides weit größer als ich, sagt man auch , seine Worte seien
alle überliefert , so hat er ja selbst seine Ueberlieferung zerstört , da er im
Abschn. Bereschith sagt , der Messias werde 1398 kommen , und er ist noch
nicht erschienen " Die Stelle giebt auch seine Zeit näher an . — Daselbst wird
auch ein anderer Gegner A. E .'s abgewiesen , Joseph ^ ודיי^ש , der auch im
gedruckten O . I . Abschn. Wajigasch N 22 wegwerfend behandelt wird.
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dem der strengen Schule ungehörigen David , Nachkommen des Mai-
monides , überreichte *) . — Auch Reifmann ' s  Bemerkungen über

das Thargum zu den Sprüchen ( S . 92 f.) verdienen einige Be-
achtung.

21 . Januar.

3. Äsaak-a Costa.

Es ist ein tragisches Geschick, das ein Volk oder einen Theil des-

selben trifft , die geliebte Hcimathstätte zu verlassen und als Flücht-
linge auf fremdem Boden zu weilen . Wir verargen es den dem
geliebten Vaterlande entrissenen Söhnen nicht , wenn sie die theils

stolze , theils wehmüthige Erinnerung an eine ruhmreiche Vergangen-
heit Ln sich nähren ; wir nehmen Antheil an ihrem Schmerze , selbst

wenn dieser die Vorzeit mit einem dichterischen Schmucke umgiebt,
den blos die Ferne der Zeiten und die liebende Sehnsucht ihr leiht.

Doch der Mann darf nicht dem bitteren Gefühle des erlittenen Ver-

lustcs , und sei er der höchste , nachhangen , will er nicht ganz ver-
kümmern ; er muß sich in das Unvermeidliche und Unwiederbringliche
fügen , sich aufraffend einen Neubau beginnen , mit den Trümmern

seiner Habe weiter schaffen . Auch die Flüchtlinge müssen endlich in
dem neuen Boden sich befestigen und , ohne ihre eigenthümlichen ge-
schichtlichen Elemente zu verwischen , in dem neugewonnenen Vater-
lande feste Wurzel schlagen . So lange der feudale Staat die ein-

zelnen Stände sestbegrä 'nzt auseinander hielt , mochte es auch einem
solchen Kreise neuer Ansiedler gelingen , sich als besondern Stand in

der ungeänderten Form der Vergangenheit zu erhalten ; er gehörte
mit in die ganze bunte Krystattisation der einzelnen Theile , in welche
der Staat zerfiel . Dem modernen Staatsleben gegenüber , das die

innige Verschmelzung aller Kräfte anstrebt , kann auch dieser Kreis
nicht in seiner Abgeschlossenheit verharren ; ein hartnäckiges Erhalten

_ , W

*) Wieso übrigens darin Jell . einen zwingenden״ Beweis " findet , daß
das Schreiben des Maim . an seinen Sohn Abraham , worin diesem A. E .'s
Schriften empfohlen werden , acht sein müsse, begreife ich nicht, obgleich mir
auch die dagegen aufgebrachten Verdachtsgründe wenig beweisend scheinen.
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dieser Abgeschlossenheit hört auf ehrwürdig zu sein , kann höchstens
romantisches Mitleid erwecken , fuhrt aber nothwendig zur gänzlichen
Verkümmerung , zum Verfalle des sich absperrenden Kreises.

Diese Bemerkungen sinden ihre Anwendung auf die Juden ins-
gesammt ; fast achtzehn Jahrhunderte kämpfen sie mit diesem tragischen
Geschicke, aber sie kämpfen männlich . Sie haben es verstanden , sich

überall in das neue Vaterland , wo sie es gefunden , einzulebcn , an
seinen theuersten Interessen mitzuarbeitcn , dessen Bildung lebendig in

sich cinströmcn zu lassen und sie mitzufördern . Sie haben ihre ge-
schichtlichen Erinnerungen nicht aufgegeben , und sie dürfen sie nicht
aufgcbcn , insoweit sie ihre religiöse Besonderheit enthalten und die
Nahrung bieten für ihren weltgeschichtlichen religiösen Beruf auch in

der Zukunft . Anders wäre es , wenn die geschichtlichen Erinnerungen

sie noch immer als die Ausgetriebeneu aus Palästiua , als die Söhne
des fernen Ostens , als die Glieder eines nichtexistirenden Staates

festhaltcn wollten , wenn ein romantisches Weh sie immer mit dem

Andenken an die verblichene Herrlichkeit durchzuckte , wenn sie Sitten
und Gebräuche , die sich in wunderlicher Weise altertümlich und

orientalisch mit ihren religiösen Anschauungen verschlungen haben,
hartnäckig bewahrten . So lange der feudale Staat sie als beson-

dere Clafse in sich duldete , so lange er sie als die unstäten Heimath-

losen , als die zeitweiligen Durchwanderer kennzeichnete , konnten auch
sic sich in dieser inneren Besonderheit erhalten ; in dem freien Staate,
der auch in ihnen volle Bürger erkennt , muß aus eigenem thatkräf-
tigern Entschlüsse alles Absondernde , das in die religiöse Idee durch

die verschlungenen Gänge der Geschichte eingeschmuggelt worden , be-
seitigt , alles romantische Wehklagen abgethan werden , sie müssen
harmonisch mit cingreifen , wenn nicht die frische Macht des Staates
sic zertrümmern soll.

Von besonderem Gewichte ist diese Betrachtung für die jüdischen

Flüchtlinge aus Spanien und Portugal . Fast ein Jahrtausend hat-
ten zahlreiche jüdische Gemeinden dieses neue Vaterland mit innigster
Liebesgluth umfaßt , an allen seinen Geschicken den eingreifendsten An-
theil genommen , in den verschiedensten Lebensstellungen zu seinem

GHeihcn mitgcarbeitet , aus den Quellen des geistigen Lebens unter
den Arabern gierig geschöpft und den Boden befruchtet , aber auch

im christlich gewordenen Spanien , trotzdem alsbald unheimlich der

Glaubenshaß zu brüten ansing , haben sie die vaterländische Literatur
gepflegt , als ächte Spanier sich gefühlt und gewirkt . Der spanische
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Stolz , den sie selbst gegenüber fremden Glaubensgenossen genährt,
mit dem sie prunkend das Prophetenwort (Obadia 20 ) : , ,die Exu-
lauten Jerusalems , die in Sepharad"  ans sich bezogen und da-
nach sich benannten , war ein vaterländischer , der ihren Einfluß im

Staate bezeugte , ihren Einfluß auf die Juden anderer Länder eher

erhöhte . Da versengte am Ende des 15 . Jahrh . der giftige Sei-
rocco des Fanatismus alle Blüthen der Humanität auf der iberischen

Halbinsel , die Juden wurden vertrieben . Sie wanderten in großen
Massen nach nicht christlichen Ländern , nach Afrika und dem ein

Menschenalter vorher zur Türkei gewordenen byzantinischen Reiche,
aber auch nach Italien . Als volle Juden , als jüdisch gelehrte und

vielseitig gebildete Männer , als Märtyrer ihres Glaubens traten sie
in die dort bereits bestehenden jüdischen Gemeinden ein und erlangten

die verdiente Bedeutung . Es fehlte in der Türkei Anfangs nicht an
Eifersüchteleien zwischen den einheimischen griechischen Juden und den
eiugcwandcrten Sepharadim ; doch verschmolzen sie bald dort wie in
Afrika mit den früheren Bewohnern , und nachdem sie noch manchen

tüchtigen Mann hervorgebracht , versanken und versinken sie immer
mehr in die dort überhand nehmende Verwilderung und gerathen mit
in das Chaos , das immer unentwirrbarer sich gestaltet . — Nach

Italien waren blos Einzelne gezogen , sie fügten sich bald in den

Organismus der dortigen Gemeinden , die ihnen an Bildung kaum
nachstanden und die bald in frischem Aufschwünge neue Bildungs-
Elemente in sich anfnahmen , und blos kleine Besonderheiten konnten

die Sepharadim sich erhalten.

Eine große Anzahl jedoch wurde vom spanischen Vaterlande mach-

tiger gefesselt ; sie konnten sich nicht von ihm losreißen . Bei den
Meisten war es sicher nicht um dem Verlust ihrer zeitlichen Güter

abzuwenden , sondern um der Entfernung vom geliebten heimischen
Boden zu entgehen , daß sie sich scheinbar dem auferzwungenen christ-
lichen Bekenntnisse fügten . Wie ihre Vorfahren nahe an fünf Jahr-
Hunderten früher unter den arabischen Almohaden sich eine Zeit lang
unter dem Scheine des Islam verbargen , so glaubten auch sie wohl,
es werde der Sturm vorübergehen und sie konnten dann wieder aus

ihrer Verborgenheit als Juden hervortreten . Allein wenn des Ara-
bers aufflammendes Feuer flüchtig war wie sein Roß und die Glau-

benswuth bald erlosch , so war die fanatische Gluth des christlichen

Spaniers mit seiner Inquisition tief und zehrend und wuchs mit der
Nahrung , die ihr die Opfer ihrer ketzerrichterlichen Wuth darboten.
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Die Neu - Christcn mußten mit der größten Sorgsamkeit über sich
wachen , daß nicht eine Spur des Judenthums an ihnen entdeckt
werde , ja daß das christliche Gepräge recht scharf an ihnen hervor-
trete , sie mußten in die innigste Beziehung zur Kirche treten , ihr
äußeres Leben nicht nur , sondern auch ihr ganzes Denken und Füh-
len mußte allmälig von den aufcrzwungenen Anschauungen inficirt
werden . Während dieser Druck bei vielen Familien im Laufe einiger
Generationen die jüdischen Erinnerungen und Sympathieen erbleichen
und sie in der Masse aufgehen ließ , schärfte er in anderen den Wi-
derwillen gegen das Christenthum , nährte die Begeisterung für den
ihnen gewaltsam entrissenen Glauben . Viele wußten diese ihre in-
nersten Empfindungen dem Spa 'heraugc nicht genügend zu verbergen
und verfielen dem Feucrtode ; doch Andere wußten sich besser zu be-
meistern und nährten im Stillen die Hoffnung wie die Sehnsucht
nach besseren Zeiten.

Da rissen sich die spanischen Niederlande von dem Mutterlande
los , und in dem neuen Staate ward eine religiöse Freiheit verkündet
und gchandhabt , wie sie damals und noch lange nachher in anderen
Ländern unerhört war . Dieses Ercigniß mußte sie wie der Posaunen-
schall der Erlösung durchbcben . Dorthin war nun ihre Sehnsucht
gerichtet , und die List , welche im Verdecken ihrer liebsten Wünsche
bisher schon geübt war , richtete sich nun ganz dahin , die Auswan-
derung nach diesem freien Spanien  zu bewirken . In den Nieder-
landen glaubten sie das Vaterland nicht zu verlieren , aber die alte
Religion wieder zu gewinnen . Zahlreiche gebildete und wohlhabende
Familien bewirkten mit dem Anfänge des 17 . Jahrhunderts unter
großen Gefahren und schweren Opfern ihre Uebersiedelung . Sie
kamen als Spanier , mit der dortigen katholischen Bildung , mit dem
Judenthume , wie cs am Ende des 15 . Jahrh . in Spanien abge-
schlossen hatte , anknüpfend an ihre Brüder , die schon länger in Afrika
und im Oriente weilten , von dort auch zum großen Theile ihre Nab-
brnen berufend . Allein die befreiten Niederlande waren nicht blos
politische Feinde Spaniens , sie waren auch in ihrem geistigen Leben,
in Sprache und Literatur durchaus nicht spanisch geworden , ihre Bil-
düng und religiöse Anschauung war nicht katholisch schwärmerisch,
war vielmehr protestantisch nüchtern . Die Sepharadim״ " wurden
im freien Staate gastlich ausgenommen , waren als gebildete Männer
geachtet , ihre weiten Verbindungen und ehrenhaften Unternehmungen
verschafften ihnen Anerkennung und Ansehen ; aber sie blieben Fremde,
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zwiefach Fremde . Sie lebten geistig noch immer in Spanien , sie
sprachen , schrieben , dichteten spanisch , sie lebten als stolze spanische
Hidalgo ' s , und waren zugleich spanische Juden mit dem vollen Be-
wußtscin alten Adels und Einflusses . Ihr Judenthum selbst war
ein Judenthum der stolzen Ueberlieferung , nicht der lebendigen Ge-
genwart , ein Streben , die Zustände , wie sie sie vor mehr denn zwei
Jahrhunderten verlassen , wieder unverändert Herzustetten , nicht aber
sic mir den Veränderungen , die in ihnen selbst vorgegangen , welche
die Zeit bewirkt hatte und welche die vollständig neue Bewegung des
Staatslebens verlangte , in Einklang zu bringen und für weitere Ent-
wickeluug empfänglich zu machen . Kühnere Geister mußten diesen
Zwiespalt fühlen , ihre heiße Sehnsucht war nicht befriedigt . Uriel
d ' Acosta  rüttelte an den neuen Ketten , die seinem unruhigen Geiste
geschmiedet wurden . Mit dem Christenthume hatte er gebrochen , er
fand aber auch in dem rabbinischen Judenthume das Bild des Pha-
risäismus wieder , wie er es aus den Evangelien vor Augen hatte;
hin und her schwankend fand er sein Ende im Selbstmorde . Hel-
denmüthiger wußte sich Baruch Spinoza  in sich selbst zurückzu-
ziehen ; er blieb dem Christenthume wie dem Judenthume fern , schuf
eine neue Philosophie , ward der Vater der biblischen Kritik , und be-
gnügte sich als unerkannter Glasschleifer zu leben . Andere suchten
in weitaussehenden Unternehmungen , in neuen Ansiedelungen in Bra-
silien und England , ihren inneren Drang zu befriedigen ; so Ma-
nasse ben Israel , Raphael d ' Aguilar , Isaak Aboab  u . A.
Aber der Grundcharakter der Gesammtheit blieb fest in dem geschicht-
lichen Gepräge . Als attmä 'lig Holland eine große Anzahl jüdischer
Ansiedler aus anderen Ländern gewann , da hielten sich die stolzen
Sepharadim״ " von ihnen durchaus fern , sie vermieden und vermei-
den die eheliche Verbindung mit ihnen , sie glauben ihren alten Adel
nnvermischt erhalten zu müssen.

So lebten und leben sie in der Vergangenheit , und so mußten
sie den ! allmäligen Hinschwinden verfallen — wie denn ihre Anzahl
immer abnimmt — , ihre ganze Bildung mußte eine abgestandene
werden . Es wäre befremdend , wie diese Männer von allgemeiner
Bildung , feinen Sitten , Wohlhabenheit , äußerer Achtung und un-
beengter Stellung so wenig Bedeutendes zu erzeugen vermochten,
wenn wir nicht die Lösung dafür in ihrer befangenen Jsolirung hat-
ten . Ihre wissenschaftlichen Arbeiten sind bei mancherlei gelehrter
Vielseitigkeit in jeder Beziehung ohne alle Bedeutung . Religions-
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philosophisch wußten sie sich nicht einmal mehr an die großen geistes-
starken früheren Ahnen zu halten , sondern bewegten sie sich in der
später aufgekommencn , dem Katholicismus mehr verwandten Kabba-

lah , die sic in ihrer ausschweifendsten Entartung hegten . Als Sab-
bathai Zebi im Oriente auftrat , scheute sich selbst der gelehrte Ben-
jamin Musafia  nicht , in den Reihen der ihm als König Messias
Huldigenden schriftlich zu nahen , und seine verirrten Apostel und
Nachtreter fanden in den,,Scpharadim " die eifrigsten Gönner . Auch
nüchterne Arbeiten sind voll von solchen abergläubischen und veralte-
ten Ansichten ohne alle Kritik ; selbst der vielgepriesene Manasse ben
Israel , der durch seine rastlose Thätigkeit sich vielfache Verdienste er-
warb , ist dennoch Nichts als ein seichter Schwätzer , der in selbstge-
fälliger Weitschweifigkeit unklar aus allen Orten das Widersprechendste
zusammeuträgt und leichtgläubig für Alles Belege auszufiuden glaubt.
Er ist der ächte Typus eines Scpharadeu ; die Abstammung seines
Weibes und daher auch seiner Kinder aus dem Hause Abarbancl,
daher auch , wie er meint , aus dem davidischeu , dem königlich judäi-
scheu Stamme , das ist der Glorienschein , in dem er sich sonnt , sie
giebt ihm ein muthiges Selbstvertrauen , ohne ihm die Kraft zu vcr-
leihen , daß er nach einem geistigen Verdienste ringe , das erst erwor-
ben werden muß . Keine Förderung irgend eines jüdischen Literatur-
zwcigcs verdanken wir dieser Schule ; sie wiederholen unermüdlich
das , was sie längst haben , popularisiren es durch Ucbertraguugen
in ' s Spanische , ohne irgendwie schaffend cinzugehen . Ihre Dichtun-
gen sind spanisch auf niederländischem Boden , daher natürlich uule-
Lendig , seicht und hohl pathetisch , und cs ist in dieser Beziehung
nicht die Schuld des Hrn . Kayserliug,  wenn er diese sepharadi-
schen Dichterlinge nicht anziehend schildern konnte.

Auch das letzte Jahrhundert , das so mächtig auf die Juden aller
Länder gewirkt , einen so bedeutsamen Aufschwung in ihrer Literatur
hcrvorgcrufen , konnte die Scpharadim nicht aufrüttcln . Hatten sic
ja eine anständige Haltung beim Gottesdienste , hatten sie ja bessere
Piutim als die kalirischeu — wenn auch ihr Rituale nicht frei ist
von seltsamen Absonderlichkeiten — , sprachen ja ihre Rabbinen keinen

Jargon der Landessprache , sondern — spanisch , hatten sie ja ein
mehr geordnetes Schulwesen , und so blieben sie stolz abgeschlossen,
in ihrer Erstarrung gar nicht die tiefere Bewegung der Geister
ahnend . Sic blieben steif in ihrer ererbten Orthodoxie und haben
diese auch mit nach England und Nord -Amerika geführt, - tragen ihre
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stolzen spanischen Namen als verkommene Adlige gegenüber dem auf-
strebenden intelligenten deutsch - jüdischen Bürgerthnme . Statt mit
ihren glanzvollen Erinnerungen , ihren reichen Mitteln , der in ihrem
Kreise ererbten Bildung und gebildeten Sitte sich der lebensvoll stre-

benden jüdischen Gesammtheit anzuschließen , ihr als Führer zu dienen
auf dem Wege der Entwickelung , mit ihnen zusammen sich einznleben
in die neue Zeit , blicken sie verdrossen auf die Nivclliruug , die ihre
bevorzugte Stellung verdunkelt , bleiben sic theilnahmlos bei allen

Fragen der bürgerlichen wie der religiösen Wiedergeburt.

Nun werden wir Isaak da Costa , über den das vorjährige
Octoberheft der Protestantischen״ Monatsblätter " ( S . 201 — 269)

einen ausführlichen Artikel bringt , erst recht verstehen . Am Ende des

vorigen Jahrhunderts geboren , geistvoll , mit dichterischen Anlagen,

aber schwärmerisch und stolz , in einer am Alten Hangenden , aber doch

und gerade deshalb indifferenten Umgebung erwachsen , auf Schule
und Universität die Eindrücke der Wissenschaft und Kunst aufnehmend,

kann er nicht in dem engen Kreise verbleiben , er wird mit seiner
jungen Frau Christ . Aber nicht um in das frische Leben der Ge-

gcnwart sich zu versenken , nicht um veraltete Herrlichkeit erbleichen zu
lassen . Vielmehr war er kaum ( 20 . Sept . 1822 ) in die reformirte

Kirche ausgenommen , als er ( 1823 ) mit einer heftigen und bitteren

Flugschrift , mit Beschwerden״ gegen den Geist des Jahrhunderts
(Bezwaren tegen den geest der eeuw )" auftrat . Sie״ enthält eine

Reihe kürzerer Aufsätze über Gottesdienst , Sittlichkeit , Toleranz und
Menschlichkeit , über Künste und Wissenschaften , über Constitution und

Recht der Geburt , über öffentliche Meinung und Unterricht , endlich

über Freiheit und Aufklärung ; in all diesen Beziehungen wird das
19 . Jahrhundert , das sich hochmüthig in jeder Beziehung des Fort-
schrittes gegen die früheren Zeiten rühme , mit diesen verglichen und

sein niederer Standpunkt nach gewiesen ."  Es ist schwach-
voll , wenn wir den * einseitigen Fanatiker , ihn , den Nachkommen ge-
qualter , um des Glaubens״ " willen in ihrem innersten Hciligthumc

geknickter spanischer Juden ausrufen hören : In״ der That finden
wir keine einzige Untugend früherer Zeiten vermindert und die Aus-
Übung keiner einzigen Tugend befördert , aber wir finden statt dessen
den Preis des Zauberwortes der Toleranz.  Gewiß würden
es die Wölfe tolerant nennen , wenn Hirten und Hunde schlummcr-

ten und die Schafe ihnen zur Beute ließen , oder auch die Insassen
der Strafanstalten , wenn die Obrigkeit ihre Bande löste ." Der

D!erre!jahrschli׳l. I. 3. 16
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alberne Schwätzer , der dem gleichgültigen Geschehenlasscn des Ver-
brechens , der Straflosigkeit unsittlicher Gemeinheit die Duldung , die

Anerkennung innerster Ueberzengungen , der Resultate des ernstesten

und daher sittlichsten Nachdenkens gleichstellt , Beides als -Gottlosig״
feit " brandmarkend , fährt dann mit einer schrecklichen frömmelnden
Bosheit fort : Man״ will in unscrm Jahrhundert die Abschaffung

der Sclaverci erwirken . Als wenn nicht auch diese zu den aber-

witzigsten Plänen menschlicher Weisheit gehörte , die der Allmacht
vorauslaufcn will und doch nie etwas Gutes damit ausrichtet ! Auf

dem Geschlechre Ham 's ruht noch Gottes Fluch !" Der Aberwitz , der
den Menschen räth , die Hände in den Schoß zu legen und die -All״
macht " überall wunderbar eingreifen lassen will , verkennt natürlich

das Wirken und Wehen des allmächtigen Geistes in dem ganzen
Laufe der Geschichte , er versteht Nichts von fortschreitender Entwicke-

lung ; die Umgestaltung der bürgerlichen Zustände ist ihm , dem Sohne
der spanischen Paria ' s , Sünde , Auflehnung gegen Gott . Nachdem

er gegen Constitution geeifert , fährt er fort : Wie״ die königliche
Macht , so will unser philosophisches Jahrhundert auch jede Unter-

scheidung der Geburt wcgräumcn , weil die Geburt kein eigenes Ver-
dienst sei , und sic setzt an deren Stelle das Verdienst , d. h . Hand --
lungen , die wir doch auch nur durch Eigenschaften erreichen können,
die wir nicht uns selbst , sondern Gott verdanken . Aber ebenso wie

diese ist auch die Geburt kein Zufall , sondern von der Vorsehung

angeordnet und mit Rechten und Pflichten verbunden . "
Hier haben wir die tiefste Wurzel der Persönlichkeit da Costa ' s,

wenn er sich ihrer auch nicht klar bewußt geworden sein mag : er ist

und bleibt der stolze spanische Jude , der an seinem verblichenen Adel
zehrt . Er ist Christ geworden und natürlich so mittelalterlich wie
in Holland möglich , ein Reformirter nach dem strengsten Kaliber der
Dortrechtcr Synode , aber er bleibt dennoch Sepharade״ " . Er״ fühlte
sich immer " , wie der Ncf . Ln dem Protest . Monatsbl . sagt , als״ Ju-

denchrist gegenüber der Kirche aus den Heiden " , nnd Chantepie de
la Saussaye schildert ihn in seiner Gedä 'chtnißrede als den״ Israeliten,

der über  der Heidenkirche steht , gegen sie zeugt und auf ihre Zukunft
hinweist " . Ausführlicher spricht sich darüber sein glühender Verehrer

Schwartz aus Ln dem Vorworte zum Cataloge seiner hinterlassenen
Bibliothek sS . IV ff.) : Da״ Costa war ein Christ , ein israeliti-

scher  Christ . Er war nicht nur im Allgemeinen von dem innigen

Zusammenhänge des Alten und Neuen Testaments überzeugt , sondern
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war lief davon durchdrungen , daß sie unauflöslich  mit einander
vereinigt sind , und daß das Christenthum von seinem Lebenselemente

losgerissen wäre , wenn es von dem israelitischen Boden der Thaten

Gottes auf den der griechischen Ideen herüber gebracht würde . . .
Seine gewissenhafte und wissenschaftliche durch Gott gelehrte und ge-
wirkte Ueberzeugung war die , daß die Juden nicht Heiden , nicht
Griechen werden müssen , sondern daß die Völker ausgenommen
werden müssen in Israel und dadurch Thcil haben an den Verheißun --

gen , die erfüllt werden in Ihm , der die Herrlichkeit von Israel und
das Licht der Völker ist . Israel und sein Messias waren für . da

Costa unzertrennlich . Der Messias ist Jsrael ' s Kind und König,
Grund und Giebel , so daß kein anderes Volk den Christus Gottes

hätte erzeugen können . . . . Da Costa hat niemals den Christen ver-
leugnet ; er hat sich niemals seiner israelitischen Abkunft geschämt,
nein , ebenso wie Paulus konnte er sich wohl rühmen , ein Hebräer

mit den Hebräern zu sein . . . Niemals vergaß da Costa , daß seine

Väter in Spanien gewohnt und gewirkt hatten , daß sie dort Aemter
und Würden bekleidet und einen großen Einfluß auf die Geschichte

und Geschicke dieses Landes ausgeübt hatten . Das undankbare
Spanien hatte wie Pharao die Dienste von Joseph vergessen , den-
noch sprach er mit großer Wärme von Spanien , ohne jedoch Israel

und Niederland für einen Augenblick zu vergessen . Darum hatte er
Jsrael 's Geschichte gründlich untersucht . . . , während er mit der

größten Sorgfalt die Erfahrungen der Juden in Spanien , wie we-

nige , in allen Einzelheiten mit dem Auge der herzlichsten Theilnahme
aufgespürt hat . Darum besaß er auch so treffliche hebräische und

ganz besonders spanische Bücher , von denen einige höchst selten ge-
worden sind und für jeden Geschichtsforscher , der Israel und Spanien

kennen lernen will , von sehr großer Bedeutung sind ."

Seine nachgelassene hebräische , spanische und portugiesische Biblio-
thek , deren Catalog *) dieses Vorwort vorgesetzt ist , ist in der That

*) Catalogue d6 la collection importante de ihres et manuscrits
Hebreux, Espagnols et Portugals et d’une collection de planches ayant
rapport aux Juifs; provenants de la bibliotheque de feu Mr. Isaak
Da Costa, ä Amsterdam. 1861. VI und von S . 73—120; beginnend mit
N . 2100 , endend mit N . 2826 . Der Catalog der früheren Nummern , welche

wohl die ersten 72 Seiten einnehmen und Werke anderer Arc enthalten , ist
mir nicht zugekommen.

16'
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eine durchaus jüdische , vorzugsweise sepharadische . Sie mag zum

großen Theil ein Familieucrbe gewesen sein , allein es sind doch auch
Bücher neuesten Datums darunter . Besonders interessant ist die

Sammlung von Bildnissen ; außer von einigen christlichen Orienta-
listen enthält sie blos Bildnisse von Nabbinen , namentlich der sepha-
radischen Gemeinde . Wenn neben Aboab , Aclyon , Asser , Bena-

vente , Cardozo , Hertzveld , Lehmans , Löweustam , Menasseh ben
Israels (3 Male ) , Mendelssohn , Nathan Levi aus Gaza , Sabetha
Scbi (3 Büsten ) , Salem 11. A . acht Bildnisse von Spinoza sich

finden , so war es nicht die geistige Verwandtschaft , die Verehrung

für den Philosophen , die da Costa zu Spinoza hinzog , sondern der
Umstand , daß Spinoza ein berühmter Sepharade war.

Die Betrachtung eines solchen Lebens enthält für die Inden im

Allgemeinen , besonders aber für die sepharadischen Gemeinden eine

sehr ernste Mahnung . Wollen sie den ihnen gebührenden Einfluß
sich bewahren , so müssen sie mit ihrem reichen Schatze aus der Ver-

gangenheit unbefangen in die Entwickelung der Zeit eingehen und
so diesen Schatz verwerthen ; wollen sie hingegen an der Erinnerung

zehren und hartnäckig an dem zeitlich Gewordenen festhalten , so wer-
den sie von der fortschreitenden Zeit verschlungen und zertrümmert.

8 . Februar.

Schlachtregeln in arabischer Sprache.
(XII. Jahrhundert .)

Notiz von M . Steinschneider.

Wer aus dem halben Hundert und darüber der Bearbeitungen
des Compendium von Jakob Weil (XV . Jh .) über das Schlachten
der Thiere das erste beste herausgreift und durchlieft , der wird leicht
zu der Frage gedrängt : Wie ist es möglich , daß ein einfaches , der

Empfindung des Menschen naheliegendes Gesetz sich zuletzt in eine
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geistige Einöde verwandle , in welcher nur noch die spärlichen Oasen
des Scharfsinnes in Distinctionen und Subdistinctionen die unver-

wüstliche Macht des Gedankens bekunden ? Die Antwort liegt freilich

eben so nahe , daß jede einseitige Ausspinnung des Gesetzes ohne
sichtlichen Zusammenhang mit den innersten Triebfedern des Geistes

und ohne den belebenden Hauch allgemeiner Cultur zu solchen
Erscheinungen führe , wie sie die jüdische Halacha nicht allein , wenn

auch in ziemlichem Umfange aufzuweisen hat , entsprechend der durch
äußere Schicksale verkümmerten Bildung und dem innern Drange
nach geistiger Thätigkeit . - Wenn andererseits die strenge Wissen-

schaft das engere Festhalten der stofflichen Grenzen verlangt , und das
weite Ausholen der Monographien von gar zu allgemeinen Gesichts-
punkten , das Beginnen jeder Untersuchung von dem ersten Menschen-

paare , weitschweifige Excurse in Grenzgebiete , herbcigeschleppte An-
führungen aus allen Kreisen der Literarur , — wie sie aus der
morgenländischen Scholastik sich bis auf sehr späte Ausläufer verfol-

gen lassen , — als gelehrten Plunder bei Seite schafft : so wird

mau doch auf dem Gebiete des Ceremonialgesctzes mit mehr Inter-
esse selbst diesen Durchbrüchen eines Vernunftbedürfnisses , auch in

ihren pedantischen Verirrungen , folgen , als jener Versandung des
geistigen Springguells . Schon von diesem kulturhistorischen Gesichts-

punkte aus verdient eine im Ganzen fast unbekannte Monographie

welche in ihrer Form kaum etwas zu wünschen übrig läßt , eine kurze,
Schilderung ; noch mehr aber wegen des darin enthaltenen literatur-

geschichtlichen Materials , aus welchem nur wenige Anführungen bis
jetzt vcrwerthct worden.

Ich theilc demnach diese Notiz in zwei Paragraphe , deren erster
das Werk als Ganzes , der zweite einzelne Punkte selbstständig in ' s
Auge faßt , wobei ich freilich von vornherein bemerken muß , daß ich

nur von Excerpten ansgehen kann , die ich vor mehr als zehn Jahren

aus den Handschriften in Oxford gemacht , und daß ich für jetzt kein

Mittel habe , dieselben zu ergäuzcn.
Zunächst noch ein Wort über diese HS . selbst . Sic bildet einen

Theil des Cod . Huntingdon 345 , worüber aus Uri 294 , wie nicht

selten , beinahe noch weniger zu erfahren ist, als aus der kurzen Mit-
theilung Gagnier ' s bei Wolf ( II , 1434 n . 679 שחיטהעלס׳ ).
Den Codex , wie manchen andern arabischen , besaß einst Musa ben

Jakob Aliiiohssiii ( אלמהסן ) . Unstr Work ist auf 21 « Bl . in 8»
mit etwas plumper alter  morgenländischer Cursiv geschrieben , und
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vermißt man nur , wie in den meisten hebr . HS . , nicht selten die

diakritischen Zeichen ' ) .

I . Der Titel  ist אלהיואןחדכיהסיאלברהאןרסאלה »Ab-
Handlung der Demonstration über das Schlachten ^) der Thiere " ;

den Autornamen  habe ich bis jetzt nicht ermitteln können . Das
Werk besteht aus einer Einleitung und 10 Kapiteln (^ LO) , und be-

ginnt nach der Weise der moslimischen Schriften mit dem Lobe

Gottes ^). Der Inhalt der Einleitung ist ungefähr folgender:

Den Ausgangspunkt bildet der Unterschied zwischen Mensch und

Thieren , die letzteren seien dem erstcren unterworfen (Psalm 8 , 7.

Genes . 9 , 2 ) , daher nach Simon b. Elasar (Elieser ) ein eintägiges

Kind nicht vor dem Wiesel gehütet zu werden brauche . Die Alten

erwähnten im palästinensischen Talmud  einer Begebenheit , aus

welcher hervorgehe , daß nicht die Hydra (- !NZ)) tobte , sondern die

Sünde4 ). Eine ähnliche Begebenheit sollte sich kürzlich mit einem

Gelehrten in Syrien (Palästina ) ereignet haben , welchem ein Löwe

(ג Ich setze die Unterscheidungspunkte , wie im Tit . ה  und % nur dann

hinzu , wenn ich den Buchstaben mit Sicherheit bestimmen zu können glaube,

lasse sie natürlich nirgend weg , wo sie in der HS . stehen . Das fehlende

Hamza setze ich nur dann , wenn es zur Deutlichkeit nöthig ist.

2) Ungenau ist schon hiernach die Bezeichnung des Buches bei Neubauer,

Iourn . As . 1860 S . 400 . In meinem Catalog und sonst citire ich es ge-

wohnlich der Kürze halber als arab . שחיטההלכות .

b) אלךעליהאללהגעםפאןבעדאמאאלךללהאלחמדמולפהקאל .

4) שאין...מעשהאלשאמיאלתלמורפיאלאואילדכרווקד
החטאאלאממיתערוד . In dieser Version ist mir nur die Legende von

Chanina ben Dosa aus dem babyl . Thalmud , Berachot 339 . bekannt , im

jerus . Cap . 5 steht u . A . חברבר  für ערוד , Raschi .zu bab . führt aus Ha-

lachoth ged . an : אמדיבאמעדב , vgl . SchemotR . Cap . 1 ערוד) ) ; Aruch

s. v . ( vergl . auch unter עדור ) citirt aus babyl . und jerusal . לחבדבדלואוי .

Lewysohn , Zool . d . Thalm . S . 242 , hat das Verhältniß der Quellen , das

sich schon aus Naran und Buxtors ergiebt , unbeachtet gelassen ; wenn aber

die Bedeutung von ערוד : Wasserschlange ( ?) dem bab . angehört , so wird

Lew .' s Erklärung durch Transposition von ' T'öwy noch unwahrscheinlicher.

Es ist wohl hier an die Bedeutung des ״ Flüchtigen " anzuknüpfen ; vergl.

locusta nach Freytag.
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(öfter ) das Holz ans dem Walde nach Hanse tragen mußte 1) , so
daß man mit Anwendung auf ihn den Spruch der Alten modificiren
könne : Wehe״ dem Menschen , dem ein Löwe begegnet , wehe dem

Löwen , dem ein Gelehrter begegnet " . Hieraus ergiebt sich aber die
Wichtigkeit des Studiums . An die Sentenz des Pinchas ben Jair
(Abod . Sara 20 ) knüpft er dann die Bedeutung des Enthaltens von
unreinem Essen und Trinken (Bl . 4 , 5 ) , er beruft sich später (Bl . 6)

auf einen Spruch eines alten Philosophen .̂»), auf das Buch״ des
Apfels " von Aristoteles , und ein Buch des Hermes 3). End-

lich (8 , b ) wendet er sich in Prosa und in Versen an einen Scheich
Abu Amrau Moses,  der ihn aufgefordert habe , eine compendiöse

^Monographie über das Schlachten der reinen Thiere zu verfassen 4),
er nennt den Titel und giebt den Inhalt der 10 Capitel folgender-
maßen an:

1) בארץכאןהדאעצרנאמןקרבמאפיאןמחקקיןחקאתמןבלגניוקד
ליחטבכרג(?)אלעכרבאלחבריערףאלפצלאאלהבריםמןרגלאלשאם

ואוקדאלחטבחמלהאסדאפלקיעליהאיחסלדאבהלהכאןולסהטב
להוכאנתואצרפהמנזלהענדאנהחתימהמלאאליציעתההדכלה^וטהרה

ונקעאלכאפהמעאינהעןחטבאמהמליןבאסורהיאתיאןעאדאתבהדרה
בושפגעלאדםלואויאלאוליןקאלובמאעליהיתמתלאןפיגבאלצאדקין

חבר.בושפגעלארילואויארי

2) בבעצהאאלנפסחיוהאלמתקדמיןאלפלאספהבעץקאלוקד
אלחיואן.מןגירהנפספהואלאנסאןנפםאעניללנפםשיאנעשאןיריד,בעץ

3) אלאשיאאלתפאחהכתאבפיאלחכיםארסטאטאליסקולחסב
טבאיעכתאבפיםמהרוקאלבאצדאדהאותפסדבאשכאלהאתצלח

תצעףולאבהאאטבאלהאבאתצאללאתקוילאאלטבאיעאיקלכלא
איאהא.כלאפהאבלקאאלא

Die älteste mir bekannte bestimmte Anführung des התפוח'0  gehört

dem Maimonides (Brief an S . Jbn Libbon ) und unserem Autor ( hier

und Bl . 18d , weiter unten , vgl . Catal . S 674 , Zur pseudepigr . Lit . ! 862

S . 48 ) an , was für Zeit und Vaterland des letzteren vielleicht von Gewicht

ist — Das Buch des Hermes habe ich unter diesem Titel bis jetzt in keiner

arab . Quelle gefunden . — Bl . 8 bezieht er sich auf eine Stelle der Liturgie:

כים.שירהמלאפינוואילונקולאןצלותנאפיז״לאלאבארסמו

4)חסיוגוהרהנפסיסיידאלעמראןאבאשיךיאאנךאללהעלםוקד
בעצהםקאלמאלךלאקולואני...אכואניאחב
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1. Uebcr die Arten  der reinen Thiere ').
2 . Ueber die Zeiten  ( אוקאת ) in welchen das Schlachten ge-

schehe.
3. Uebcr das Schlachten der ersten Gattung , nämlich der vier-

flißigen  Tbicrc ( אלבהאיםאעניאלארבערואתגנס ).
4 . Ueber die Beschaffenheit ( צסרי ) des Mannes,  welcher

schlachtet ( אלראבהעני^להאאלמרכיאלרגל)״ nd seine
Kenntnis אדאבה) ).

5 . Ueber die Beschaffenheit der Sache sdcs Instrumentes ^ wo-
mit geschlachtet wird.

6 . Ueber den Ort an welchem geschlachtet wird.

7 . Uebcr die Traditionen  ( אלהואדת ), welche sich auf einige
Gattungen von Thieren beziehen und den Genuß derselben
vor oder nach dem Schlachten verbieten.

8. Ueber die Reinigung  ( יתנסיףז=ביקורי ) des Fleisches
nach dem Schlachten von^- Fett und Adern.

נעאמהאשכראלדיומולאייאנתאכי

אהואהאליוםפאניאמרמןתתואר׳מא

ארצאהליספאנישימןתכראהומא

אללהלךאללהלךקלתכמאאללהלך
אלחאצראלכאטר

נאותלךכיך(י)ידידדעותראהרוחיידיד

משועשעותבךנפשותכילהללמאותבך

סועותמשאוןמשריםמשהבךוכלנו

למושעותלפנינואתישועההורךואם

הדכיתמעאניעלישאמלהסקאלהלךאולףאןאללהחדסךסאלתניוקד

אלמדאהבזבדעליאלאקתצאריפמנךחראצהאהדםאליואןאלה

אלדיןמןאללהמלך^למודלךאלפציחדזאלמחכמה*־•ס^ואלאלצחיחה

...אלעלסמחבההמתךפגעלתואלעקלאלעלםמןעליהוטבעךלפצל^ו

בכלונטמתהאלחיואן><תדכיהפיאן^לברד^ברסאלהולקבתהא

במדאהב...כיפיתהאשיפיותדכל^בתסמיתרהתליקאלתיאלמעאני

...ועבודהמפישקיבלמ״דמןנאקליהאהתלמודחכמירבותינו
ף  Es sind (nach Bl . 11 ) 10 Gattungen der Vierfüßler , 24 der Vögel,

700 der Fische und 800 der Springthiere verboten.

*) . , . וערוקהאשחוםאלרסולמןתדכיהבעדאללחםתנטיףפי ,
was רסול  hier bedeute , weiß ich nicht , da es wohl nicht das Subject von

תדכיה  ist ; רסל  bedeutet , nach Johnson , einen Theil des Pserdevorderfußes.
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9. lieber einige besondere Vorschriften Betreffs einiger Gattun-
gen von Thieren, nämlich. . . Vögel.

19. Desgleichen betreffend die schwimmenden״ Thiere, d. h. die
Fische und die springenden, d. h. die Heuschrecken" *).

Die Abhandlung selbst ist vollständig erhalten, es fehlt jedenfalls
nichts vom 10. Cap. (wie Gagnier a. a. O.) , vielmehr liest man
noch die Nachschrift, deren Schlußverse freilich unvollständig scheine!?).

Was zunächst das Zeitalter  des Anonymus betrifft, so hat
schon Gagnier a. a. O. angedentet, daß weder Maimonides noch
ein jüngerer Autor im Werke genannt sei. Ich möchte jedoch die
Vermuthung aussprechen, daß der vom Verf. vielgerühmte Abu״
Amran Mnsa" kein anderer als Maimonides selbst sei, und durfte
diese Hypothese, wegen mancher sich daran knüpfenden Conseqnenzen,
der Prüfung werth sein.

Die jüngsten in unserer Schrift erwähnten Autoren sind Jsak
Alfasi (st . 1103) 3) und die Zeitgenossen des Verf. Jsak b. (Jbn)
Benb enveniste )̂ und Josef ben Zehn da,  letzterer, wenn ich

1) אלקפאזואלחיואןאלסמךאעניאלסאבחאלחיואןיכתץבהמאפי
אלגראראעני . Diese pedantische Bezeichnung beweist, daß der Verf. sich

mit Naturkunde beschäftigt habe; s. auch weiter unten.

2)מאארגותקךאלרסאלהאלמולףל^ק...אלעאשראלפצלכמל
ישראל[לבני]לב״יאכלהאלמחללאלחיואןגמיעתדכיהפי...בהאעדת
מאגמיעפילךתדכרתקדאניהלחביב^־הלאדיב-*איהאליך^נהי^<ואנא

מעאניפי(?בתדרי)בתדריאלמדהבגואהרואנתכלתאלאקארלכידאורדנא
ותפאסראלגאוניםכלאםמןוכתירואלבריתותואלתוספתואלתלמודאלמשנה

כאלדורהאלסקאלההדהלךצידתחתיכתירהרפעאתאלמתרדיןאמעללא
ולהלךוגו׳עשובנותרבותיקאלה<ולה...אלמחבוכהואלגוהרהאלמנהותה

נכדיהחקותחבק(so)בזרהבגיתשגהולמה^פיהלךואקולעליהאאוציך
תמיד.תשגה...אהביםאילת

חמושיםביןלשוטטוהחלץכגבורוהאזרמשכילקרב
קדשיםדעתוסורלבבתנהישרהחכמהמחקריולתור

ist von jüngerer Hand hinzugefügtקדשים Das Wort
Blהגרמה):תבדאפאנהז״להרבהננאלרבינוואמא . 100 (überף 

אסתצעאבהעלימנהידלמרסלאקולאואורדאלגאוניםקאלוהמאמתלמן
אלפאסייצחקרבימרבעררהפעלוכדלךעלידהאלטעןמןפכלץלמכאן

אלמודע.לצעובהאלאכתצארשרחפיבאלתגאיה

4)באלדיאנהאשתהרממןאלעלםאהלאפאיצל בעץ[jjl]אלינקלוקד
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recht vermuthe, ketn anderer als der bekannte Schüler des Maimon .,

ĵ lies בנבנשתי]בנבשתימרבבןהחבריצחקרבמרוהולורע^ו

אומאביןיפרקוןאנהם[1.נרבונה]נרבונהכםארץהכמיעולםיסודיעןז״ל
ומתנחיאלתעלאןפיותאקלהכאןמאסימאא<לאלמכאןהראפית^ס־הונ

ענהיודאממןז״לאלנאקלוחראכלכםחייםהדבקיםואתםסימנאביה
לבשאנהגירמופלאיםחכמיםענהםנקלואלדיןואלעמלאלעלםפידרגתה

.(Bl . 129 ) אלךוגהיןאגלמןפיהואלתוסטדלילהודכרמדהבהשרהאר
Da das Zeitalter dieses Jsak für unser Werk entscheidend ist, so re-

sumire ich in Kurze die wesentlichsten Daten aus meinem Catalog (p . 1806,
und Add. p . CXIV , vergl . p . 1335 , 1541 , 1616 , 1739, 1819 , 2314 , 2462,
wo die Quellen näher angegeben sind), indem ich hier einige damit zusam-
menhängende Untersuchungen durch kurze Verweisungen abschneide. Es
kommt in Betracht:

a) Abu Ibrahim , der Vers , des grammatischen אלמואזנה , welchen
Munk : ״ le dayyan “ nennt und mit Koreiscb identisiciit ; allein der arab.
Text des Mos . Jbn Esra müßte dann דיאןלא  haben , während das ur-
sprüngliche מרין (wofür man wohl für Munk הדין  abschrieb ) vom Ccllator
(? ברון)בריןבן  corrigirt ist, daher ich ihn identifieirte mit:

d ) ברוןבןאברהיםאבו . Dieser wird von Mos . Jbn Esra an einer
Stelle der Poetik ausdrücklich als Schüler des Levi b. Tabban (oder Leb-
ban , nicht Labben , wie man kürzlich wegen des Reimes מתבן  bei Charisi
behauptet , oder Labbun , wie Ben Chan . 1862 S - 24 ) bezeichnet. Eine
andere interessante Stelle desselben Moses I . E ., auf welche ich bei verschie-
denen Gelegenheiten hingewiesen , möge hier im Original folgen . ' Nachdem
derselbe Jsak Gikatilia und Jsak b. Mar Saul genannt , fährt er fort:

קרטביאןאלמצרםבן [$&anb כהן]ואלכאהןרוןפקאבןיצחקמ׳ומנהם

קרטביאןסניגאבןזכריהואבובןיקואעמראבואתרהםועלי
בןסלימןואבוחסדאיאלולידאבואלרייסאלוקתדלךפיובאליסאנרה

אלמלקביקואאביאבןודונה□ברוןאבןאברהמםואבו (sic ) ראשלה
ךופלהבןאברהים (so ) ואביאיאמהםאכריאתלהקוממןבאלמתנבי

פייכןולבשלאנדלוס^עליאלעדוהמןואיברהאלטאריבאטלאקאלשאער

גיררהבצאערהאלקריץואתכדצנאערתאלשערנתחל^מןאלירהודשערא
אלכרמאענדאלכירמןפנאלבסבבהתשביהאלאפאקוג׳אבבדתפאסתמנח

שא:מאכל

Jsak קפרוןאבן  erscheint nur hier , und ist der im Gedichte der Schü-
ler des Dunasch angeführte ; wonach sich die neuesten kritischen ״ Capriolen ^׳
Pinsker 's , Anh. 161 ( Grätz V, 381 ) erledigen , welche Schon : (Chaluz VI,

80 ) gleichfalls als solche bezeichnet ; an die קפרוןבעלי , von ״ Chaperon " (nach
Aunz bei Sachs , Rel . Poesie S . 324 ) ist wohl nicht bei diesem Namen zu
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Josef Jbn Aknin 1) . Das Verha 'lLniß ist folgendes . Jsak ben

denken. Die Beziehungen jenes Gedichtes sind schon im 6ata10§u3 I. K.
p . 1739 erkannt; wenn aber Grätz V, 372 noch einen, .unbekannten" Sa-
muel  aus der Stelle bei Charisi Cap. 3 ( לברטבןודונשסרוק  p □ )מנח

ואבון*ושמואל ) anführt , so hat Charisi, wie die Zusammenstellungzeigt,
aus derselben Quelle diesen Samuel , welcher bei Grätz S . 381 Anm. wie-
der als ein ״ Jünger Labrat's" erscheint, — und wieder verschwindet, wenn
man die von ihm verschwiegene Quelle recht versteht (Geiger im Catalog
p. 1739 und daher bei S . Sachs , התחיה  II , 31, Catal . p. 2452, vergl.
החלוץ  VI , 81), wonach der Angeredete kein anderer als Samuel Ha-
Nagid ist.

Ueber einige andere von M . Jbn E. angeführte Namen s. Ersch und
Gruber Sect . I Bd . 56 S . 327 A 3, Sect - II Bd . 31 S . 73 A. 1 (Cat.
p. 1452, wo die Emendation בשרק , welche ich auch direct Munk mitgetheilt,
vgl. Melanges p. 515) .

Ueber Jsak Jbn Chalfon, ״ den Poeten par excellence , den einzigen,
der aus dem Dichten ein einträgliches Geschäft machte, die Welt durchreiste
und von den Edlen erlangte was er wollte" siehe Catal p. 836, wo jedoch
obige Stelle nicht vollständig mitgetheilt ist.

c) Im Divan des Mos. I . E . , HS . bei Luzzatto כ״ר!)  IV , 85) be-
finden sich Gedichte an ברו(  p אברהיםאבו  und בןברוןבןאברהיכם<אבו
שת (Jsak b. Josef ) , deren Identität Luzz. dahinstellt- Da Dukes in Car-
moly's HS . (?) בנשתיבאןאבןאברהיםאבו  gelesen hat , so glaubte ich.
Ln dem zweiten Falle ברון  aus באן  erklären zu dürfen, obwohl שת  p in
anderen Gegenden vorkommt (Cat . p. CXIV). Dieser Jsak könnte von un-
serm Autor gemeint, und der so vielfach un - oder mißverstandeneName
Benveniste vom Abschreiber als väterlicher aufgefaßt worden sein.

d) Jsak b. Benveniste ״ der Nasi und Arzt" wird von David Kimchi
so erwähnt, daß er jünger als Jakob b. Eläsar scheint. Diesen identisicirt
Lebrecht(zu Kimchi p. XXIX , wo Anm. 2 ״ Jehuda " zweimal irrthümlich)
mit dem Präsidenten vom I . 1215 (und so Grätz VI, 405). Den Gram-
matiker Jakob b. Elasar (Leb . p. XXVIII) hat schon längst Dukes mit
dem Poeten identisicirt (vergl. Jüd . Liter. S . 416, Catal . p. 1811 unten) ;
Geiger (Ozar nechmad II, 150 u. 162 Anm., wo ״ Samuel " eine Verwechs-
lung mit dem von Esodi angeführten, s. Catal . p. 2701 unten und Handb.
S . XII A. 9) combinirt ihn mit dem von Jbn Esra besungenen״ ben Ela-
sar" , welchen ich (Catal . p . 1810) mit dem, auch in der Poetik angeführten
Abu ' l Hasan Esra  identificirte ; Geiger's Auslegung d«s Gedichts scheint
mir jedoch nicht so sicher, daß man mit Grätz VI, 132 alle diese Combinationen
als einfache Lhatsache und noch dazu Esra mit Jakob  identificiren könnte.

*) Bald nach der obigen Stelle 129d) heißt es: הרבנקלה'אלה׳
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Benveniste hatte in Bezug auf Anwuchs ( סרכר! ) der Lunge , im
Namen der Weisen von Narbonne , einen Unterschied zwischen
אלמא  und אוגא (vcrgl . die Comm . zu Chullin 46 ) dem Vers , mit-
getheilt , welchen dieser von zwei Gesichtspunkten aus erläutert und
bestreitet ; dieselbe Argumentation machte er auch dem Josef gegen-

über geltend . Jsak Benveniste gehört wahrscheinlich , wenigstens der
Geburt nach , dem Westen Europa ' s an , da aber die Bezeichnung
״ Chabcr " vorzugsweise (wenn auch nicht ״ blos " ) in Aegypten in

jener Zeit vorkommt *) , so ist cs möglich , daß Benveniste oder der
Vers , der Abhandlung dahin ausgewandert . Daß letzterer daselbst
gelebte dafür sprechen verschiedene , in ihrer Verbindung gewichtige

Umstände . Fast sämmtliche von ihm angeführte Autoren und Schrif-
len gehören dem Oriente an , von Spaniern nennt er außer Alfasi
nur Abu ' l Walid Jbn Gannah , den er als ״ al -Andalusi " bezeich-
net , und Jehuda Jbn Balam , während er die Excerpte aus Eldad

nach einer Abschrift von der Hand Chanancl 's zu citiren scheint,
worüber unter II , wo auch von einem Abu ' l Fadhl ben Berachja die
Rede sein wird.

Wenn meine Conjccturen sich bestätigten , so würde freilich die Ab-

sassung des Werkes kaum vor der Herausgabe des Mischne Tora
fallen können , und es wäre dann auffallend , daß dieses Werkes

keine Erwähnung geschieht.
Vielleicht ist auch die nachfolgende Notiz geeignet , Person und

Zeit des Vfr . sicher zu stellen . Dieser theilt nämlich (183b ) eine Stelle
aus einer andern von ihm verfaßten Schrift mit '̂ ), in welcher er er-

!111.1 ׳מרב בן1חב!־1ףיוט [jj '] אליויצא^נקלהז״ליצחקהנומר
עללה.בעיוןאלמתקחבליל1באלוכאצטתהפיהוחאגגני

(י Geiger , Mos . b. M . 5l , vgl . Hebr. Bibliogr . 1862 S . 30.

2) הדזהלאלרהארםפיאלמעניהדהפיעליהאלרדלנאאתפקוקד
ההדזאלהב^בכת^הר(̂>)נ1ולקינ^^מנאקצתררפיה<הלפכ^^לתי

ההנאננקלאןראיתוקדאלמסתגפלין[1.«יקטר]יקצהפיללמתאמלין
וקףמןהדהעלייקףאןיתפקקדלמאאלמעניהדהפילךהנאכתבנאהמא
אללהצאנכםאכותנאיאאעלם.הנאךקלתהמא(?)גאהווהדא.תלךעלי
עןכברודדנאולתחיהזצ״לאלדבואלדנאחכם<י><פיעדידדהסניןמןאן

בןירמיהבר׳יערףרגל.צקלידמיררהפיאלנאשייןחכמיכםתלמידיבעץ
ולמאירמןהנשרהגידזוליריכאןהנרה^אללהרה׳[?_אלאסד]ראסלא

צ״ב[חולין]אלתלמודפיגאתירמיהדר׳בעיאאגלמןותשריד״אתתקילא
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zählt , daß vor vielen Jahren , bei Lebzeiten seines Vaters des״ Lch-
rers ", ihm die Nachricht zngekommen , daß einer der in Sicilien
lebenden (jungen ?) Gelehrten , Namens Jirmijja b. el - Asar  sel-
Asad ?^ ) , das Verbot der Spannadcr auf Vögel ausgedehnt , und

Mar Efraim )̂ ibm beigestimmt . Unser Verfasser meint , daß Die-
ses wenig Kunde im Talmud verrathe , ja , wenn auch die Beweise
dagegen fehlten , so genügte der allgemeine Gebrauch , und es sähe
den antirabbknischen Ketzern  ähnlich , Neues vorzubringen , was die
Gaonim nicht kennen 11, s. w . Welche rigorose Ansichten unser Vers,

den (hier gemeinten ) Karäern  gegenüber hegte , ergiebt sich aus
einer andern Stelle (Bl . 60 ) )̂ , wo er ihnen diesen Namen nicht

לד.אפקודדאעלענהונקולאלאנסאןג<הדפינמתתלאלחיןדאך*פכסיי
פיהפריכםמרלפקיה̂**הס־־פתוהסמאענאפענדמדרשאמביירמיה

מ^.יתוראנמאאלברדאת.1והדד־ירמיהלדחברמציגוקלנאאלמעניההא

אבטאלעלייגדלכםולוז״לרבותיידיואןפיאלתלמודפיריאצתרחקלתמן

מןמעמאלמערבממזרחישראלאסתסנוהמאבהלכפאדלילאאלטןהדא
הדאמןשיפיהאיסמעלבםבלהכלפיישראללחכמיישיבותאלאכבאר

חתיאלאויעתקדוהםנלגאוניאבהיאמרולבם^מאכתראעז̂־כפ^כט

ע״כאלפסוקההאאןאלרבאניהמכאלפויזעמוןי1אלמינותדרךבהישאבה
פואפקהבםאלחיואןמןאכלהחלל̂!מעליקול><אנמוגו׳ב״ייאכלו

בעוןהלךמבין̂זנ^והואקולהולתלמודבמעאנילגהלהכםאלקובםהאולי
בעוףנוהגואינואלמשנהנצתלמאאללה . . . Das Citat endet Bl . 187 d:

אלזהדהרסאלהפיכתבנאהמאנץ.ההא
(י Daß אלאסר  aus אלעזר  entstanden sei (vergl . Hebr . Bibl . 1862 S.

91 Anm .) glanbe ich nicht , אלאסה  konnte , wie עבאס״ Löwe" , mit ״ Je-
huda " Zusammenhängen . In Zunz ' s Abh. über die Juden in Sicilien ist die
Literatur (S . 919 bis ו zum XIII . Jahrhundert kaum durch einige Namen
vertreten ; es sind jedoch nachzutragen im XI . Jahrhund . Mazliach Dajjan
(s. unten unter II ) , im XII . Jahrhundert unser Jirmijja und der uebersetzer
Moses aus Palermo , 1279 Farag b. Salam (wenn nicht identisch mit dem
um 1303 genannten ). (Vgl . Nachtrag S . 243 . )

2j Darf hier an Efraim aus Tyrus gedacht werden , dessen Schüler
mit Maimonides im I . 1201 correspondirten?

ףיתסמוןאלדיןאלכוארגהאולאיוהםתבעהםומןואלביתוסיםאלצדוקים

ליסהםאדקראייןאסםעליהםנוקעלאןדילאהל*י<ונחןראייןקבאסבם

̂• סלמג8למ<*־־■לסטאקהכאנתלובל*דונס־יואלקראייבאלמקראמכתציין
משומדיםאומיניםבאסםם-נסמידן8<אלחקפלדלך̂גאלמקרדגליהם

בפסחחמץואוכליי״טמחללילאנהםהתורהלרובמשומדיבםאנהכס...
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zugesteht , da sie nicht der Bibel anhängcn , und ( im Sinne der Nab-
baniten ) die gröbsten Sunden begehen.

Endlich erwähne ich noch , zum Zwecke möglicher chronologischer
Bestimmung , die Anführung eines Verses ans einem didaktischen Ge-
dichte von einem ungenannten Gelehrten in christlichen Ländern ') .

דמיםושופכיערלרהומושכינדותובועלי(!)בעריותופרוציםיה״כומחללי
(folgt der Beweis]כלאמנאעליוקףומןוכותיומין(!)לע״זמשומדיםוהם

ונמלקהםאםמלאקהפינדאריהםוראינהאלמיניםהאולאיפיומעתקדנא
מגאלמגלםולכלמקאלכלאםלכלאןפליעלטאלמפאגה ענד[?1.]תמלקהם

zu dem letzten Spruch vergl . Ben ha -melech weha - nasir Cap . 11 [mein

״ Manna ״  S . 5 und 95] : גבריםזמןולכלדבריםמושבלכל  und dann כי
דברלכלמענהיש ; ob vielleicht hier רגאל , Männer , für מ,כאל , Circus,

Schlachtfeld , zu lesen ist ? Freytag 's Spruchsammlung ist mir nicht z w Hand.
Ueber die Stellung des Maimonides  zu den Karäern vergl . die An-

führungen in den Hebr . Bibl . 1862 S . 30 und Ben Chan . 1862 S . 166.

י)להרגזמשעדפיקאלרוםאלעלמאמןלמצנפין^בעץית^ור
ראשיכלעםמזהואחדמזהאחדשכולגידיםשניבשכולאךלאכולמותרת

לגזרהחומרים—שכול  ist wohl שיכול , Beobachtung ? (wahrsch . = אשכול ,
Iraubenförmiger Bund . — G .) z מרגז  ist — ארגוזה (s Iew . Lit. p . 346 ),
hier als Gedicht ohne Versmaß . — Gelegentlich eine kurze Notiz über zwei
alte Memorialverse über das Schlachten , welche ebenfalls den Grundreim
רה  haben , aber wirklich im Metrum verfaßt sind:

a) In Cod . Laud . 115 (bei Uri 126 sehr unvollständig beschrieben, s.
meinen Conspectus Codd . p . 5 ) befinden sich mehrere interessante unbe-
kannte Stücke , leider ist die Schrift und namentlich in den arab . Ueber-
schriften eine äußerst complicate spanische und der Cod . mitunter schon zer-
fressen. Bl 139 ff. enthalten Ercerpte aus Gedichten des Meir [Abulafia]

ben Lodros Ha-Lewi, mit der Ueberschrift : אלרבשער  p וגרתמאהדא
ז״להלויטודרוםברהלוימאיררבינו . . . , darunter zwei vom Jahre 1194

(vgl . Catal . p . 1688 ). Bl . 143b ff. sind verschiedene Ercerpte , u. A. Bl.
146b : יו״דבתוספתאזינכתבהלמהז״להראשמוריבשם , Bl . 155 b : מפי

מגושלראיצחקהחכם , alles von derselben Hand (vergl . weiter unten ) ;

ebenso Bl . 161b : יצחקבראליה'ר̂זאלפהמרגזרה. שהימרהלכות
(?)משה...אל(?)אלאעליאביאלחקאיקאלאגלללוזיר(?)אראל׳ן(?מ״ך)ת

...קטלאני(?)אלסקטאיראביאבן — (vergl . Jbn סקטאר  Jsak ben
Jasos bei Mos . Jbn Esra ). So viel ist mir , nach mehrfachen Versuchen,
aus einer treuen Durchzeichnung zu entziffern gelungen , indem von dem
Charakter dieser Ueberschriften nur wenige Zeilen zur Vergleichung dienen

können . Die Einleitung מקדמה) ) beginnt:
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Was noch zur Charakteristik des Werkes in Bezug auf Behänd-

lung und Darstellung hervorzuheben wäre , das wird sich unter II.

ergeben , wo ich die zahlreichen und mitunter sehr interessanten An-

führungen aus älteren Schriften übersichtlich zusammenstellen und auf

ihre Bedeutnng Hinweisen werde.

(Schluß folgt .)

הגדוליםשםכמוסובשםולואציליםבןונשיאשועגביר
לתורהומשמרתהרתכליללמש־הוכותרתהודעטרת

םויילותפארתהדורגדול

später kommt vor צוריברךובניך .
Ende der Einleitung und Anfang des Gedichtes lauten:

הישרהבדרךבםלהלךקצרהדרךלךוסדרתים
אסורההיאמיושלשהיסתההכשרהבתחלהאסדר

Ende Bl . 166 , b:
בחרוהישחטבעתלברכנו,וצורקדשלעםקרשאשר

Dann folgt eine , wahrscheinlich vom Schreiber selbst herrührende und

für das Alter dieses Theils der HS . (XlV . Jahrh ) beachtenswerthe Notiz:
מנשהיהוסבשינויגדולטעםהראשרבנובןיהודההרבמורינומפישמעתי

מרגליםבפרשתליוסף (nichts weiter !). Ich kann die Vermuthung nicht
unterdrücken , daß unser Elia ben Isak der aus Carcassonne  sei , wel-

chem (Latas bei) Gedalja 54b (Zunz , Z. G . 481 ) das האסופות'ס  beilegt,

das noch in der HS . Ghirondi 's existirt , aber nur aus Citaten Luzzatto 's

(Halichoth kedem 41 , Ozar nechmad II , 10, Meged )erachim II ) bekannt ist;

nach Schabthai Baß hat es nur Iechiel Heilprin ausgenommen , wie Wolf,

während Conforte , Asulai und der Besitzer Ghirondi selbst darüber schwer-

gen . Vielleicht ist sein Vater der ׳»"ר  Carcassonne oder Js . קרקושא  bei

Conforte 18b , Anm . 13 und 14 ed . Cassel ? Der wirkliche Verfasser des

אסופות'ס  ist nach H . Michael nicht Elia b. Isak.

b ) In dem karäischen Cod . Poc . 213 b̂ei Uri 129) befinden sich hinter

den von Uri verzeichneten רבניםשלשהיטההלכות (Anfang : בתורהכתוב

ומצאנךמבקרךוזבחת  und geht bald zu den fünf Regeln über , aber der Co-

der ist schlecht gebunden ) noch ילמדבםוהוגהוחרוזבמשקלשחיטההלכות
n כל (vgl . Dukes im Litbl XI , 350 ), anfangend:

מגבורההנתונהבתורההאמורההזביההאבאר

Zu Seite 241 Anm . 1:

Ein ungenannter bedeutender Astronom , der seine Beobachtungen an

Jbn Jshak sZarkala ?) gesendet haben soll , also wohl im XI . Jahrhundert

(Jbn Chaldun bei Woepke ).
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Abhandlungen.

I. Me Romantik , neue Reaktion.

Als ich im Jahre 1848 so manche Reden von Unberufenen hörte,

in denen große Worte die Armuth der Gedanken verschleiern , deren
Tiefe ersetzen sollten , da sprach ich zu einem Freunde : „ Nun begreife
ich die Romantik !" Ja , ich begriff und begreife sie, wenn ich auch

ihre Stimmung nicht theile . Es ist ein tiefer Schmerz , wenn man
das , was mit ernstester Geistesarbeit errungen , als tiefster Gehalt
des angestrengtesten Nachdenkens , als Resultat eines langen Geistes¬
prozesses erworben worden , nun flach angeeignet wiederhallen hört,
das in Liebe gepflegte Kind so elternlos als aller Welt Eigenthum

hin und her geworfen sieht . Liebte ich darum die Freiheit weniger?
Bewahre ! Aber gerade weil sie mir heilig war , war mir eine un¬
würdige Besprechung derselben , flaches Gerede , das sich daran knüpfte,

widerwärtig , und ich begriff , daß empfindlichere Gemüther sich des¬
halb von ihr abwenden konnten.

Das ist die Wurzel der ehemaligen Romantik . Der erstarkte
Volksgeist hatte sich in Lessing , Kant und Genossen in seine eigenen
Tiefen versenkt und , seiner Vollkraft vertrauend , neue Wahrheiten

aus sich selbst zu schöpfen gewußt ; er hatte eine neue ursprüngliche
Dichtkunst aus sich geboren in Lessing , Göthe , Schiller . Das blos

Ererbte ward zum Schatten , die äußerliche Gelehrsamkeit mußte der
innerlichen Wissenschaft weichen , an die Stelle der konventionellen

Form der Handlung , wie überlieferte Religion und Moral sie vor-
Vierteljahrschrist. I . 4. 17
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schrieb , sollte die mm aus der liefern Erkenntnis ; erwachsende treten.
Heldenmüthige Geister pflegten diese neue Richtung , die die Bürg¬
schaft ihrer Wahrheit darin hatte , daß sie von den edelsten Säften
der Edelsten genährt war und ward , daß sie die Frucht der reichsten
und tapfersten Geistesarbeit war . Die Ergebnisse drangen Ln weitere
Kreise , sie wurden popularisirt ; damit aber büßten sie das Gepräge
der ernstesten Hingebung ein , man merkte ihnen nicht mehr an , daß
sie im Gcisteskampfe errungen worden . Die Liebe , die sich mit der
mühsamen Psiege steigert , war bei denen kühl , die sie leicht und
oberflächlich sich ungeeignet ; die sittliche Großheit ging in dem ge¬
wöhnlichen Leben verloren . Das ist das Loos einer jeden , auch der

großartigsten Idee . So lange sie concentrirt ist in ihrer Geburts-
stätte , in ihrer ursprünglichen Heimath verbleibt , strahlt sic in voller
Kraft und Schönheit . Wenn sie dann siegreich in alle Sphären des
Lebens eintritt , verliert sie mit dem weiteren Umfange , den sie ge¬
winnt , an Intensität , sie vermischt sich mit den gemeinen Lebensver-
hältnissen , denen sie Veredlung gewährt , die ihr jedoch die Trübung
der wirklichen Dinge anheften.

Die Popularphilosophie , der alte religiöse Nationalismus mach¬
ten diesen Eindruck . Bleiben wir zunächst auf dem religiösen Ge¬
biete ! Die Geschichte der Urzeit wurde nüchtern wie Alltags-
bcgebenheiten behandelt , ein Geistesleben , das so mächtig und
begeisternd in die Entwickelung der Menschheit eingriff , wurde in
seiner Tiefe verkannt , an die tiefste Poesie , wie sie die Kindheit der
Menschheit nur erzeugen konnte , trat man hinan mit bornirtem
prosaischem Sinne , mit natürlichen Erklärungen . Diese Verflachung
mußte tiefere Geister abstoßen . Hausbackene Moral , die sich auf sich
selbst stellte , ohne alle Ahnung , wie auch die ethischen Ideen in der

Sehnsucht der Menschheit nach ihren höchsten Zielen wurzeln , konnte
innige Gemüther nicht befriedigen . Und dabei hatten sich gerade die
flachen Geister mit den breitgetretenen Wahrheiten des großen Wor¬
tes bemächtigt , und das rasche Absprechen über die tiefsten Fragen,
bei denen doch blos das Falsche bald erkannt , aber das Nichtige
nicht leicht gefunden wird , empörte die ernsten Forscher wie die Män¬
ner mit genialem Tiefblicke . Ein Sturm der Entrüstung und des
Hohnes erhob sich gegen die Diktate des flachen „ gesunden Men¬
schenverstandes " . Die geheimnißvollen Tiefen des Menschengeistes
und der Menschenbrust , die noch ungemessen waren und nie ganz er¬
messen werden , wurden mit Vorliebe aufgewühlt . Der Zusammen-
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Hang des Menschen mit der ganzen Natur , mit der hohen Macht,
die alles Dasein geschaffen und schafft, die enge Verbindung der Ge¬
genwart mit der in undurchdringliches Dunkel hineinragenden Ver¬
gangenheit wurde mit besonderem Nachdrucke betont . Der Urgrund

der Menschenseele , der im Einzelnen wie in der Gesammtheit wirkt,
ohne daß man sich dessen bewußt wird , wurde in seiner ganzen Macht
vorgeführt , so daß man vor ihm bewundernd still stehen , sich von
ihm leiten lassen müsse , ohne die Anmaßung in sich nähren zu dür¬
fen , daß man freitbä 'tig sich selbst Ziel und Richtung vorschreibe.

Naturwüchsigkeit ward das Losungswort , Uroffenbarung , die dunkel
an den Menschen herangekommen — der Urgrund aller Weisheit
und Erkenntniß , Ahnung — einziger Inhalt , plötzliche Erleuchtung —

einziger Antrieb altes Wissens ; was die Geschichte unbewußt ge¬
schaffen , sollte unverbrüchlich bleiben für alle Zeiten , kein Rost des

Alters konnte es zerfressen . Die kindlich stammelnde Weisheit von
Urvölkern , und als ein solches galten besonders die Inder , war der

unmittelbare und vollste , weil unbewußte aber auch ungetrübte Aus¬
druck des noch nicht zersplitterten , noch im ungebrochenen Zusammen¬
hänge mit dem Gottesgeiste verharrenden Menschengeistes . Man liebte

cs , jene alten Ueberreste in das graueste Alterthum hinaufzuversetzen,
man warf sich mit allem Eifer , wie ihn der Forschertrieb nährt , mit

aller Begierde , wie sie die Entdeckungsreise auf dem heiligen Ge¬

biete der geistigen Menschheit anregt , auf Studien dieser Art ; in
diese unwegsamen Gegenden , die der Willkür weiten Spielraum

lassen , verpflanzte man alle seine Ideen , die man dann von dorther

als köstlichen unantastbaren Fund zurückbrachte . Das Gesetz einer
besonnenen Prüfung , des ruhig fortschreitenden Gedankenganges ward
verspottet ; Geistcssprünge bürgten , so barokk sie auch sein mochten,

gerade als Stempel der Genialität , für die Aechtheit und Ursprüng¬
lichkeit der Behauptung . Das Mittelalter ward gerade weil es

träumte , um so ahnungsvoller , weil es nicht mit dem Verstände zer¬
setzte, um so ehrwürdiger , um so wahrhafter . Gegenüber dem Zer¬
stückelten , das eine jede Gegenwart darbietet , erschien die Vergangen¬

heit als ganz , unzerbröckelt , der man sich auch wieder kopfüber in
die Arme werfen müsse.

Das war eine tiefbewegte , ahnungsreiche , tiefgrabende Richtung,

die in Poesie , Philosophie und Religion neue Gebiete durchforschte,
neue Anschauungen eröffnctc , ein buntes farbenreiches Leben erzeugte.
Es war ein stürmischer Protest gegen die selbstbefricdigte , ab-

17 *
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schließende Verflachung , nur daß man leider der eigenen Flachheit
nicht inne ward . Denn bei aller Tiefe , in die man sich versenkte,
bei aller Breite , die man nach allen Seiten hin spähend gewann,
bei aller reichen Mannichfaltigkeit , die man aufzugraben wußte , ent¬
behrte man der strengen Zucht des Gedankens . Ist aber die Will¬
kür , welche sich regellos gehen läßt , nicht auch Flachheit ? Ist die
Einseitigkeit , mit der man in Gefühl und Phantasie schwelgt und
des Gedankens spottet , nicht auch Flachheit?

Die Romantik  war eine geistige Verirrung , als welche sie
längst erkannt und überwunden ist , aber sie hatte ihre geschichtliche
Berechtigung und wirksamen Einstuß in ihrer poetischen Vertiefung,
in dem mannichfaltigen Ausbaue , in der fruchtbaren Anregung , die
von ihr ausging . Sie war ein hochmüthiges Uebcrspringen von er¬
kannten Regeln und Gesetzen des Geistes , aber sie tauchte in dessen
unerkannte Gründe , und sie war ein Protest gegen die Trivialität.
Wir erkennen nunmehr alle ihre Bizarrerien , ihre Schwächen , aber
wir begreifen sie, wir verdanken ihr den Antrieb zur tieferen Ergrün¬
dung , verdanken ihr eine ungemeine Ausbreitung unserer Kenntnisse,
wir haben durch sie ein Verständniß gewonnen für fremdartige , an¬
erkennende Liebe für ehedem verkannte Geisteserzeugnisse . Wir sehen
nunmehr ein , daß sie höchst einseitig und willkürlich verfahren , aber
wir freuen uns doch ihres oft genialen Uebermuthes , wir begreifen
ihr süßes Träumen , ihr poetisches Schwelgen . Wir verwahren uns
entschieden gegen ihren Anspruch auf Attgemeingültigkeit , aber wir
können es wohl verstehen , wie man einen hohen Genuß darin finden
konnte , sich in ihren Zaubergärtcn zu ergehen , wie man innig sich
in ihre Phantasien versenkte und mit wahrer Liebesgluth ihr Streben
umfaßte . Sie trat als ein Neues auf , sie war ein reinigender
Sturm mit erleuchtender ; Blitzen , sie trug eine Begeisterung irr sich,
die bewältigte . Sie schöpfte aus dem Mcnschengeiste , wenn auch
mehr aus seinem Dämmern , aber nicht aus nacktem trockenem Dogma¬
tismus , sie schuf oder glaubte zu schaffen , aber sie nahm nicht blos
gedankenlos hin . Sie vergeistigte das Vorhandene , das Gewesene,
sie wollte nicht den eigenen frischen Geist dahingeben , um einen al¬
ten verwesten Leichnam dafür cinzutauschen . Freilich arbeitete sie im
Interesse des Dogmatismus , der Gedankenlosigkeit , der Leichen , und
diese erdrückten sie mit liebkosenden Umarmungen . Aller langst über¬
wundene Unsinn , alle Widervernunft wollte sich nun wieder erheben
und erhob sich auch , und sie verschuldete es . Das ist die Schuld,
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woran sie untergegangen , aber es ist die Schuld der Verkehrtheit,

nicht der Geistes - und Gemüthsleere.

So begreifen wir die Romantik , erkennen wir ihre theilweise Be¬

rechtigung an , bestatten wir sie ehrenvoll . Wir wissen auch , wie sie

bedeutsam auf die gegnerische Richtung gewirkt . Der flache Ra¬

tionalismus ist gleichfalls längst geschwunden , und er hat sich zur

Kritik  vertieft , die in alle Zeiten eindringt , jede aus ihrem Stand¬

punkte zum Verständnisse bringt , die geschichtliche Entwickelung aus

den Anfängen , aus der dunkeln Ahnung , zu vollendeteren Erkennt¬

nissen , zu höheren Zielen nachweist , den wirkenden gotterfullten Men-

schcngeist in bewußter und unbewußter Thätigkeit allezeit anerkennt,

aber auch wach ruft zu ununterbrochener Befruchtung . Die Kritik

ist die zum Bewußtsein gekommene Romantik . Sie späht auch in

alle Winkel des Geistes , der Geschichte , aber sie sucht auch dort

überall Gesetz und Regel zu erkennen . Auch sie kennt und anerkennt

den unbewußt wirkenden Urtrieb des Geistes , aber sie erkennt ihn

nur an , weil er die zum Bewußtsein treibende Kraft des Geistes,

nicht weil er noch unbewußt ist, sie ehrt ihn , indem sie sich ihn zum

bewußten Eigenthum umschaffen will , nicht indem sie gedankenlos

sich vor ihm beugt . Sie würdigt den Werth der göttlichen Offen¬

barungen an den Menschengcist , indem sie sie als kostbare ihr mitge¬

gebene Schätze erkennen und verwerthen will ; sie giebt zu , daß diese

Offenbarungen nicht aus dem Menschen geboren , sondern ihm verlie¬

hen sind , aber sie verlangt , daß sie mit seinen Gedanken sich auf ' s

Innigste vermählen . Sie ehrt in der Geschichte das Erzeugniß des

Menschengeistes , aber sie bringt es in Zusammenhang mit der gan¬

zen Zeit , setzt es nicht außer dem Bereiche der Entwickelung . Sie

sieht auch in den Anfängen aller geistigen Menschenarbeit schon die

Versuche eines Meisters , das gewaltige Ringen einer hohen Kraft,

aber die ersten Versuche sind ihr nicht die vollendetsten , die ungeübte

Kraft nicht die allein zeugungsfähige . So schreitet sie mit hoher

Achtung für die Vergangenheit , mit eifrigem Streben , sie zu begrei¬

fen , besonnen in die Zukunft hinein , um alle vorhandenen Schätze

ihr in gereinigter Gestalt zu übergeben , aber auch mit der ernsten

Forschung in den eigenen , noch unerkannten Tiefen , um neue Schätze

zu graben.

Diese Richtung hat sich nicht verflacht . Sie hat Manches ne-

girt , und die Negation ist in weitere Kreise gedrungen , die Resultate

ihrer Forschung sind theilweise bereits zum Gemeingute geworden.
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Aber ihr Streben ist so ernst , ihre Aufgabe so ausgedehnt , ihre Ar¬

beit bedarf so sehr des tiefen Eingehens , daß ihre letzten Grunde
niemals über den Kreis von Geweihten hinausgehen können , daß
strebsame Geister und tiefe Gemüther an ihr immer erstarken , an ihr

immer sich laben können und müssen . Und dennoch ist wiederum

seit einem Jahrzehent eine Reaktion  eingetrcten . Ist diese etwa
doch ein Protest , ein Antrieb zur Vertiefung?

Fassen wir diese Reaktion näher in ' s Auge , so sehen wir bald,

daß sie durchaus nicht auf neue Gedanken dringt , sie will bloße Rück¬
kehr zum Alten , sie kennt nicht die Sehnsucht nach Ideen , sie ver¬

langt blos nach bestehenden Ordnungen , sie ist kein Aufschwung in

allen Gebieten des Geistes und des Herzens , sie weiß Nichts von
Verjüngung der Poesie und Philosophie , Nichts von Erfrischung der
Moral , sie kennt blos Politik und Religion , Staat und Kirche mit
ihren versteinerten Institutionen , sie ist nicht jugendlich keck, sie ist
grämlich wie das Alter , kurz , sie ist nicht die Geburtsstätte einer

neuen Zeit , sic ist das geöffnete Grab einer vergangenen . Der
trockenste Dogmatismus , die brutale Gewalt der Thatsachen sind

ihre einzigen Waffen ; Geist und Gcmüth sind keine Potenzen , auf
die sie sich stützt.

Und woher kommt sie denn doch , diese Reaktion ? Nun , sie ist

kein Protest gegen die Zeit , sic ist eine Frucht der erschlafften Zeit,
sie ist kein Kampf gegen das Kind der Gcisteslähmung , den Ma¬

terialismus , sie ist vielmebr dessen Zwillingsschwester . Denn aller¬
dings hat sich der durch zu große Erregtheit ermattete Geist in den
Materialismus zum Ausruhcn geflüchtet . Thatsachen der Natur,

Thatsachen der Geschichte wendet sich das Interesse zu ; Thatsachen
des Geistes werden zur Seite liegen gelassen . Die Schöpfungen,
wie sie vollendet vorlicgen , untersucht man , selbst zu schaffen fühlt
man sich zu matt . So will auch die Reaktion nur Thatsachen , nur
vollendete , abgeschlossene Schöpfungen auf dem Gebiete des religiösen

Lebens anerkennen , festhalten ; sie scheut sich in ihrer Ohnmacht,
selbst schöpferisch thätig zu sein.

Impotenz , die sterilste Unfruchtbarkeit , also ist der Stempel die¬
ser neuen Reaktion . Sie wird so lange eine gewisse thatsächliche
Bedeutung haben , als die Zeit überhaupt geistig matt daniedcrliegt.
Sobald wieder neue geistige Anregungen mächtig werden , sinkt sie
säst - und kraftlos danieder , und keine Spur wird von ihr Zeugniß
ablegen , kein Werk für ihre Berechtigung sprechen . Was die Schle-
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gel , die Savigny , die Görres und die Chateaubriand u . A . gewesen,

das werden nimmer die Eintagsfliegen unserer Reaktion werden.

Wenden wir uns von diesen allgemeinen Betrachtungen zu dem

Judenthum hin , so finden wir in seiner neuen Geschichte nicht

ein volles Spiegelbild dieser geistigen Bewegungen . Und dies na¬

türlich ! Nur in einem religiösen Leben , das der freien Selbstbestim¬

mung folgte , konnte der Rückschlag der Romantik eine innere

Nöthigung haben und Einfluß gewinnen . Nur der Protestantismus,

in dem der Rationalismus so mächtig geworden war , konnte sich in

Sack und Asche hüllen , sich zu den Füßen der Romantik setzen und

ihren Orakelsprücheu von der Herrlichkeit der vergangenen Zeit lau¬

schen. Der Katholicismus war in seiner Starrheit auch früher dem

Flusse der Bewegung unzugänglich , er konnte , er brauchte nun nicht die

rückläufige Bewegung anzutretcn . Aehnlich erging es dem Judenthum.

Es war wohl ein Bestreben vorhanden , sich zu verjüngen , umzugestal-

len , aber die Bleigewichte , die seine lange Erstarrung ihm angehängt,

drückten so sehr , daß die Versuche nur spärliche Wirkung äußerten.

Der Rückschlag der Romantik blieb ihm ganz unverständlich , er

konnte höchstens retardirend einwirken , aber nimmermehr mit poeti¬

schen Streiflichtern die ganze todte unästhetische Masse beleuchten.

Dennoch trat Isaak B er nah s als Vertreter der Romantik auf;

wissenschaftlich mußte er ganz spurlos dahingehen , amtlich und prak¬

tisch die Bleigewichte fest zu nieten , mochte ihm allerdings besser ge¬
lingen.

Ganz anders ging es mit der neuen Reaktion . Sie , die nicht

das Alte geistig verjüngen , sondern es blos als brutale Thatsache
erhalten wollte , sie fand natürlich auch da , wo nur die Thatsache

herrscht , umsomehr ihre Vertretung . Der Katholicismus suchte die

Herrschaft mehr und mehr zu befestigen , der Ultramontanismus er¬

stickte alle innere Freiheit , die kirchliche Monarchie verschlang alle an¬

deren bis dahin anerkannten rechtmäßigen Gewalten , Behauptungen,

denen man früher die Sanktion als Dogmen zu geben nicht wagte,

wurden nun als solche hinzestellt . Wo cs Herrschaft der Thatsache « ,

nicht der Gründe , der Gewalt , nicht des Geistes gilt , da weiß der

Katholicismus auch seine Ernte zu halten . Und mit ihm fraterni-

sirte das orthodoxe Judenthum . Herrschaft des Alten ohne Nöthi¬

gung , seine Berechtigung nachzuweisen , nackte Annahme ohne Be¬

gründung , Unverbrüchlichkeit des Schulchan aruch , weil er geschrieben

worden , nicht weil er der wahrhaft geistige Inhalt des Judenthums
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ist — um solche Ansprüche zu erheben , bedurfte und bedarf es wahr¬
lich keines Geistes , und die Bornirtheit feierte glänzende Triumphe,
und die Schwachköpfe beeilten sich alle , durch Wort und That offe¬
nes und lautes Zeugniß abzulegen , daß sie — bornirt seien . Ein
neuer Gedanke , auch nur eine ergreifende Einwirkung auf das Ge-
müth ist Ln dem ganzen hohlen Treiben nicht aufzufinden . Selbst
wenn einmal ein fast ganz außerhalb Stehender , an Socialismus
und allerhand anderen ! Schwindel bankerut geworden , in Nationalität
machen will und neben der Frage über die Herstellung der czechischen,
montenegrinischen , szeklerischen u . s. w . Nationalität auch die über
die jüdische Nationalität erwecken möchte , — zieht sich die Orthodoxie,
der Konservatismus , kurz die Reaktion fein vorsichtig zurück . Eine
Idee hat sie ja nicht , sie will wegen ihrer Nichts einbüßen . Sie
will zwar die nur in alter Volksthümlichkeit , ja die nur im alten
starren Begriffe der Volksthümlichkeit wurzelnde sogenannte „ religiöse"
Absonderung nicht aufgeben ; dennoch ist sie lüstern nach Emancipa-
tion , wie jede Nummer des Jeschurun , des „ Israelit " und ähnlicher
Blätter beweisen . Den bürgerlichen Rechten nach will sie nicht im
„Goluß " leben , die s. g . religiösen Wichten aber deducirt sie aus
dem Lande Kanaan und aus der erhofften Rückkehr dorthin . Von
einem konsequenten Gedankengange ist in ihr keine Spur.

Lassen wir daher Thoren und Schwachköpfen , die das fortschrei¬
tende Leben der Gesammtheit übersehen und sich an einzelne theolo¬
gische Erscheinungen halten , die Freude zu glauben , man habe sich
der „ Orthodoxie " wieder mehr zugewendet . Die Schlaffheit hat die
Reaktion buhlerisch erzeugt , die wieder erwachende Kraft stößt die
mißgestaltete Fehlgeburt verachtend von sich.

10 . September.



II. Me Levirats-Ehe, ihre Entstehung und Entwickelung,
eine abweichende Auffassung *) .

Die Wichtigkeit des Gegenstandes , der gespensterhaste Spuk einer
ans der Nacht der Vergangenheit zu uns gelangten Einrichtung , die
mit unfern Sitten und Verhältnissen oft Ln schneidenden Widerspruch
kommt , oft Menschenglück , Familienglück zerstört , oft die lächerliche
Fratze einer ursprünglich bedeutungsvollen , jetzt zum Zerrbilde gewor-
denen Ceremonie herbeiführt — das mag es rechtfertigen , daß
Schreiber dieses das Thema nochmals aufnimmt und in möglichster
Gedrängtheit seine Auffassung , das Resultat seiner Studien , veröffent-
licht , die in vielen Punkten von der Auffassung Geiger ' s abweicht.

I.

Wenn man mit Aufmerksamkeit die verschiedenen Bücher des Pen-
tateuch ' s vergleicht , so zeigt sich nicht blos im Punkte der Levirats-
Ehe , sondern in der ganzen Gesetzgebung über verbotene Verwandt-
schasts - Heirathen eine nicht zu übersehende bedeutende Differenz . Wird
im Leviticus בשתשארלכ , jede blutsverwandtschaftliche Geschlechts-
Vermischung streng untersagt ( 18 , 6 ff. 20 , 11 ff.) , so läßt der
Deuteronomist in Kap . 27 nur den Fluch aussprechen über die fleisch-
liche Vermischung mit dem Weibe des Vaters , also auch der Sticf-
mutter , mit der Schwester , auch der Stiefschwester , und mit der
Schwiegermutter . Es fehlen die Enkelin , die Tanten , Schwester des
Vaters oder der Mutter , die Frau des Onkels von väterlicher Seite,
die Schwiegertochter , die Frau des Bruders ; es fehlt das Verbot,
Mutter und Tochter oder Enkelin , oder zwei Schwestern zusammen
zu heirathen . Dieses Fehlen ist meines Erachtens von Bedeutung,
ist uns ein Wink für die ganze Entwicklung des sittlichen Lebens
bei den Israeliten . Wir sind zwar keineswegs berechtigt anzunehmen.

*) Die in diesem Aufsatze , welcher auf meinen frühern ähnlichen Bezug
nimmt , besprochenen Punkte greifen in so verschiedenartige Untersuchungen
ein , daß ich, trotzdem ich dem Hrn . Vers , gegenüber bei meiner früher aus-
gesprochenen Ansicht verharre , eine weitläufige Beleuchtung der Differenzen
dem Leser ersparen und ihn nur bitten möchte , vorläufig nochmals meinen
früheren Aufsatz selbst vergleichen zu wollen . G.
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daß , wenn ein Gebot oder Verbot im Deuter , sich nicht sindet , das
in den andern Büchern aber steht , daß der Deutcronomist diese Ge-

oder Verbote gar nicht anerkannte ; oder umgekehrt , wenn im Deut.
Vorschriften , Sitten sich verzeichnet sinden , die in den andern Büchern

fehlen , wie gerade die Levirats - Ehe , daß sie nur ihm zu eigen seien.
Solcher Annahme stehen die erheblichsten Schwierigkeiten entgegen,
welche aufzuzählen hier zu weit führen würde . Wenn aber dieselbe
Gesctzesgruppe in beiden sich findet und von einander wesentlich ab-

weicht , wenn z. B . in der Gruppe von den verbotenen Thieren im

Deut . הארץשרץ  ganz fehlet , העוףשרץ  ganz , ohne Ausnahme

untersagt ist , wahrend im Lev . הארץשרץ  in demselben Kapitel
bald ganz bald theilweise als verboten aufgezählt , bei העוףשרץ
hingegen , wie bei den andern Thicrreihen , ein Zeichen der Reinheit

und ein solches der Unreinheit genannt , auch ausdrücklich mehrere

Arten als erlaubt aufgezählt werden (Deut . 14 , 26 ff. eonf . Lev.

11 , 20 ff.) , so kann dies nicht ohne Bedeutung sein . Oder wenn

in Lev . überall neben dem Erlaßjahre das Jobcljahr figurirt , im
Deut , aber nur das Erlaßzahr , nirgends aber das Jobcljahr eine
Stelle hat (Lev . 25 . conf . Deut . 15 ) , oder wenn im Deut , bei
Aufzählung der Festtage ( 16 , 1 ff.) die Feier des ersten Tages des
siebenten Monats , sowie des Versöhnungstages ganz mit Still-

schweigen übergangen wird , welche in Lev . (23 , 23 ff.) und in

Num . (29 , 1 ff.) gar sehr betont ist , so hat diese Differenz gewiß
eine historische Bedeutung . Bei unserer Gruppe läßt es die Vcr-
muthung zu , daß der Deutcronomist das Verbot der Heirathen in

naher Verwandtschaft noch nicht so weit ausgedehnt haben will , wie
in Lev . geschieht . Die Vermuthung , daß dieses Verbot überhaupt
einem geschichtlichen Prozesse unterworfen war und erst nach und
nach zu der Schärfe und Ausdehnung sich gesteigert hat , die ihm in

Lev . beigelcgt wird , gewinnt an Wahrscheinlichkeit , wird fast zur
Gewißheit , wenn man andere Bücher der Schrift in Betracht zieht.
Der Verfasser der Genesis würde nicht ganz unbefangen erzählen,
daß Abraham von Sara gesagt , sie sei wirklich seine Halbschwester
(20 , 12 ) , daß Jakob zwei Schwestern gcehelicht , daß Juda sich mit
seiner Schwiegertochter eingelassen , aus welcher Verbindung dann
das Geschlecht David ' s abstammt (Genesis 38 , 1 ff. eonk . Ruth 4,

19 ff.) , wenn das zu seiner Zeit ganz verpönte Handlungen gewesen
wären , da er doch offenbar dem Ammon und Moab einen Makel an-

hängen will , indem er erzählt , daß diese aus des Vaters Beischlaf
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mit seinen eigenen Töchtern abstammen . Denn wenn diese Hand-
lungen der Erzväter und Juda ' s beschönigt werden mit der Erkla-
rung , das Verbot habe vor der mosaischen Gesetzgebung noch nicht
bestanden , so zeigt ja der Verfasser , indem er bei Noah schon von
reinen und unreinen Thieren redet , daß er ganz unbefangen den Un-
terschied von vor und nach der mos . Gesetzgebung ignorirt . Noch
schlagender bestätigt sich meine Vermuthung durch 2 Samuel . 13,
13 . Wenn dort die Thamar zu ihrem Bruder Amnon sagt : Rede
doch mit dem Könige , er wird mich dir nicht verweigern , so wurde
der Verfasser sie nicht also haben reden lassen , wenn zu seiner Zeit
das Verbot , die Schwester oder Halbschwester zu ehelichen , in seiner
ganzen Strenge wäre geltend gewesen . Daß die Thamar aber eine
Halbschwester und nicht eine ganze Stiefschwester des Amnon gewe-
sen , gesteht auch der Chronist ( 1. 3 , 9 ) zu , der aber freilich diese
ganze Erzählung von Amnon , Thamar und Absalom nicht hat.

Diesen Stellen zufolge wird man berechtigt sein , drei Phasen,
Stadien der Entwicklung bei dem israelitischen Volke , in Beziehung
auf Verwandtschafts - Heirathcn anzunehmen , welche auch auf die
Levirats - Ehe sich erstrecken. Im ersten Stadium galt für Blut-
schände nur die Vermischung mit der Mutter , überhaupt dem Weibe
oder Kcbsweibe des Vaters (Nubcn ' s Sünde , Genes . 25 , 22 ) und
mit der eigenen Tochter . Diese erste engste Begrenzung der Blut-
schände findet sich, wenn ich nicht irre , bei den meisten ältesten Völ-
kern . Die Schwester und Halbschwester , des Bruders Frau , die ja
nicht näher stand als die eigene Schwester , durfte man ehelichen , so
wie auch zwei Schwestern zusammen . War aber der Bruder ohne
Leibeserbcn gestorben , dann gebot es die Sitte ganz streng und un-
erläßlich , daß der überlebende Bruder die -Schwägerin eheliche . Ob
zur Erhaltung des Namens oder des Erbes des Verstorbenen ? bleibe
unentschieden , doch läßt die Geschichte des Onan (Genes . 38 ) eher
auf das erste schließen , da Juda ja noch lebte und das Erbe jeden-
falls ihm zukam , wenn überhaupt nach der ältesten Familiencinrich-
tung die Kinder bei dem Leben des Vaters einen eigenen Besitz
haben konnten , und nicht Alles dem Familien -Oberhaupte , hier dem
Juda , der sich nach V . 1 von seinem Vater getrennt hatte , zusiel
Daß Onan darum , daß er der strengen Sitte der Levirats - Ehe sich
entziehen wollte , und nicht wegen unnatürlichen Umgangs Strafe er-
litt , ist klar genug , und wenn Gemara und Midrasch , wie bei Gei-
gcr oben S . 30 nachzulesen ist, in der Deutung schwanken , so giebt
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sich darin eben eine Ucbertragung ihres Standpunktes auf den frü-
Heren kund . Nach einfacher Erklärung wird hier noch die Unter-
lassung der Levirats - Ehe zu einem todeswürdigen Vergehen gcstem-
pelt , wird dem Willen des Schwagers noch gar kein Spielraum,
gar keine Möglichkeit gelassen , sie zu umgehen oder abzuweisen.

Die zweite Phase der Entwicklung läßt sich aus Deut . erkennen.
Das Verbot der Blutschande erweitert sich. Neben der Stiefmutter
werden noch die Schwester und Halbschwester und die Schwiegermnt-
ter genannt . So im 28 . Kapitel . Die Frau des Bruders ist hier
noch nicht aufgczählt . Auffallend ist , daß in 23 , 1 nur die Ehe
mit des Vaters Frau , der Stiefmutter , verboten wird . Ob beide

Kapitel aus einer Zeit herrühren , ob nicht in der Abweichung der
einen von der andern Stelle noch die Unbestimmtheit der erst stren-
ger zu werden beginnenden Sitte sich darstcttt und verräth — sei
hier nur angedeutet . Wie war ' s in dieser Zeit mit der Levirats-
Ehe ? Darüber giebt das Gebot 25 , 5 ff. Aufschluß . Die Verpflich-
tung zur Ehe stand noch fest in dem Falle , daß der Bruder ohne
Söhne gestorben war , aber — sie war doch keine ganz uuumgäug-
liche mehr , cs war kein Verbrechen mehr , sie nicht zu erfüllen.
Wollte der Schwager nicht , so trat allerdings die Schwägerin vor
die Aeltestcn klagend hin , die Aeltesten hatten ihm Vorstellung zu
machen , die Schwägerin durfte ihn öffentlich beschimpfen , ein Makel
haftete auf ihm wegen seiner Jmpietät , aber — er blieb übrigens
unangefochten , ohne Strafe , er wurde nicht gezwungen . Ich meine,
das Gesetz , seine ganze Haltung und Eigenthümlichkeit , zeigt hier
eine Milderung früherer strenger Sitte , und der Tenor desselben ist
eben auf diese Milderung als Zeichen und Wink für die weitere
Entwickelung zu legen . Finden wir nun auch im Talmud diese Aus-
fassung , ist es namentlich Nab ( Jebamoth 39b babli ) , welcher das

האישיהפץלאאם  also »rgirt , , רהבלנרתלאבדידך״ >,, bcmc Hand
legt es die Schrift " und daher beides , Jibbnm und Chalizah , von
dem freien Willen des Schwagers abhängig macht , so entsprach diese
Auslegung zwar seiner Zeit schwerlich mehr , aber sic konnte doch,
weil die natürliche , nicht verdrängt werden . — Die Zeit dieses
zweiten Stadiums der Entwickelung läßt sich nicht genau bestimmen,
doch ist sic nach vielen dem Kundigen bekannten Anzeichen , besonders
wenn man die Kapitel 27 — 30 im Zusammenhänge liest , zugleich
die angeführte Stelle und Santucl II bannt vergleicht , nicht vor der
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Auflösung deS israelitischen Reichs, wahrscheinlich nicht lang evor dem
babylonischen Exil zu suchen.

Endlich das dritte Stadium , der Standpunkt des Gesetzes im
Leviticus. Blutschande wird da geheißen jede Verbindung oder
fleischliche Vermischung mit irgend einem nahen Verwandten. Die
Einleitung betont dieses ausdrücklich( בשחישארכל ) und detaillirt
sodann in großer Specialisirung. Der Stiefmutter ist ein besonderes
Verbot gewidmet(18, 8), der Schwester, mit besonderer Betonung
auch bet außctchclichcn (fin מולדתאוביתמולדת ), zwei Verbote
(V. 9 u. 11), und hier tritt nun auch die Brudersfrau in die Reihe,
im 18. Kapitel noch nicht als das letzte — Mutter und Tochter
oder Enkelin, sowie zwei Schwestern zusammen folgen noch — , im
20. Kapitel jedoch, wo dieselben sämmtlichen Verbote nochmals sich
finden, als die Reihe beschließend. Die ganze Schärfe, Bestimmtheit
und Ausdehnung des Gesetzes im Lev., bei manchen Verboten sogar
die Androhung der Todesstrafe, die Hinzufügung des Verbots von

בנדתהאשה (V . 19), diese und noch viele andere Symptome machen
cs mir unzweifelhaft, daß sich hier das letzte ganz ausgebildete
Stadium der gesetzlichen Entwickelung darstcllt und zum Ausdruck
kommt und daß es auf eine späte Zeit hinweist, jedenfalls auf eine
Zeit, wo der Stamm Joseph von der Schaubühne schon verschwur!-
den war. Ferner spielen zwar nicht in den Kapiteln von den ver-
botcnen Ehen, aber desto mehr in den anderen Gesetzesgruppen des
Leviticus die Priester überall eine so hervorragende Rolle, Tempel-
und Opferdienst werden so sorgfältig geordnet und gegliedert, die
Heiligkeit des Priesters und des Hohenpriesters wird besonders in
Kap. 21 — conf. Ezech. 44, 15 ff. und Maleachi 1 u. 2 — so sehr
hervorgehoben, daß man den Boden für .diese Gesetze nur auf dem
Boden, wo der Tempel stand und die Zeit derselben nur in einer
Zeit suchen kann, wo das Priesterthum die Fürstenmacht überragte.
Ich weiß wohl, daß die Kritik über die Priorität oder Posteriorität
des Deut, es noch zu keinem festen Kriterium gebracht. Wenn in-
dessen hier blos von gewissen Gesetzesgruppen im Lev. die Rede ist,
so scheint mir in Betreff ihrer die Frage entschieden zu sein.

Wie hielt es nun aber diese Zeit mit der Levirats-Ehe? Be-
rechtigt das Stillschweigen des Lev. zu der Annahme, daß dieselbe
damals aufgchört habe und sogar im Verbot der Brudersfrau mit
inbegriffen sei? Meiner Meinung nach nicht. Die Zeit der Ver-
schärfung und Ausdehnung des Gesetzes war kaum darnach angethan.
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ein früheres Gebot ganz anfzuheben . Darauf deutet auch die Er-
Zahlung Ln Ruth hin . Dieses Büchlein , dessen Sprache , wie Gei-
ger (Urschrift S . 49 ) richtig bemerkt , die spätere Zeit verräth , so
wie , muß ich hinzusetzen , dessen Zurückweisen auf eine frühere Zeit,
wo noch andere Sitten herrschten ( בישראללפנים האת4 ,7 ) —
Ruth kennt noch die Levirats - Ehe , zwar nicht als streng geboten,
aber doch wenigstens als zulässig , wie zwar nicht aus der Geschichte
mit Boas , aber desto deutlicher aus der Rede der Naemi zu ihren
Schwiegertöchtern hervorgeht . Die Stelle lautet ausdrücklich ( 1,12 ) :
Und wenn ich auch noch einmal einen Mann nähme und Kinder
bekäme , wollt ihr denn auf sie — diese nun noch nicht geborenen
Schwäger — hoffen und warten , bis sie groß sind ? Es wird auf
diese Stelle weiter unten nochmals zurückgekommen werden . Das
Stillschweigen des Lev . läßt vielmehr nach dem Obigen eine sehr
einfache Erklärung zu . Die Wichtigkeit der Sitte hatte schon nach
dem Deuteronomistcn einen Stoß erlitten , sie mochte , je weiter die
Zeit fortschritt , noch weiter an Kraft verloren haben , und solche min-
der wichtige Vorschriften sinden wir gar viele im Deut ., während sie
im Lev . fehlen . Auch für den Vorgang mit den Töchtern des Zc-
lofchad (Num . 27 ) fehlt die Erklärung nicht . Das Gesetz , welches
dort zu lesen ist , erwähnt die Levirats - Ehe nicht und zieht sie nicht
in Betracht , weil sie, wenn auch erlaubt und häufig , doch nicht sicher
war , sondern von der Wittwe des Schwagers abhängig . Die Töch-
tcr erbten daher das Familiengut . Ob sie es auf andere Familien
und selbst Stämme übertragen durften ? Geiger bejaht die Frage
und findet , daß die entgegengesetzte Bestimmung in Num . 36 einem
späteren Ergänzer zugeschrieben werden müßte . Diese Annahme strei-
tet , weil sonst Judicien der spätern Abfassung dieses Kapitels da-
sind , mit meiner Auffassung nicht , doch muß ich bemerken , daß auch
in Lev . (25 , 25 ) ein Gesetz sich findet , welches die Erhaltung des
Stammgutes im Stamme zum Zwecke zu haben scheint , und welches
der Geiger ' schen Auffassung entgegenstehcn möchte . Endlich erklärt
sich nach dieser ganzen Entwickelung sehr bestimmt und deutlich,
warum der Chronist nicht berichtet , daß Onan darum habe sterben
müssen , weil er die Levirats - Ehe nicht in Ordnung vollzogen habe
(1 Chronik 2 , 1 ff.) . Ein solches Verbrechen war jedenfalls zur
Zeit der Abfassung der Chronik die Unterlassung nicht . Recht viel
läßt sich übrigens bei der großen Konfusion der Gcschlechtsregister in
der Chronik aus dieser Auslassung nicht resultiren.
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n.
Ich komme zur zweiten großen Geschichts - und Entwickelungs-

Periode des israelitischen Volkes , welche mit der Rückkehr aus der
babylonischen Gefangenschaft , richtiger mit Esra und Nehemia be-
ginnt . Die feststehende , von allen Seiten zugestandene Thatsache
dieser Periode ist die fast völlige Verdrängung der Levirats - Ehe,
mit oder ohne Beibehaltung der Chaliza . Zwei Fragen kommen da
in Betracht , nach der Ursache , nach der Zeit  der Verdrängung,
und daran reiht sich dann von selbst die dritte , nach dem Gange
und geschichtlichen Prozesse.

Als Ursache kann man sich entweder die mächtige Lebenssitte,
welche sich der Levirats - Ehe mehr und mehr abkehrte und sie nicht
mehr duldete , oder aber den Zwiespalt des Gesetzes , den wenigstens
scheinbaren Widerspruch zwischen Lev . und Deut , denken . Der letzte
wird indessen schwerlich die wahre Ursache gewesen sein . Hätte man
geglaubt , daß beide Bücher in so grellem Widerspruch stehen , so
hätte man den Widerspruch getilgt , man hätte ihn nicht stehen lassen.
Man muß nur bedenken , daß die erste Zeit des zweiten Tempels in
vielem Sinne die eigentliche Geburtszeit des Gesetzes ist . Ein todt-
gcbornes , vom Gesetze selbst zu Tode gebrachtes Kind hätte man
nicht in die Gesetzessammlung gebracht , so viele Freiheit nahmen sich
jedenfalls die Sammler und Ordner , wenn nicht noch viel größere.
Die Scrupel des Gesetzes wären daher nicht im Stande gewesen,
die Levirats - Ehe zu beseitigen , wenn nicht das Leben und sein viel
mächtigerer Einfluß es gethan hätte , und zwar auf eine Weise , die
wenigstens äußerlich , in jener Zeit der Aengstlichkeit , dem Gesetze
treu zu bleiben , den Vorwurf , das Gesetz׳ unerfüllt zu lassen , nicht
aufkommen ließ . Diese Weise war nun durch die Haltung des Ge-
setzes im Deut , schon angebahnt . War die Unterlassung der Levirats-
Ehe schon nach diesem Gesetze zulässig , erlaubt , so machte man nach
und nach immer mehr von dieser Befugniß Gebrauch , man machte
endlich das Jibbum zur Ausnahme und die Ausnahme , Chaliza , zur

Regel , und so kam es im Leben dahin , daß ליבוםדמת1קחליצה
war und die Schule hinkte nach , sanktionirte den Satz und grübelte
darüber nach.

Damit habe ich auch schon die zweite und zum Theil die dritte
Frage berührt und in der Hauptsache erledigt . Wenn Geiger meint,
in der ersten Zeit des zweiten Tempels sei die Levirats - Ehe gar
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nicht in Gebrauch gewesen , später aber , nach dem Abschlüsse der Bi-

bel , habe man sich doch wieder an das Gesetz gebunden erachtet und

ein Abfinden mit ihm gesucht , so stellen sich uns diesem Gange ganz

erhebliche Zweifel entgegen . Keine Weisheit , keine Spitzfindigkeit

der Schule vermag eine in das Familienleben so tief eingreifende,

gänzlich erstorbene Sitte wieder zu erwecken, so lange ein Volk nicht

selbst erstorben ist, so lange es Trieb und Schöpfungs - und Erhal-

tungskraft hat . Wäre die Levirats - Ehe einmal , in welcher Zeit im-

mer , ganz außer Gebrauch gewesen , so wäre fle nicht wieder , wenn

auch nur theilweise und spärlich in Gebrauch gekommen . Und daß

sie während des zweiten Tempels mehr oder weniger in Gebrauch

gewesen , davon geben die von Geiger angeführten Stellen in den

Evangelisten (Matth . 22 , 23 ff. Marc . 12 , 18 ff. Luc . 20 , 27 ff.)

das beste Zeugniß ; die Sadducäer würden das Beispiel nicht ange-

führt haben , wenn es rein aus der Luft gegriffen wäre . Auch die

letzte Mischna in Bechoroth 1, welche in der Baraitha und in der

Gemara Babli Jebamoth 39b weiter ausgeführt ist, bestätigt dieses.

Sieht man sich die Mischna genau an , so enthält sie zweierlei:

erstens den Bericht der nackten Thatsache , daß יבום  früher בראשונה) )
in usu war , jetzt aber der Chaliza den Platz eingeräumt habe , und

zweitens , wie die rabbinische Schule sich erklärend und beschönigend

zu dieser Thatsache gestellt habe — sie habe die Veränderung gut

geheißen , weil das יבום  doch nicht mehr als religiöse Pfiicht ge-
schehe. Da hätten wir also die frühere Halacha , einen Bericht über

den ganzen Prozeß , denn das : man thue es nicht mehr als religiöse

Pfiicht , kann doch nur heißen , man sei sich der eigentlichen früheren

Bedeutung des Instituts nicht mehr bewußt ; da hätten wir zugleich

die Angabe , wie die Schule , dem Leben nachgebend und seinen Im-

pulsen gehorchend , doch den Schein der Gesetzlichkeit zu retten bestrebt

war . Einen Grund zum Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses

Berichtes der Mischna haben wir nicht . Sic stimmt vielmehr so sehr

überein mit dem Gange , den die Entwicklung nehmen mußte , daß

sie schon darum allen Glauben . verdient . Dahingegen mag Geiger

ganz richtig vcrmuthen , daß in Betreff der Erbfolge bei der L .- E.

zur Zeit des zweiten Tempels , besonders wenn der Vater des Ver-
storbcnen da war , die Ansicht der Schule schwankend wurde , und daß

in der Behauptung des Nabbi Jehuda — Jebamoth 4 , 7 — eine

frühere Tradition , die eigentlich älteste , sich abspiegle , nach welcher
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unter allen Umständen , auch wenn eine L .- E . eintritt , der Vater der
Träger alles Erbes bleibt.

Auf die andern rabbinischen und midraschischen Auslegungen und
vielen schiefen Deutungen des Gesetzes will ich mich nicht weiter ein-
lassen , sondern blos Eines noch zur Sprache bringen , was von
Wichtigkeit ist. Die Samaritaner haben in ihrer Abgeschlossenheit
und Abgerissenheit vom eigentlichen Boden des Judenthums , indem
sie blos den Buchstaben des Gesetzes , d. h . des Pentateuch ' s allein
sich zur Norm genommen , Scrupel bekommen , wie Lev . mit Deut,
in diesem Punkte sich vertrage und sind , es ist nicht berichtet , ob
früh , ob spät , ans die sonderbare , spitzfindige Deutung verfallen , im
Deut , sei mit ה^אדו , eine blos verlobte  Schwägerin gemeint,
aber bei einer נשואר! , bei einer wirklich verehelichten dürfe  die
Levirats - Ehe nicht stattfindcn , da gelte das Verbot der Brudersfrau
(Babli Kidduschin S . 75d,  wie oben S . 28 statt 65 d zu berich-
tkgen ist). Daß diese Erklärung rcsp . Deutung eine bodenlose , den
Sinn des Gesetzes aufhebende und auf den Kopf stellende ist, springt
in die Augen . Ich kann daher , wenn nicht weitere Beweise beige-
bracht werden , nimmer zugeben , daß sie dem Leben des eigentlichen
Judenthums zur Zeit seiner Blüthe entsprungen ist . Die Karäer
im 8 . Jahrhundert haben sie zuerst , wie Geiger berichtet , acceptirt.
Das ist bei ihnen schon auffälliger , da sie die ganze heilige Schrift
hatten und , wie oben angeführt ist , das Büchlein Ruth deutliche
Beweise enthält , daß die Levirats - Ehe auch bei wirklich schon ver-
heirathet gewesenen Schwägerinnen stattfinden durfte . Sie werden
indessen der Rede der Naemi kein Gewicht beigelegt haben , so wie
dieselbe auch von den Nabbinen unberücksichtigt geblieben ist. Wenn
diese nämlich — Babli Jebamoth 17 a ff. — erstens נולדשלאאה

einen Bruder , der zur Zeit des Todes seines verehelichten Bruders

noch nicht geboren war , und zweitens האס  p אה  einen Bruder blos
von mütterlicher Seite von der Levirats - Ehe ausschließcn und beides
aus dem Worte יהדיו  herleiten , so stehen sie ja , abgesehen von die-
scr so zweifelhaften Ableitung und Deutung , dennoch in offenem
Widerspruch mit der Rede der Naemi , denn diese redet ja gerade
von נולדשלאאה  und von einem Bruder blos mütterlicher Seite *) .

*) Daß sich diese Stelle in scheinbarem׳ Widerspruch mit den rabbini
schen Satzungen wie mit den Karäern finde , haben die - alten Commentatoren
schon bemerkt . Raschi zur Stelle löst mit den Rabbinen den Widerspruch

Bierteljahrschnst. I. 4. lg
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Der Umstand indessen , daß die Karä 'er später von ihrer Deutung
des Gesetzes zurückkamen , daß sic die ganze  Levirats - Ehe wieder
aufheben , dafür aber ein Surrogat suchten , indem sie sagten , Einer
aus der Familie solle die Wittwc als Goel ehelichen und das אחים
im Gesetze , das manchmal sonst eine weitere Bedeutung in der Schrift
hat , an dieser Stelle aber freilich gewiß nicht , muß über dasAufsäl-
ligc hiuweghelfen . Von der Alternative , entweder das Gesetz unge-
wohnlich zu deuten oder aber , da sie sich an den Buchstaben des
Gesetzes durchaus , oft selbst in der widersinnigsten Weise gebunden
erachten , eine völlig fremd gewordene Institution wieder cinznführen,
mochten die Karäcr die erste als die bessere betrachten , wie es ja
auch jedenfalls die bessere war , und bei dem engen Kreise ihres
socialen Lebens und bei ihrer stets nur geringen Anzahl mochte das
in ihrer Gewalt stehen.

Wenn aber diese karäische Auslegung , die frühere nä'mlich , auf
die Sadducäcr zurückgcführt wird , von denen sie sic geerbt haben
sollen , so will mir das bis weiteres gar nicht einleuchten , denn es
spricht sehr vieles dagegen . Das Charakteristische der sadducäischen
Schriftauslegung ist einfache , natürliche , oft buchstäbliche Erklärung.
Eine solche Verdrehung des natürlichen Sinnes und Gedankens des
Gesetzes in Deut , lag meines Dafürhaltens ihrer ganzen Richtung
so fern wie möglich . Sie können auch keinen triftigen Grund zu
einem solchen Kunststück der Schriftauslegung gehabt haben , denn
ihre Blüthenzeit fällt mit der Zeit zusammen , in welcher die Levirats-
Ehe und Chaliza noch neben einander bestanden , gleichberechtigt oder
doch berechtigt . Noch eher müßte man vermuthen , daß sie , welche
die Auferstehung leugneten , für das יבוב  hätten sein müssen , um

dadurch , daß er sagt : בהןקדושיןוכליוןלמהלוןהיולא , die Ehe des Mach-
lon und Ehiljon wäre keine nach jüdischen Begriffen gewesen , die beiden
Frauen wären נכריות  gewesen und nicht zur Religion ihrer Männer über-
getreten . Eigenthümlich lautet die Bemerkung Aben-Esra 's : מחברינורבים

המכחישיםעלהתשובהזאתכיחשבוי ,,viele Rabbinen finden in dieser
Stelle eine Widerlegung der Ansicht der Karäer über die Levirats -Ehe " . Da-
gegen bemerkt nun einfach Aben-Esra : diese Widerlegung trifft ja aber auch
nicht minder die rabbinische Satzung . Er selbst saßt dann das Ganze als
Wunsch : Ich wollte , ich hätte Kinder in meinem Leibe, ich würde sie euch
geben , und will dadurch die rabbinische Satzung zu retten sich den Schein
geben. Daß es ihm kaum ernst mit dieser Auslegung war , merkt man dem
Commentar an.
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zeitlich den Namen dessen zu erhalten , an dessen jenseitige , ewige

Fortdauer sie nicht glaubten . Endlich scheint mir Folgendes von be-

sondercm Gewicht . Den Samaritanern wurde ihre Schriftauslegung

nach roelcher bei einer נשואה  kein יבום  stattfand und die daher ohne

Chaliza wieder heirathen durfte , so hoch angerechnet , daß deswegen

jede Verehelichung mit ihnen von Seite der Rabbinen untersagt

wurde , und das nicht blos von denjenigen , die sie für keine eigent-

liche Juden hielten , sondern auch von denen , die sie für ״ wahre

Proselytcn " erklärten , wie Kidduschin 75b Babli nachzulesen ist.

Ich frage : würden die Pharisäer , wenn schon die Sadducäer diese

Erklärung ausgestellt und effectuirt hätten , geschwiegen , würden sie

diesen bedeutenden Differenzpunkt nicht betont und Zeter darüber ge-

schrieen haben ? Davon findet sich aber nirgends eine Spur . — Man

sollte überhaupt , meine ich, den Satz , daß die Karäcr die Nachfolger

und Erben der Sadducäer sind , cum grano salis aufnehmen , und

den Unterschied in der Zeit , in der Zahl , in der Richtung der beiden

Sectcn nicht vergessen in Anschlag zu bringen . Die Sadducäer stan-

den innerhalb des lebendigen Jndenthums , lebten in einer Zeit , wo

noch nicht die Schule das religiöse Leben regierte und gänzlich über-

wucherte , sie konnten , sie wollten sich auch nicht dem entfremden , was

bestehend war , was Geltung hatte . Sie werden daher auch schwer-

lich die Chaliza bei נשואה  abbestellt haben , wenn dieselbe noch in

Gebrauch war.

Wenn längere Zeit nach dem zweiten Exil wieder , namentlich

von der babylonischen Schule der Versuch gemacht wurde , יבום  zu

Ehren zu bringen (Tractat Babli Jebamoth 39b  יצחק׳ראמר

הליצהלמצותקורמתיבוםמצותלאמרהורו ) , so fällt ras in eine

Zeit , wo das religiöse Leben seinen eigenen Boden nicht mehr hatte,

wo die Schule das Gesetz in abstracto reden und den Ausspruch,

thun ließ . Und doch ist auch in dieser Zeit der Versuch mißglückt.

Die Wahrheit ist und bleibt : Die Levirats - Ehe hatte früher

wenig , sie hat jetzt gar keine Wurzel mehr . Was soll

dann aber die Chaliza bedeuten?

Oldenburg , Ende April . Wechsler.

18'



Recensionen

1. Briefe von Heinrich Heine  an seinen Freund Moses Moser.

Leipzig 1862 . VH und 232 S . 8.

Das letzte Jahrhundert hat unter den Juden mächtige , crschüt-
ternde Bewegungen hervorgerufen und höchst interessante Persönlich-
leiten erzeugt . Dir neue Zeit mußte um so mächtiger in denjenigen
gährcn , welche mit höherer Empfänglichkeit ausgcstattet waren . Sie
wurden vollständig vom neuen Geiste erfüllt und emporgctragen , aber
sie begriffen und fühlten auch den vollen Gegensatz , in den sie da-
mit zur Vergangenheit traten . In ihnen verbanden sich daher die
einander widersprechendsten Stimmungen . Auf der einen Seite war
es ein enthusiastisches Aufjauchzen , ein beseligendes Gefühl der gei-
stigen Befreiung . Die Steigerung der Kräfte , welche erforderlich
war , um das Fremde und ihnen dennoch so Verwandte sich anzu-
eignen , gab ihrer ganzen Gcistesrichtung hohen Schwung und Adel.
Andererseits aber mußte auch das quälende Gefühl an ihnen beson-
ders nagen , daß gerade sie als Juden an den Schranken , die in
ihrem eigenen Geiste beseitigt waren , im Geiste der Besseren der
ganzen Zeit beseitigt sein sollten , sich fort und fort stießen , daß die
thatsächlichen Verhältnisse ihnen den Zwiespalt der Ideen mit der
Wirklichkeit offenbarten . Und nicht minder mußte ihnen im eigenen
Kreise das Zurückbleiben des Judenthums , die Trägheit der Masse
widerwärtig sein . Das regte in den Einen die Thatkraft umsomehr
an , daß sie mit allen Mitteln nach den verschiedensten Seiten hin
den Kampf führten , das führte Andere zu edlerer Verinnerlichung,
so daß sic , die Zerfahrenheit der äußern Umstände ignorirend , die
eigene Harmonie in sich auszubilden und darzustellen sich beschränk-
tcn . Wieder Anderen prägte es ein romantisches Weh auf , in den
Ungeduldigen weckte es den schneidenden Spott oder es verleitete sie
zum Abfall . Wem fallen hier nicht alsbald die interessanten Per-
sönlichkeiten Mendelssohn 's und seiner Schule ein , eines Dr . Gumperz
und David Friedländer , so vieler stillerer Genossen , die in den ver-
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schiedensteu Lebensberufen doch höherer Bildung und Gesittung lebten?

wem nicht die edlen Frauengestalten einer Nabel , Henriette Herz
u . A . , die mit männlich stürmischem Geiste und weiblich weichem
Gemüthe Vorläuferinnen der Romantik waren ? wem nicht die Sa-

tyrsiguren eines Börne und Heine?
Am Anfang des dritten Jahrzehents unseres neunzehnten Jahr-

Hunderts war wieder ein merkwürdiger Einschnitt in die innerlich

tiefbewegte Zeit eingetreten . Die äußere Bewegung war thcils von
selbst erschlafft , theils zurückgedrängt ; sie trat nach innen in das

Heiligthum des Geistes . Die Philosophie , die Alterthums - und
Sprachwissenschaft , die tiefere Geschichtsbetrachtung eröffnten neue

Lösungen , jugendlich schwelgte der Geist in diesen neuen Erkenntnissen.
Eine auserlesene Schaar junger jüdischer Männer fand sich bald in

Berlin zusammen , welche sich ganz von dem neuen wissenschaftlichen

Streben erfüllten und es für Juden und Judenthum fruchtbar zu
machen suchten . Sie bildeten einen Verein״ für Kultur und Wissen-

schaft der Juden " , durch welchen eine Wissenschaft״ des Judenthums"
erstehn und gepflegt , deren Früchte aber auch für das Leben der Ge-

sammtheit gezeitigt werden sollten . Die treibenden Kräfte dieses

Vereins waren Gans,  der enthusiastische Verehrer der neuen Hegel-
schcn Weisheit , deren begeisterter und begeisternder Verkünder , und
Zn uz , der gediegene Forscher der literarischen Geschichte des Juden-

thums . Mit der vollen Gluth der Idee und der Jugend ward der
Gedanke von Genossen ergriffen , und auch ältere tüchtige Kräfte , ein
Friedländer und Bendavid schlossen sich bereitwillig an . Zu den
strebsamen jüngern Männern gehörten auch Heinrich Heine  und
Moses Moser,  deren vertraulichen brieflichen Verkehr wir in der

vorliegenden Schrift von Seiten des ersteren kennen lernen.
Moser  ist eine jener in sich schauenden Naturen , die mehr um

die vielseitige und zugleich zur harnionischen Einheit sich gestaltende
Ausbildung des eigenen Innern bekümmert , den geistigen Erwerb

zugleich zum versittlichenden Eigcnthumc zu machen bedacht sind . Eine
edle Natur , die in den gewöhnlichen Lebensverhaltnisscn verbleibend,

still sich ihres Schatzes erfreut , selten nach Außen auftritt und auch
dann im bescheidenen Gewände der Anonymität , wirksam aber durch

die harnlonischc Persönlichkeit , durch gewinnenden Eindruck im enge-
rcn Verkehre , durch veredelnden Einfluß und durch thatdereite Hülfe

für die Näherstehenden . Moser war Kaufmann , aber hochgebildet
durch philosophische wie sprachliche Kenutuissc . Cr stand aus der
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Hohe der Zeit , hatte ein klares Urtheil über alle neueren ©rfcftctmnr
gen , aber selten sprach er es ans , und wenn er es that wie in der
gediegenen Necension über den bibel״ ' schen Orient ^ , so kannten nur

nähere Freunde seinen Namen . Aber im Kreise der Freunde da galt
sein bescheidenes Wort viel , mehr noch sein trefflicher Charakter , der

ihm die im Scherze geborenen , aber so ernst gewichtigen Beinamen
brachte eines Epilog״ zu Nathan dem Weisen " oder eines -Mar״

quis Posa " . Die Geschichte wirkt sicherlich ganz seinem Wesen ent-

sprechend , wenn sie uns nicht indiscret seine traulichen Ergüsse in
den Briefen an Heine verräth — so sehr wir , offen gestanden , dar-
nach lüstern sind — und ihn uns blos erkennen läßt durch das

herzliche Geplauder , welches Heine an ihn zu richten nicht müde wird.
Wir erkennen darin Moser als den begeisterten Freund der Philo-
sophie , den fähigen Sprach - und Alterthumsforscher , als den milden,

liebenswürdigen Menschen , auf desseu Bereitwilligkeit zu Rath und
That gezählt , dessen freundliche Anerkennung für jedes Verdienst

und Nachsicht auch für Schwächen so bestimmt vorausgesetzt wer-
den darf.

Heine — nun wer kennt ihn nicht ? Und dennoch wer kennt

diese glühende und doch leichtbeschwingte Seele , diesen kräftigen viel-
seitigen Geist mit der unruhigen Springkraft ganz ? Daß in diesen
unmittelbaren Ergüssen an einen wabrcn Freund die ganze leichte
Anmuth , der liebenswürdige Witz dieses Lieblings der Grazien her-

vortritt , daß cs auch an Frivolitäten nicht fehlt , die ihn zum unge-

zogencn Lieblinge der Grazien machten , — wer sollte Dies von
vornherein nicht erwarten ? Dem jugendlichen Heine — die Briefe

sind sämmtlich aus den zwanziger , nur zwei aus den dreißiger Iah-
ren — , wie er unbelauscht , nicht mit dem Publikum kokettircnd , sich

giebt , zuzuhorcn , wie er flüchtig und leicht von Bestrebungen und
Lebensvcrhältnissen spricht , mit sprühenden Witzesfnnken Alles be-
leuchtet , das bietet schon einen ausreichenden Genuß . Aber diese

Briefe enthalten noch mehr ; sie lassen uns einen tieferen Blick in

Heine ' s Seele werfen , sie zeigen ihn uns in einem Lichte , das ihn
reiner bestrahlt und umsomehr als er hier ganz absichtslos ohne um-

gelegtes Prachtgcwand sich darstellt . Man sollte fast glauben , seine
Satyrnatur habe auf die Schriften für die Oeffentlichkeit den Cynis-

mus absichtlich mit gröberen Tinten aufgetragen.
Heine konnte ~ das lernen wir — ein Freund sein , sich lie-

bend anschließen , selbst ohne daß seiner Eitelkeit dadurch geschmeichelt
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wurde . Nicht der Mann , der als herrschender Kritiker den Schrift-
stellcr schmiegsam macht , nicht der Reiche , der durch seinen Glanz
die Kinderangcn des an bunten Farben sich ergötzenden Dichters gar
wundersam berauscht , nein ! die stille Würde eines durchgebildcten
Charakters , der Adel der Gesinnung in dem schlichten Manne im-
ponirt ihm . Seinem Onkel Salomon Heine gegenüber ist er wider-
haarig ; bei einem Aufenthalte in Hamburg Ende 1825 , nachdem er
schon getauft ist, sagt er mit Selbstironie : Ich״ werde jetzt ein rech-
ter Christ ; ich schmarotze nä'mlich bei den reichen Inden/ ' Seinem
Moser gegenüber nimmt er Gefälligkeiten mit achter Freundcsgesin-
nnng und Freundeswürde an . Wahrhaft rührend ist cs , wie der
ziemlich entartete Heine von Avignon aus Ende ! 836 mit dem voll-
sten Vertrauen sich an Moser mit der Bitte um ein Darlehen wen-
dct . Dieses Vertrauen ehrt beide.

Und noch eine andere erfreuliche Seite finden wir in diesen Blät-
tern . Heine hatte  einen tiefen Lebcnsernst , er hatte ihn auch ganz
besonders als Jude , und er ist ihm nur durch Lüderlichkeit — daß
wir dieses harte Wort gebrauchen müssen ! — untergcgangen . Ich
lege weniger Werth auf die eigeucn Behauptungen , die er darüber
ausspricht , obgleich auch sie , bei dem naiven Selbstbekenntnis׳ , das
sich daran anschließt , auf Selbstkcnntniß gegründet sind . Aber noch
mehr geht dieser Zug durch alle unbewachten Aeußerungeu . Bemer-
kenswerth bleibt jedenfalls die Stelle , in welcher er, am ! . Juli 1825,
nachdem er Göthe persönlich kennen gelernt , denselben sicher ungerecht
als einen״ leichten Lebcmcnschen " bezeichnet , dem״ der Lebensgenuß
das Höchste , und der das Leben für und in der Idee wohl zuweilen
fühlt und ahnt und in Gedichten ansspricht , aber nie tief begriffen
und noch weniger gelebt hat " . Von sich, als einer ganz abweichen-
den Natur , fügt er dann hinzu : Ich״ hingegen bin von Haus aus
ein Schwärmer , d. h. bis zur Aufopferung begeistert für die Idee,
und immer gedrängt in dieselbe mich zu versenken , dagegen aber habe
ich den Lebensgenuß begriffen und Gefallen daran gefunden , und
nun ist in mir der große Kampf zwischen meiner klaren Vernünftig-
keit , die den Lebensgenuß billigt und alle aufopfernde Begeisterung
als etwas Thörichtes ablehnt , und zwischen meiner schwärmerischen
Neigung , die oft unversehens aufschießt und mich gewaltsam ergreift
und mich vielleicht einst wieder in ihr uraltes Reich hinabzieht , wenn
es nicht besser ist zu sagen hinaufzicht;  denn es ist noch die
große Frage , ob der Schwärmer , der selbst sein Leben für die Idee
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hingiebt , nicht in einem Momente mehr und glücklicher lebt als

Herr von Göthc wahrend seines ganzen 76jährigen egoistisch behag-

lichen Lebens " .
Darin liegt wahres , warmes Gefühl , dem nur leider die Energie

fehlt gegen die״ klare Vernünftigkeit (!) , die den Lebensgenuß bil-

ligt " . Nein , Heine war nicht der kalte , herzlose Spötter , der jeden

Ernst mit frechem Witze zerfressen will , als welchen er sich so gerne

zeigt und zu welchem er auch theilwcise geworden . Wie vortrefflich

spricht er sich in demselben Briefe über den Witz aus ! Witz״ in

seiner Jsolirung ist gar nichts werth . Nur dann ist mir der Witz

erträglich , wenn er auf einem ernsten Grunde ruht . Darum trifft

so gewaltig der Witz Börne ' s , Jean Paul ' s und des Narren im

Lear . Der gewöhnliche Witz ist blos ein Niesen des Verstandes,

ein Jagdhund , der dem eignen Schatten nachläust , ein rothbäckiger

Affe , der sich zwischen zwei Spiegeln begafft , ein Bastard , den der

Wahnsinn mit der Vernunft im Vorbcircnnen auf öffentlicher Straße

gezeugt — nein ! ich würde mich noch bitterer ausdrücken , wenn ich

mich nicht erinnerte , daß wir beide selbst uns zu Zeiten herablasseu,

einen Witz zu reißen " . Nicht minder trefflich ist in seiner Prägnanz

ein Ausspruch aus dem Jahre 1828 : Meine״ Liebe für Menschen-

gleichheit , mein Haß gegen Clerus war nie stärker wie jetzt , ich

werde fast dadurch einseitig . Aber eben um zu handeln , muß der

Mensch einseitig sein . Das deutsche Volk und Moser werden eben

wegen ihrer Vielseitigkeit nie zum Handeln kommen " .
Diesen Lebcnscrnst bekundet er besonders als Jude . Daß Heine

für das Judcnthum nach der Gestalt , in der er es kennen lernte,

hätte Interesse gewinnen sollen , werden wir nicht erwarten . Schon

in einem seiner ersten Briefe sagt er sehr bestimmt , er sei kein״

Enthusiast für die jüdische Religion " , sei ein geborener״ Feind aller

positiven Religionen " und werde״ nie für diejenige Religion sich

zum Champion aufwcrfen , die zuerst jene Menschenmäkelei aufge-

bracht , die uns jetzt so viel Schmerzen verursacht " , — ein Ausdruck,

den er dem Lessing ' schen Tempelherrn entlehnt . Er will nur zuge-

geben , daß wenn es״ auf eine Weise dennoch geschieht , es seine be-

sonderen Gründe habe , Gemüthsweichheit , Starrsinn und Vorsicht

für Erhaltung eines Gegengifts " . Natürlich ! Das offizielle Juden«

thum war damals durchaus starr , die Bestrebungen des "Vereins״

drangen nicht in dessen Tiefe , cs fehlte ihnen das theologische Ele-

ment , das spezifische jüdisch - religiöse Leben , wie es aus dem Born
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der Geschichte seine erneuernde Lebensquelle schöpft . Die Wissenschaft
lehnte sich von Außen an das Judenthum an , die Idee blieb in

ihrer unnahbaren Hegel ' schen Abstraction unfruchtbar , die practischen
Bestrebungen waren allgemein bildende , nicht Früchte eines veredel-
ten Judenthums . — Aber das Ringen nach gottesdienstlichen Ne-

formen , der Hamburger Tempel mit seinen Trägern ? So achtbar
diese Bestrebungen und die sie vertretenden Männer waren , so sahen
doch tiefere Geister in diesen mehr auf die äußere Darstellung als

auf die Erfassung der Religion gerichteten Reformbcstrcbungen eine
gewisse Flachheit . Wenn das ganze religiöse System in den Wehen

einer Umgestaltung sich befindet und der Gottesdienst daran votlkräf-

Ligen Antheil nimmt , so wird er auch in seinen einzelnen Formen
würdigende Anerkennung finden . Wenn aber gerade dieser einzelne
Ausdruck in den Vordergrund tritt , während das System nicht in

seinen innersten Tiefen berührt wird , so erhält er den Anschein des

Gemachten , des äußerlich Zugestutzten , und die ästhetische Gestaltung
ist nicht das natürliche Gewand des wohlgestalteten Körpers , sie er-
scheint als Flitter , prunkender Tand . Das war und ist es in den

verschiedenen Epochen der jüdischen Reformbestrebungen , was zuwci-

len ernste Naturen gegen die zeitgemäße Umgestaltung des Gottes-
dicnstes einnahin ; sie wollten nicht zugcben , daß das Lebensbcdürfniß
so dringend ist, daß man mit dieser Reform mancher anderen tieferen
vorauseilen müsse , sie sahen darin eine Aeußerlichkeit , die nicht ihre

Wurzel habe in der Tiefe des Gemüthes . Menschen wie Heine,
deren Gemüthsrichtung überhaupt mehr sich den gottesdienstlichen
Eindrücken abwendet , fanden in dem Nachdrucke , den man auf manche

kleine Verbesserung legte , Veranlassung zum Spotte , und wahrend
das Alte in seiner Fremdartigkeit sich theils ihrer Beurtheilung ent-
zog , theils durch Alter und Seltsamkeit imporürte , mußte ihnen das
Neue , das ästhetische Ansprüche erhebt , als nüchtern erscheinen . Aus
solcher Gesinnung heraus spricht sich Heine mehrmals über den -Tem״

pel " , dessen Prediger und Anhänger aus , während er in Satomon,
als Prediger , eine Kraft erkennt , und Bernays ein zweideutiges Lob
erhält.

Und trotzdem bleibt Heinc 'n das jüdische Geistesleben in seinem

ersten jugendlichen ideellen Auftreten wie nach seiner eigenen Taufe
und sein ganzes Leben hindurch werth . Er kennt dieses Geistesleben

nur sehr dürftig , aber er bettelt sich Brocken daraus von Freunden

zusammen , er stöbert eifrig in ihm zugänglichen historischen Schriften,
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und er ahnt es und weiß es wiederzugeben mit wahrhaft dichterischem

Gemüthe . Mit Innigkeit versenkt er sich von frühe an in seinen

Rabbi״ von Bacharach " , der freilich dennoch Fragment bleibt ; oft

komint er in diesen Briefen auf ihn zurück , tlnd er sagt nicht mit

Unrecht , daß er das״ ganze Werk mit unsäglicher Liebe in der Brust

trage " , er tragt״ das Bewußtsein in sich , daß nur er dieses Buch

schreiben kann und daß das Schreiben desselben eine nützliche , gott-

gefällige Handlung ist " , er dichtet schon im Voraus die Verse , die

er für Moser als Vorwort schreiben will:

Brich aus in lauten Klagen,
Du düst'res Ma׳tyrer !ied,
Das ich so lang getragen
Im flammenstillen Gemütb!

Es dringt in alle Ohren,
Und durch die Ohren in 's Herz,
Ich habe gewaltig beschworen
Den tausendjährigen Schmerz.

Es weinen die Großen und Kleinen,
Sogar die kalten Herrn,
Die Frauen und Blumen weinen,
Es weinen am Himmel die Stern ' !

Und alle die Thränen fließen
Naa , Süden , im stillen Verein,
Sie fließen und ergießen
Sich all ' in den Jordan hinein.

Seine eigene Taufe kommt früh , schon im Jahre 1823 , zur

Sprache in seiner Familie , in welcher Keiner dagegen ist , außer er

selbst . Sie ist ihm zwar ein gleichgültiger Act , hatte vielleicht nur

die Bedeutung , daß er sich der Verfechtung der Rechte seiner Unglück-

lichcn Stammcsgenossen mehr weihen würde , aber er hält cs unter

seiner Würde und seine Ehre befleckend , wenn er , um ein Amt in

Preußen anzunehmcn , sich taufen lassen würde . Nachdem sie doch

Ende 1825 vollzogen ist , versichert er Moser : wenn״ die Gesetze das

Stehlen silberner Löffel erlaubt hätten , so würde ich mich nicht ge-

tauft haben " und will darum von M . nicht günstig beurtheilt sein,

ja er bereut sic später , glaubt aber , M . sei zu״ sehr aufgeklärt , um

nicht hierüber zu lächeln " . Er will sogar in seinen Rabbi״ " , der

ihm nach wie vor am Herzen liegt , ein Gedicht einlegeu , das ein״
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junger spanischer Jude , von Herzen ein Jude , der sich aber aus
Lnxusübermnth taufen läßt , dem jungen Jehnda Abarbanel , mit dem
er korrespondirt , zuschickt. Vielleicht scheut er es doch, eine nicht sehr

noble Handlung dem Freunde unumwunden zu sagen , aber er schickt
ihm jenes Gedicht " . Moser fordert er noch später auf , seine frühe-

ren sehr״ guten Gedanken über Judenthum , christliche Niederträchtig-
keit der Proselytenmacherei , Niederträchtigkeit von Juden , die durch
die Taufe nicht nur Absicht haben , Schwierigkeiten fortzuräumen , son-
dern durch die Taufe Etwas erlangen , Etwas erschachern wollen,

u . dergl . gute Gedanken mehr " doch gelegentlich einmal anfznschrei-
ben , und er fugt hinzu : Du״ bist ja selbstständig genug , als daß
Du es wegen Gans nicht wagen dürftest ; und was mich betrifft , so

brauchst Du Dich wegen meiner gar nicht zu geniren " .

Gans ' Uebcrtritt thut ihm wirklich weh . Er liebt ihn wahrhaft;
aber als ihm gesagt ward , Gans״ predige das Christenthum und
suche die Kinder Israel zu bekehren " , sagt er : Thut״ er dieses ans
Ueberzeugung , so ist er ein Narr , thut er es aus Gleißncrei , so ist

er ein Lump ." Er״ ist mir noch immer , sagt er später , ein liebes
Bild , obschon kein Heiligenbild , noch viel weniger ein verehrliches,
ein wunderthätigcs . . . So dachte ich diese Nacht : mit welchem Ge-

sicht würde wohl Gans vor Moses treten , wenn dieser plötzlich auf
Erden !nieder erschiene ? Und Moses ist doch der größte Jurist , der

je gelebt hat , denn seine Gesetzgebung dauert noch bis auf heutigen
Tag . Ich träumte auch , Gans und Mardochai Noa *) kamen in

Strahlau zusammen , und Gans war , o Wunder ! stumm wie ein
Fisch " . Und nochmals wiederholt er später unter Liebesversicherun-

gen : Ich״ hoffe nicht , daß Gans , der fast noch Brandfuchs des

Christenthums ist, schon zu christeln anfängt " .
Das ist ein starkes Interesse für jüdisches Geistesleben , das in

der späteren Zeit seines Lebens wieder neu auftaucht in öfterer Ver-

herrlichung Moses ' , ganz besonders in dem Theile des Ron״ '.anzero " ,
der allein poetischen Werth hat , wo die Sympathie für die jüdischen
spanischen Dichter allen Hohn und Spott , alle Versumpfung , in die

er untergegangen zu sein schien , überwältigt und wahrhaft läutert
wie die ächte Liebe . Diese spanischen Juden , diese stolzen Gestalten
mit der wissenschaftlichen Vertiefung und der dichterischen Idealität

*) Damals Begründer einer jüd . Kolonie in Amerika , der mit großen
Worten auftrat und große Erwartungen erweckte.
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sind ihm gar lieb und werth , und interessant ist es ihm , daß -das״
selbe Jahr , wo sie vertrieben worden , das neue Land der Glaubens-
freiheit , nämlich Amerika , entdeckt worden " (S . 101 ) .

So interessirt er sich denn auch entschieden für den obeugcnann-
ten Verein״ " , möchte ernstlich zu seinen Gunsten wirken , erkundigt
sich stets nach dessen vorzüglichsten Gliedern , und es drängt ihn , in״
einem Aufsatze für die Zeitschrift den großen Judenschmcrz , wie ihn
Börne nennt , ausznsprechen " , wozu er , trotz mehrmaliger Zusage,
denn doch nicht kommt . Ja , diesen Judenschmerz״ " , er kennt ihn
und sympathisirt mit ihm . Freilich ärgert er sich über die jüdische
Masse , macht sich auch gelegentlich lustig über die bessern Bestrebun-
gen , wo er jedoch einsichtsvoll hinzusctzt : Genug״ der Selbstpersiflage !"
Aber die Erbärmlichkeit , mit der man von christlicher Seite gegen die
Juden verfährt , der Judenhaß , der im Stammbaume wühlt , die
Bornirthcit , die ihnen Deutschthum abspricht , das ist es , was seine
ganze Seele empört . Als er Schudt ' s Geschichte der Juden , na-
mentlich der Frankfurter , gelesen , sagt er : Ich״ weiß nicht , ob ich
mich mehr geärgert über das Rischeß , das über jedes Blatt ausge-
gossen , oder ob ich mich mehr amüsirt habe über die Rindviehhaftig-
keit, womit das Rischeß vorgebracht ist. O wie haben wir Deutsche
uns vervollkommnet !" Ucbcrhaupt beschäftigt er sich mit Vorliebe
mit jüdischer Geschichte wegen״ inneren Bedürfnisses " . Ganz״ eigene
Gefühle — sagt er — bewegen mich, wenn ich jene traurigen Blät-
ter durchblättcre ; eine Fülle der Belehrung und des Schmerzes . Der
Geist der jüdischen Geschichte offenbart sich mir immer mehr und
mehr , und diese geistige Rüstung wird mir gewiß in der Folge sehr
zu Statten kornmen " .

Ja , daran dachte er immer , den Kampf gegen die bedrückenden
Vorurtheile wider die Juden aufzunehmen . Daß״ ich für die Rechte
der Juden und ihre bürgerliche Gleichstellung enthusiastisch sein werde,
das gestehe ich , und in schlimmen Zeiten , die unausbleiblich sind,
wird der germanische Pöbel meine Stimme hören . " Denkst״ Du
etwa — schreibt er später — , daß mir die Sache unserer Brüder
nicht mehr so sehr am Herzen liege wie sonst ? Du irrst Dich darin
gewaltig . . . Verwelke״ , meine Rechte , wenn ich deiner vergesse
Jcruscholayim " sind ungefähr die Worte des Psalmisten , und cs sind
auch noch immer die mcinigen ." Und in noch späterer Zeit klagt
er , die Juden seien gegen ihn erbost , daß er nicht das Schwert ziehe
für ihre Emancipation . O״ der Kurzsichtigkeit ! Nur vor den
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Rom 's kann man Karthago vertheidigen " . Und wahrlich , in solchem

Sinne hat er den Kampf ernstlich geführt.
Es ehrt Heine , daß er seiner Jugendliebe nicht ganz untreu ge-

worden , daß er den eigenen Lebensernst erkannt und ihn niemals
ganz aufgegeben , und das Judcnthum mag , wenn er ihm auch

äußerlich abtrünnig , wenn er auch seines tiefsten Lebenselementes
nicht mit voller Klarheit inne geworden , doch auf ihn , wie auf

Spinoza , Börne u . A . Hinschauen als auf einen begabten Sohn,
dem es reichlich aus seinen Schätzen gespendet . Sie alle haben nicht

ihm ihre Kräfte gewidmet , sie haben der Menschheit im Großen ge-
dient und haben zuweilen kalt und spöttisch der Mutter den Rücken
gekehrt . Aber dennoch haben sie die alte Liebe nicht unterdrücken
können und wider ihren Willen bewährt , daß das , was sie so fesselte,

doch der Liebe werth ist , und dennoch haben sie in dem Reichthume
und der Originalität ihres eigenen Geistes die Geistesticfe und

Geisteskraft des Stammes offenbart , dem sie entsprossen find , legen
sie Zeugniß ab von der hohen Mission , welche dem Judcnthum in

der Menschheit geworden und die es noch zu vollenden hat.
S . Sept.

2 . Zur Geschichte der Juden in Worms und des deutschen

Städtcwesens . Nach archivalischen Urkunden des k. k. Mi-

nisteriums des Aeußern in Wien von G . Wolf.  Breslau

1862 . 113 S . 8.

Wie für alle klare Geschichtserkenntniß , so ist auch für die Ge-

schichte der Juden die Herbeiziehung von Urkunden von großer Be-
deutung . Sie versetzen uns nicht blos durch ibren detaillirten In-
halt , sondern auch durch Form und Sprache der Darstellung unmit-
telbar in ihre Zeit , sie geben dem allgemeinen Bilde erst die rechte
Beleuchtung ; kleine Züge , welche die Gruppirung der Thatsachen

übergehen muß , geben oft erst dem ganzen Charakter der Zeit die

wahre Physiognomie . Herr vr . Wolf  in Wien hat sich durch mehr-
fache Veröffentlichung solcher Urkunden zur jüd . Geschichte beachtens-
werthe Verdienste erworben , und auch dieses Büchlein — dessen erste

59 Seiten bereits in Frankel 's Monatsschrift abgedruckt waren —
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ist mit Dank aufznnehmcn . Die eigenthümlichc Lage der Inden im

Mittelalter stellt sich hier recht entschieden heraus . Verschiedene

Herren machen Anspruch ans die Obcrherrlichkeit über sie : der Kaiser,

der Bischof , die Stadt . Diese , die am Unmittelbarsten mit ihnen in

Berührung tritt , läßt sie ihre Obmacht am Schwersten fühlen , die

engherzigsten Interessen der christl . Bürgerschaft und der Zünfte bc-

drücken sie unbarmherzig . Kaiser und Bischof verlangen blos eine

mäßige Steuer , erstcrer schützt sie gegen die Uebergriffe der Stadt

mit — ohnmächtigen Worten , bald verschenkt er sie der Stadt , und

die Nachfolger wissen Nichts davon , ignoriren auch mit Willen die

Schenkung . Ewiger Hader ist die Folge davon , und die Verehrer

des Mittelalters können hier wie in allen Spccialuntcrsuchungen

dessen Herrlichkeit ans der Nähe betrachten.

Wir legen dem Texte dieses Büchleins , den ersten 28 Seiten,

weniger Werth bei ; der Inhalt der Beilagen ist in ihm blos lose

aneinandergereiht und allerhand zufällige Bemerkungen eingestreut.

Auffalleud ist , daß selbst dieser Inhalt zuweilen ungenau , ja ganz

falsch wiedcrgegcben ist . So soll nach S . 7 Anm . in einer Urkunde,

welche über Beschlüsse , die von einer jüd . Notabeln - Versammlung ge-

faßt worden , berichtet : ״ Confoderation der Inden , August 1603 zu

Frankfurt a . M . " , ad 2 fcstgestellt worden sein , ״ die Steuern nach

Billigkeit nmzulegen " . Es handelt sich aber darum , daß sämmtliche

Inden Deutschland ' s einen Beitrag zu einer Gesammtkasse geben

sollen , welche von einigen Hauptgemeinden verwaltet werde und die

Bestimmung habe , Vertretern und Fürsprechern der Gesammtheit,

s. g . שתרלגים , die Mittel an die Hand zu geben , solche Gesammt-

intercssen nachdrücklich zu vertreten oder wie es in der Sprache jener

Zeit , in dem ans dem hebr . Originale übersetzten Documente heißt:

״ damittcn der Gemeinen Judcnschasst ein forfallcnde sachen etwan

den sollicitantcn . . . man Außcrköerdt fromm leuth wissen zu handt-

len zu wandeln bei fürsten vndt Hern der Gemein Judenschafft vor-

zugehcn , zu stehen In fürstfälliger sollicituren rc . " sS . 102 ff . , vgl.

S . 111 f . ) . Als Beschluß ad 5 wird angegeben : ״ Der Oberrab-

bincr muß Unterricht ertheilen " . Keine Sylbe sagt der Beschluß

davon , vielmehr daß Keiner zum Rabbiner angestellt werde , bevor

man sich von seiner theoretischen Tüchtigkeit und angemessenem Wan-

dcl überzeugt habe ( S . 106 s.) . Ad 8 soll es heißen : ״ Geld soll

nicht auf Wucher geliehen werden " ; auch davon spricht die Urkunde

nicht , vielmehr verordnet sie harte Maßregeln gegen leichtsinnige oder
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böswillige schlechte Bezahler Vankröter״ " ( S ! 07 f.) . Wenn cs
S . 13 Ende heißt , Kaiser Maximilian II . habe tu seinem ernstlichen״

B edro hn ng s schrei ben " an die Stadt Worms vom 16 . August ! 570

zugleich angczeigt , daß״ er der Stadt ein Verzeichniß der Beschwer-
den von Seiten des Bischofs und der Juden gegen sie, und zugleich

auch ein Verzeichniß der Rechte und Privilegien , welcher sich die
Juden erfreuen , zusenden werde " , so ist Ersteres ungenau . Letzteres
falsch . Der Kaiser bestehlt ihnen nämlich in der beregten Urkunde

(Beit . X , S . 53 ) abermals , daß sie gänzlich wiederum abschaffen
die Beschwerungen״ vndt Newcrungen , deren wir En ch n eul i ch er
weil ain specificirte Verzeichnus zu kommen lassen " .

Also er hatte ihnen schon ein solches Verzeichniß zugesendet , er will

es nicht erst thun . Von einem Verzeichniß der Rechte״ und Privi-

legien " ist gar keine Rede , und Herr W . scheint ein solches nur aus
einer mißverstandenen Stelle in der folgenden Beilage XI erschlossen

zu haben . Der Kaiser wiederholt nämlich unter dem 14 . October
d. I . seine Ermahnung , bezieht sich darauf , er habe schon oft befoh-
len , daß״ Ihr solche Ncwerungen , so Ihr gegen gemainer Judi-
schait nun etliche Jahre anhero wider Ihre habenden freyheiten vndt

Alt Herdringen (deren Euch auch ain unterschiedlich verzaichnuß vn-

langst vberschickt worden ) mit vnfügen vorgenambten , widerumb genz-
lieh abstellen . . . sollett " . Das hier in Erinnerung gebrachte Ver-

zeichniß enthielt die unberechtigten Newerungen״ " , keineswegs aber
die habenden״ freiheyten vndt Alt Herdringen " der Inden . — Auch

wenn Herr W . S . 10 hervorheben zu müssen glaubt , es werde in
zwei Urkunden des Kaisers Matthias vom 6 . Mai 1615 zum ersten
Male berichtet , daß bei der , von Seiten der Bürgerschaft vorgenom-

ntenen gewaltsamen Austreibung der Juden der Magistrat sich dieser
angenommen habe , so hat er den diplomatischen Winkelzügen weit

mehr geglaubt , als selbst der Kaiser . Dem Magistrate selbst schreibt

dieser zwar (S . 65 ) : Nun״ haben wir zwar gern vernommen , das

Ihr als der von vnns nachgesetzte Magistrat , Euch die Abwend , vndt
stitlung vorberürter vngepür , so viel in Euren krafften vndt vermögen

gewesen , eure m bericht nach,  angelegen sein lassen re." Er w ill
ihrem Berichte glauben , um sie aufzufordern , daß sie nach dieser
ihrer berichteten  Gesinnung weiter verfahren sollen . Dem Chur-

fürsten , Pfalzgrafen und Bischof zu Speyer , die er als Untersuchungs-
Commission einsetzt, schreibt er jedoch an demselben Tage , sie sollten
über den Vorfall begründete Erkundigung einziehen mit״ Zuziehung
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des Raths zu Wormbs Im Fall sie es thunlich vndt sonsten be-

finden werden , das gedachter Rath mehrgenannter
Zu nfft vndt Burg er sch aft vervbte fräuel sich ni cht thail-

hafftig gemacht , Sondern darob misfallen getragen vndt

von dem tumultirendcn Pöfcl gezwungen werden , wen er sich gegen
vnns am dato den 12 negstverwichenen Monats Aprilis entschnldi-
gett " ( S . 65 ). Der Kaiser erkennt , daß der Rath blos leere Aus-

flüchte macht , wie auch aus dem Fortgänge der Begebenheit erhellt;
nur hält er cs für diplomatisch , es nicht geradezu auszusprechen.
Der Geschichtsschreiber wird sich von solchen ekelhaften Winkelzügen
nicht täuschen lassen.

Jedoch , wie gesagt , das eigentliche Interesse bieten die Beilagen,

die der Leser selbstständig vergleichen wird , und wir dürfen vertrauen,
daß sic im Ganzen treu wiedergegeben sind , wenn auch manche ofsen-
bare Abschreibe - oder Druckfehler Vorkommen *) .

17 . Sept.

Journal -Revue.

1. Jüdische Philosophie.

Die neuere Zeit hat die Aufmerksamkeit sehr entschieden auf die

philosophischen Arbeiten , die von Juden ausgegangen , hingelenkt.

Munk ' s gediegene Arbeiten , seine Ausgabe des arabischen Moreh

nebukhim mit französischer Uebersetzung und eingehenden Anmerkun-
gen , von der nun zwei Bände vorliegen , und deren Vollendung

*) So muß es gewiß.S . 56 Z. 11. 12 weigern heißen st. ,"weniger״
Z. 21 erindern (vgl. S . 52 Beil. X Z . 9. S . 65 Z. 4 v. u.) st. -er״
rudern", S . 57 Beil . XIV A. 10 mit st. "nicht״ u. A. dgl.
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durch den dritten Band nebst allgemeiner Einleitung wir bald ent-
gegensehen dürfen , wie seine vermischten״ Abhandlungen über die
jüdische und arabische Philosophie " , worunter vorzüglich bcachtens-
werth der Lcbensquell״ " des unter den Scholastikern als "Avicebron״
bekannten Salomo ben Gabirol , der von ihm in hebräischer ( durch
Schcmtob Fataquera ) und lateinischer Uebersetzung entdeckt, nach der
ersteren hcrausgegeben , mit Uebersetzung und Anmerkungen begleitet
wurde (vgl . Zeitschr . d. DMG . XIV S . 722 ff.) , Seyerlen ' s
Abhandlung über den genannten Lebensquell״ " , Joel ' s Abhandlun-
gen über die Religionsphilosophie des Maimonides ( vgl . Zeitschrift
d. DMG . XIII S . 542 ff.) , über das Verhaltniß Gabirol 's zu
Plotin und über Levi ben Gcrson *), Schorr ' s Mittheilungen über
Isaak Albalag , Franck ' s ״orientalische Studien " — die mir nicht
zu Gesichte gekommen — verschaffen uns eine tiefere Einsicht in die
Bewegung der Geister auf dem Boden des Judenthums.

Nach dem Charakter , welchen die Philosophie anspricht , eine reine
Vernunstlehre sein , ganz voraussetzungslos verfahren , aus der Tiefe
des menschlichen Geistes ohne anderswoher zngeführten Stoff schaffen
zu wollen , sollte man glauben , es bildeten die Philosophen auf dem
ganzen Erdenrunde und zu allen Zeiten eine stille Gemeinde für sich,
die unabhängig von aller äußeren Stellung ihre Wirksamkeit übte.
Man dürfte dann die Bezeichnung der Bearbeiter philosophischer Fra-
gen als jüdisch , christlich , arabisch u . s. w . für ungeeignet stnden,
da ihre Stellung innerhalb des Judenthums u . s. w . keinen Einfluß
auf ihr System , auf die Methode und die Resultate ihrer Forschung
üben dürfe . Allein der Mensch , und sei er auch Philosoph , verfährt
niemals ganz voraussetzungslos ; wie seine ganze Individualität ihn
einer bestimmten Richtung geneigter macht als einer andern , so
strömt von seiner Zeit , seiner Umgebung , seinen geschichtlichen Ante-
cedentien eine Masse von Vorstellungen in ihn ein , die sich so mit
seinem ganzen Gedankengange verschmilzr , daß er von ihr , seiner selbst
unbewußt , überall begleitet und geleitet wird . Dabei wird sein In-
teresse auch stets vorzugsweise auf die Fragen gelenkt sein, auf deren
Lösung in dem herrschenden Kreise ein besonderer Nachdruck gelegt
wird ; er will stch namentlich selbst sein Verhaltniß zu der Kirche,
der er angehört , klar machen und zugleich auch seinen Genossen , die

*) Zuerst in Frankel 's Monatsschrift , dann auch in besonderem Abdrucke,
Breslau 1862 . 105 S.

Biertcijahrschrm. I. 4. 19
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mit ihm dasselbe kirchliche Bekenntnis ; theilen , die Berechtigung seiner

philosophischen Ergebnisse Nachweisen ; die theologischen Probleme

gerade seiner Kirche werden daher in seinen Forschungen wie Belch-

rnngen in den Vordergrund treten . Der große Einfluß , den Mai-

monidcs erlangte , liegt weniger in seiner hervorragenden philosophi-

schen Begabung , in der ihm andere gleichkornmeu mögen , als gerade

darin , daß er eine Lösung der Widersprüche zwischen den Resultaten

des Denkens und den herrschenden Lehren unternahm , daß er die

schlichten Worte der Bibel in philosophische Lehrsätze umzudeuten

und die biblischen Vorschriften theils als Conscquenzen solcher Lehr-

sätze darzuftellen , theils zu blos ncbenhcrgehendcn , gewissen Zeit - und

Ortsvcrhältnissen angemessenen Maßregeln zu dcgradiren versuchte.

Die Bezeichnung der Philosophen , ja selbst der Philosophie als

jüdisch u . dgl . bat daher eine innere Berechtigung ; die Systeme

werden immerhin ein gewisses Gepräge von dein Bekenntnisse an-

nehmen , aus dessen Schoße sie hervorgcgangen sind . Das Juden-

thum genießt hier eine Freiheit , um die es andere Confessionen be-

neiden dürfen ; wenn auch diese Freiheit zum Thcile in einem innern

und einem äußern Mangel wurzelt , so sind doch auch allerdings die

geschichtlichen Resultate dieser Mängel , wie Alles seine zwei Sei-

ten hat , heilsam gewesen . An stch hat das Judenthum den großen

Vorzug , daß seine Grnndanschauungcn der Vernunft keine schwierigen

Zumuthungen machen . Während die christliche Lehre von der Drei-

einigkeit , der Menschwerdung Gottes , der Erbsünde mit dem Begriffe

Gottes und des Menschen , mit den philosophischen Lehren von der

Einheit und Geistigkeit Gottes und von der menschlichen Willens-

freiheit in argem Widerspruche stehen , die islamische Lehre von dem

Verha 'ngniß nicht minder die freie Wahl des Menschen in Abrede

stellt , stehen die Vernunftlehren mit dem Judcnthume im schönsten

Einklänge , und der jüdische Philosoph sieht sich nicht gcnothigt,

scharfsinnige Umdeutungen nach beiden Seiten hin vorzunehmen , durch

spitzfindige Sophistik der Religion wie der Vernunft Gewalt anzu-

thun , er darf vielmehr diese Lehren nach ihrer schärfsten Consequenz

verfolgen . Allein auch das was als Schattenseite das Judenthum

begleitet hat , übte , wie gesagt , auf die freie philosophische Bewegung

seiner Bekenner einen vorthcilhaften Einfluß aus . Das Judenthum

hat nämlich keine Dogmen , d. h . es hat keine Glaubenssätze , die

von ein er die G csammtheit mit rcchtsvcrbindlich er

Kraft vertretenden Versammlung feierlich als ewige
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unverbrüchlLche Wahrheit verkündet worden , deren Ver-

le îgnung oder Anzweiflung den , welcher sie in Abrede stellt , außer
dem Schoße der kirchlichen Gemeinschaft versetzt . Eine solche fei er-

liche Ueb ereinku  u ft  hat im Jndenthume nicht Statt gefunden.

Wohl sind zu allen Zeiten Sätze als so unzweifelhafte Fuudaruente
des Judenthums betrachtet worden , daß man einen Jeden , der sie

anzweifelte , als einen Khofer ba - ' ikkar , als einen Leugner״ an Grund

und Wurzel " bezcichnete , und der Bann , der gegen solche Männer
ausgesprochen wurde , war eine Ausschlußerklärung . Allein das Ju-
denthum ging in der Feststellung der Sätze wie in der Verfolgung
nicht weiter , und zwar nicht etwa,  weil es Gedankenfreiheit״ ge-
währte " , sondern weil es zu machtlos war . Eine schärfere Präcisi-
ruug der Grundsätze , deren Bekenmniß allein zürn Juden mache,
deren Verwerfung davon ausschließe , wurde gerade von freien , aber

systematischen Denkern angestrebt , und ganz besonders zeichnet sich
hier wieder Maimouides aus , der die von ihm ausgestellten dreizehn

Glaubensartikel mit dem Ausbruche eines eigenthümlichen theologisch-
philosophischen Fanatismus beschließt , daß , wer nämlich als Jude

diese Grundsätze leugne , den dürfe , ja solle man hassen und verderben.

Diese dreizehn Glaubensartikel haben mächtig genug Wurzel geschla-
gen , und wenn sie dennoch nicht geradezu zu Dogmen geworden , so
beruht Dies darin , daß Maimonidcs doch blos ein Einzelner war

und so Mancher ihm in einem oder anderm Punkte entgegentrat,
dann noch besonders in einem andern Umstande , der seinem innersten

Wesen nach eher eine Schatten - als eine Lichtseite des Judcnthums

bildet . Gerade die philosophisch gebildeten Rabbiner , wie neben
Maimonidcs z. B . Ehananel , Joseph Aldo u . , stellen die An-

nähme einer Anzahl von Grund - imb Glaubenssätzen als Bedingung
zur Mitgliedschaft im Verbaudc des Judenthurus auf , während alle
Anderen , die einer weit scrupulöseren Orthodoxie huldigen , darüber

ganz hinweggchen . Denn die jüdische Orthodoxie begnügte sich nicht
mit einer Anzahl von Sätzen , die allein unverbrüchliche Annahme
finden müßten , sie verlangte die stricte Annahme und Befolgung von
Allem,  eine jede Leugnung auch des Geringsten , was sie annahm,
war ihr Ketzerei , eine jede Uebertretung Abfall . Ja , sie brachte es
gar nicht dazu , auf den Glauben und die Gesinnung den entschiede-
ncn Nachdruck zu legen , sondern ihr war das Wesentliche die That,

d. h . die Ausübung der Gebote . Als daher David ben Simra ans
gefragt wurde , was er von den 13 Glaubensartikeln des Maim.

19*
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halte, so antwortete er, er stimme dem nicht bei, ihm seien alle 013
Ge- und Verbote Grund״ und Wurzel" .

Der Mangel an Dogmen im Judcnthumc beruht daher theils
aus der Acußerlichkeir, in die es versunken war, theils auf der Macht-
losigkcit seiner äußeren Lage. Dennoch ist dieser Umstand jedenfalls
für den jüdischen Philosophen von großem Vortheile gewesen. Er
konnte über seine freisinnigen Ansichten angegriffen werden, und er
wurde es auch, aber der Angreifer konnte Dies immer nur im Na-
men seiner eigenen entgegenstchenden Ansicht thun, nicht im Namen
eines feierlich ausgesprochenen und mit allgemeiner Anerkennung be-
bekleideten Dogma's ; der Angegriffene konnte sich vertheidigen, ohne
von einer unüberschrcitbaren Gränze beengt zu sein. Der Angriff
konnte nur mit geistigen Waffen geführt werden, das Judenthum
hatte nicht über den weltlichen Arm zu gebieten, der noch heute den
Staatskirchen zu Gebote steht und erst in diesen Tagen dem Prof.
Renan in Paris alsbald nach dem Beginne sprachwisscnschaft-
licher Vorlesungen den Mund schloß, weil seine Ansichten denen
der Kirche widersprachen. Der jüdische Denker ist da in einer besseren
Lage, weil — das Judenthum in einer schlechteren ist. Die Frucht-
barkeit und Bedeutsamkeitder jüdisch-philosophischen Erzeugnisse des
Mittelalters bis auf Spinoza herab liegt wesentlich mit in dieser
Freiheit. Spinoza fand sich dem Staate gegenüber mit einigen mat-
tcn Eoneessionen an das Christcnthumab, und man ließ ihn, als
Juden, daun ziemlich still und ruhig seine Forschungen anstcllcn und
verbreiten.

Dies führt uns , nach langer Abschweifung, wieder zu unserm
Gegenstände zurück. La pliilosophie des Juifs betitelt sich eine Ab-
Handlung des Hrn. Emile Saissct, welche die Revue des deux
mondes vom 15. Januar (S . 29G—334) bringt. Wenn dieselbe
zwar die Arbeiten von Munk und Franck in die Ueberschrift mit auf-
nimmt, so zeigt doch der zweite Titel : Maimonide et Spinoza, daß
cs Hrn. Saissct, dem Bearbeiter und Kritiker des Spinoza, weniger
darum zu thun ist, über die Bereicherung, welche unsere Kenntniß
der mittelalterlich-jüdischen Philosophie aus den Werken der genann-
ten Gelehrten gewinnt, zu berichten, als vielmehr die ganz andere
Frage zu besprechen, inwiefern Spinoza — von dem M. und Fr.
durchaus nicht sprechen— aus Maimonides geschöpft oder an ihn
angcknüpft hat ; über Maim. spricht er drüberhin und nicht mit ge-
nügendem Verständnisse. Die Frage , die Hrn. S . besonders am
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Herzen liegt , ist interessant genug und wird in Frankreich mit selt-
sam nationalem Eifer geführt . Die Schule des Spiritualismus , als
deren Haupt Coustn gilt , verehrt ebenso ihren Landsmann Cartesius

(Descartes ) , au den sie auch gern anknüpft , wie sie den Panthcis-
mus Spinoza 's pcrhorrescirt , und dieser Eifer ist in neuerer Zeit so

weit gegangen , daß sie den ganzen Zusammenhang zwischen diesen

beiden Denkern aufheben , die Brücke zwischen ihnen abbrechen möchte;
sie sucht daher für Sp . die Ableitung aus Maim , der Kabbalah,

kurz aus jüdischen Quellen , die sie sich um so mehr nach Belieben
zurecht macht , als sie ihr ganz unbekannt sind . Ein ähnliches Be-
streben zeigt im Grunde auch Herr Foucher de Careil in seiner klci-

neu Schrift : Leibniz , la philosophie Juive et la Cabale (Paris
1861 . 75 und 54 S .) . Anknüpfend an die von ihm aufgefundenen

Auszüge und Anmerkungen Leibnizens zum Morch des Maimonides,
ist auch er sehr angelegentlich bemüht zu zeigen , daß der Sekhel

Poel , die die Geisterwclt mit dem Menschen vermittelnde allgemeine
Vernunft der arabischen Aristotleiker und des Maim . ziemlich iden-
tisch sei mit dem intellectus intinitus des Sp . , und daß in beiden
der Naturalismus״ ^ stecke. — Hr . Saissct nun ist ein entschiedener

Gegner Sp .' s , aber ein viel zu ehrlicher Historiker , als daß er nicht
auch in Descartes Keime für ihn finden sollte , und bei aller zuzu-

gestehenden Bekanntschaft Sp .' s mit den alten jüd . Philosophen und
ohne den Einfluß , den sie auf seine Entwickelung gehabt haben , ver-

kennen zu wollen , findet er — und wir mit ihm — in ihnen den-
noch nicht den eigentlichen Ausgangspunkt seines Systems . Doch
bedarf es denn am Ende bei einem Geiste und Charakter von so

scharfer Ausprägung , wie der des Sp . , etwas mehr als der Anlei-
tung zum Denken überhaupt , als des Stachels , den die in philos.
Werken angeregten Probleme darbieten , um aus eigener Kraft zum

Versuche , sich eine neue Bahn zu brechen , angetrieben zu werden?
28 . Februar.

NS . Indem Munk  den gewichtigen Einfluß , welchen die Neu-

platoniker auf Gabirol ausübten , bespricht , weist er ( Melanges de
philosophie juive et arabe p . 248 — 259 ) besonders auf eine dein

Aristoteles untergeschobene Schrift : theologia hin , die 1519 in la-

teinischer Uebcrsetzung erschienen ist. Franciseus Roseus aus Navenna
hatte den arab . Text aus Ravenna mitgebracht , ihn durch den jüd

Arzt Moses Arovas aus Cypern in ' s Italienische übersetzen lassen,
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wonach die lat . Uebersctzung angefertigt wurde . Der genannte jüd.
Arzt hat , wie Munk auffand , diese Schrift auch in ' s Hebräische über-
setzt, wovon noch einige wenige Anführungen vorhanden find . Allein
auch das arab . Original , das sich als eine Uebersetzung ans dem
Griechischen kund giebl , die dann von dem berühmten arab . Philo-
sophcn Alkindi (im 9 . Jahrh .) berichtigt worden , befindet sich Hand-
schriftlich auf der Pariser Bibliothek , und danach stellt M . die Ver-
gleichung zwischen Gab .' s Duell״ des Lebens " und diesem Buche an.
— Neuerdings erhalten wir von dem Abte Haneberg  eine Ab-
Handlung über״ das neuplatonische Werk : Theologie des Aristoteles " ,
deren Anfang das erste Heft der diesjährigen Berichte der k. bayer.
Akademie der Wissenschaften ( S . 1— 12)  eröffnet . Haneberg weist
zuerst nach , daß das Buch in der handschr . Encyklopädie der lauteren
Brüder (Jchwan al - Zafa ) , sowie in dem handschr . Scfer Ha -Maa-
loth (doch hier blos schlechtweg unter dem Namen des Arist . ohne
Nennung des Buches ) bereits benützt wird , und beginnt dann die
Darstellung nach dem arab . Originale , das er nach einem Berliner
Sprenger ' schen Codex benützen konnte . Wünschenswerth״ , sagt er,
wäre es , mehrere Handschriften vom arab . Texte zu haben ; nach ver-
geblichen Versuchen jedoch , irgend eine solche anderwärts zu treffen,
müssen wir uns glücklich schätzen , daß sich eine solche unter den
Sprenger ' schen Manuskripten in Berlin findet , eine zweite ist im
Escnrial " . Wie gesagt , ist jedoch eine dritte in Paris ; auch sie hat
nicht , wie die lat . Uebersetzung , 14 Bücher , sondern blos 10 , und
so werden beide Handschriften wohl ziemlich übercinstimmen . Anffal-
lend ist es , daß Haneberg im Jabre 1802 noch nicht die Arbeit
Munk 's aus dem Jahre 1859 gekannt hat.

1 . September.

2. Theologische Studie« und Kritiken.

Die Stellung zu beobachten , welche die Kritik gegen Werke von
einer bestimmt ausgesprochenen wissenschaftlichen Richtung cinnimmt,
ist von besonderem Interesse für die Beurtheilung der Zeit . Von
diesem Gesichtspunkte aus ist die Necension Ri ehm ' s über Bleek ' s
Einleitung (Theol . Studien und Kritiken 1862 , 2 . S . 389 —422)



Studien und Kritiken. 283

beachtenswert (). Bl . ' s Buch beruht auf gewissenhafter Forschung , es
fehlte dem Verf . nicht au der geistigen Freiheit , welche der Kritik
ihre volle Berechtigung zugesteht , eitlem er ermangelte der historischen
Divinationsgabe , welche der Kritik die positiven Resultate schöpferisch
zuführt , damit sie dieselben dann sorgsam prüfe und abwäge . Dem
ächten Kritiker enthüllt sich das geistige Leben der Zeiten in seiner
Entwickelung , das Treiben der Ideen und Bestrebungen , welches
auch die literarischen Producte erzeugt und ihnen die bestimmte Fär-
bung giebt . Er wird nicht von der Angst befallen , er möchte durch
die kritische Zersetzung auch die edlen Theile verletzen , er geht viel-
mehr vom Geiste aus , der die Werke beseelt , und nach seinen Phasen
wird er auch die verschiedenen Schichten erkennen . Der Forscher,
dem dieses feine Aufspüren gebricht , wird , je gewissenhafter er ist,
zu bestimmten Resultaten nicht gelangen können , und bei aller Frei-
heit wird er aus falschem Positivismus an der hergebrachten Autorität
fcsthalten . So erging es Bl . , und namentlich in Beziehung aus
den Pentateuch , der als das ächte Volksbuch auch der vielfarbigste
Volksspiegel ist , dessen Kritik , so Vieles auch für ihn geleistet ist,
weil die geistige Geschichte im Volksleben noch nicht genügend er-
kannt ist , noch immer der rechten Grundlage entbehrt . Niehm er-
kennt die Mangel des Bl .' schen Buches in Beziehung auf Pcnt . und
erste Propheten an . Hier״ , sagt er (S . 398 ), Läßt sich Bl . viel zu
sehr von der Neigung bestimmen , die Abfassungszcit der einzelnen
Bücher möglichst früh anzusetzen . Es hat ihm dies mehrfach den
Einblick in den wahren Sachverhalt verschlossen und ihn zu einzelnen
entschieden falschen Annahmen verleitet " . Er weist Dies auch im

Einzelnen gut nach , wie denn die ganze Necension voll gesunden
klaren Uriheils ist . Dennoch vermisse ich auch bei ihm die Erkennt-
nrß der oben genannten lieferen Aufgabe der Kritik , und nicht min-
der sind i()m neuere jüdische Forschungen unbekannt . Wäre Dies
nicht der Fall , so würde er nicht so ganz oberflächlich über die
Thikkun״ Soferim " gcurtheilt haben , wie er S . 421 thut ; meine
Urschrift״ " S . 309 ff. würde ihm darüber genügende Aufklärung
geben . Auch sein Urtheil über das Vcrhältniß des s. g . Onkclos-
spentatcuch . ) zu dem des s. g . Jonathan - (Propheten -) Thargum
(S . 420 f.) ist ein solches , das neuere jüdische Forschungen längst
berichtigt haben , indem sie beide als die babylonische Ueberarbeituug
eines früheren palästinischen Thargums erkannt haben.

Dasselbe Heft enthält Erläuterungen״ der H . S . aus den Clas-
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ftfcrn״ von Köster (S . 347—58) , einen früheren ähnlichen Auf-
satz, der Unwesentliches enthielt, fortsetzend, wo zuletzt einiges auch
uns Jntcressirende. Es wird die Auffassung von כלסך  und seinen
Derivaten, welche Gesenius  angiebt : Wein mit Gewürze  mischen,
dahin berichtigt, daß cs Wein mit Wasser  mischen bedeutet. Dazu
bedarf es jedoch kaum der Nachweise aus den Classikern, da man
zu der falschen Auffassung von Ges. nur dadurch gelangen konnte,
daß man sich aus der jüd. Ueberliefcrnng hcrauslebte. Die jüd. Er-
klarer (vgl. nur Kimchi im Wb.) wissen gar von keiner andern Auf-
faffung, das mischn. dem auch die aram. und arab. Form ent-
spricht, bedeutet dasselbe. Mischnah Niddah 2, 7 heißt es ausdrücklich,
daß der Wein so gemischt werde, daß ein Theil Wein und zwei
Theile Wasser genossen werden, Peßachim 108b wird auch von einer
Mischung gesprochen, die drei Theile Wasser enthält, während der
ungemischteWein הי  heißt , aber als nicht zum Trinken geeignet
bezeichnet wird. — Ferner wird auf eine Stelle in Plinins ' nat . hist.
13, 9 aufmerksam gemacht, wo von einer hohen und schlanken Gat-
mng von Palmen gesprochen wird, deren Datteln von vorzüglicher
Güte seien, und Pl . fügt hinzu: dudaea chydaeas  appellavit,
gens contumelia numinum insignis. Wir wollen diesen Tadel des
Naturforschers wegen unserer Verwerfung des Polytheismus ruhig
hinnehmen; aber was chydaeae bedeuten soll, bekenne ich nicht zu
wissen. Herr K. will es mit pp , chald. קיטא , zusammenstellen, das
in der Bibel als späte Sommerfrucht vorkommt und besonders von
Feigen erklärt wird, wie cs auch in der Mischnah Nedarim 8, 4
und Baba bathra 3, 1 genommen wird. Herr K. meint nun,  es
möchte wohl die besten Datteln bedeuten, was ich nicht bestreiten,
aber auch nicht adoptircn mag. — Zum Schluffe enthält das Heft
noch die Preisfragen, welche die ״ Haager Gesellschaft zur Vertheidi-
gung der christl. Religion" theils wiederholt Lheils neu stellt. Zu
ihnen gehört eine, deren erster Theil lautet : ״ Wie hat sich die Mcs-
siasidee unter den Israeliten bis zur Zeit Jesu entwickelt?", eine
andere verlangt ״ eine kritische Behandlung des Inhaltes des Tal-
mud" ; ich fürchte, beide werden keine Beantwortung finden, die die
wissenschaftlicheErkenntnis׳ fördert.

Den 9. März.

Das dritte Heft bringt zwei Abhandlungen über den verstorbenen
Um breit.  Die erstere(S . 436 —79) enthält ״ Blätter der Erinne-
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rung " von ltnmann , sie ist ein biographisches Denkmal von
Freundeshand , die zweite von Riehm sS . 479 — 511 ) ergänzt jene,
indem sie die״ literarische Wirksamkeit Umbreit ' s " bespricht . Diese
hat zunächst für uns Interesse , da Umbreit 40 Jahre hindurch als
Bibelexeget thätig war , und seine schriftstellerische Laufbahn uns einen
Einblick in die eigenthümlichen Wandelungen dieses Zeitraums er-
öffnet . Denn U. war nicht ein Mann , der mit selbstständiger Rich-
tung in die Literatur eintrat und diese seine eigenste Erkenntniß dann
tapfer verfocht und entwickelte , er gehörte vielmehr zu den aufneh-
menden und das Anfgenommenc sinnig verarbeitenden Naturen , er
war daher für alle Einflüsse der Zeit empfänglich , ward immer mehr
von ihnen abhängig , und bewahrte er auch treu die früheren Ein-
drücke so weit , daß er den neueren Richtungen in ihrer schroffen
Weise nicht ganz unterthan ward , so gab er sich ihnen doch mehr
und mehr hin . So ging er denn zunächst von Eichhorn und Her-
der aus , er sah in den biblischen Schriften die literarischen Erzeug-
nisse eines semitischen Volksstammes , die er mit poetischer Innigkeit
erfaßte , und wenn ihm auch deren religiöser Gehalt werth war , so
suchte er sie dennoch nicht theologisch zu sublimiren , und war weit
entfernt , sie mit den christlichen Begründungsschriften der Art in or-
ganischen Zusammenhang zu bringen , daß er sie zu Vorstufen für
diese degradirte und ihnen deren Sinn aufzwängte . Allein die Zeit
drängte dahin , diesen Zusammenhang , der doch einmal christlich ver-
erbt war , wieder herzustellen und noch inniger zu gestalten . Schleier-
macher zwar erkannte - daß er so , wie er verlangt wurde , gerechter
Weise nicht hergestellt werden konnte , — er wollte lieber die hebr.
Bibel ganz aufgeben , mit dem Christenthume als einem ganz Neuen
beginnen . Das war aber eine zu starke Anforderung an die Zeit,
die ja gerade nicht Ueberlieferungen aufgeben , sondern befestigen
wollte ; umsoweniger konnte sich U . ihr fügen , der sich, seine ganze
semitisch biblische Heimarh hätte aufgeben müssen . Umsomehr arbei-
tete die Zeit daran , die hebr . Bibel wieder christlichen Anschauungen
dienstbar zu machen . U. konnte allerdings nicht so rasch seine mit-
gebrachten freien kritischen Resultate dahingeben , er wollte lange noch
die verständige und dichterische Auffassung retten . Doch mehr und
mehr verfiel er typischen Deutungen . Propheten und Psalmendichter
mußten es sich von Tage zu Tage mehr gefallen lassen , den״ dul-
dendcn und den verklärten Christus " mit sich im Geiste herumgetra-
gen und ihn bald deutlicher , bald verhüllter verkündet zu haben . So
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wurde der Knecht Gottes , der Immanuel u . A . auch bei ihm , ent-

gegen seiner früheren Richtung , christliche Weissagung , seine Aufgabe
immer mehr , wie Riehm es ausdrückt , die״ Beziehung des Prophe-
teuwortcs auf den neuen Bund und den Mittler des neuen Bundes

in ' s Licht zu stellen " .

Diese Wandelungen sind höchst charakteristisch.

In Bemerkungen״ zu einigen Stellen des N . T . " versteht Lin-

der  HS . 555 f.) die Worte Matth . 28 , ! . oxffs  66 aaßßccx
xjrj £7U(p0i)C?xov (fj1 elg ixtav tfaßßärcov  und deren syr . Uebersetzllng
noch immer nicht hinlaiuzlich ; sie sind von mir in Ztschr . d . DMG.
HI , 366 genügend erklärt.

22 . Mau

Das vierte Heft enthält ( S . 609 — 752 ) eine Abhandlung über״
das Subjcct der Weissagung Jcs . 52 , 13 — 53 , 12 von Lic . D.

P . Kleinert " . Der Vers . kommt in Betreff dieser vielbesprochenen

Stelle , wie überhaupt der ganzen selbstständigen letzteren Hälfte un-
seres Jcsaias - Bnches , von Cap . 40 bis Ende , zll dem Resultate,
daß unter dem Knecht״ Gottes " Niemand anders zu verstehen sei als

Israel  und zwar das ideale Israel , das Israel , wie cs seinem in-
nerstcn Berufe nach innner sein sollte , dessen Bedeutung und dessen
innere wie äußere Herrlichkeit der Prophet von diesem Gesichtspunkte
aus verkündigt . — Abgesehen von manchen speeisisch- christlichen An-

Wendungen und Ausdeutungen , die der Verf . willkürlich , nach vor-

gefaßten Meinungen , daran knüpft , können wir im Ganzen mit die-
scr Auffassungsweise übcrcinstimmen . Nur muß noch hinzukonunen

die genauere Beziehung auf die Abfassungszeit dieser jüngeren Ver-
kündignngen und auf die damals herrschenden Verhältnisse , wie sie

in meiner Urschrift״ " (und mit Beziehung auf diesen Theil des Pro-
phetcnbuches besonders S . 56 ff.) dargelegt sind . Gegenüber dein
herrschenden , auf seine Abstammung und sein Pricsterthum pochenden,
über mehr Familienrücksichten als das Volkswohl beachtenden Pa-

triciatc stand nämlich ^ damals eine eifrige Volkspartci , welche die in-
nere Entwickelung mächtig anstrcbte , die unter dem Drucke , den sic
vielfach zu dulden hatte , ihrer Bedeutung für die Zukunft , ihrem end-

lichen Siege dennoch zuversichtlich entgegensah . Erst so wird der
Knecht״ Gottes " als das leidende und dennoch wahre Israel , als

der ächte Kern des Volkes erkannt , erst so auch gelangen , wie a . a.
O . nachgewiesen , manche Stellen , wie Cap . 48 , 1 f. , 65 und 66
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zu ihrem rechten Verständnisse . Der Vers ., der meine Arbeiten , so-
weit ste ihm ans der Zeitschr . der DMG . bekannt sind , wohl be-

nützt ( vgl . S . 727 A .), scheint meine ״ Urschrift " gar nicht zu kennen.
Das ist nun einmal das Loos jüdischer Arbeiten , daß sie erst sehr

langsam in das christliche Publikum dringen , dort kümmerliche Be-
achtung finden . Geht es ja nicht anders mit den Werken der Alten!

Der Vers . , welcher sehr sorgfältig alle Ansichten der Vorgänger re-
gistrirt , übergeht auch die rabbinischen Erklärer nicht . Aber was be-

kommen wir da für Namen und Mittheilungen zu lesen ! Diese
schleppen sich aus einem Buche in das andere , ohne daß man sich

die Mühe gäbe , durch Selbststudium zur Klarheit zu gelangen . Da
wird S . 704 ein ״ Rabbi Alschech (Verfasser der Glossen zum

יעקבעין)'׳  angeführt . Moses Alschech ( o. — scheich) schrieb homi-
leüsche Commentare zu den «leisten bibl . Büchern im Sinne des
späteren aggadischen und mystischen Dcrasch , hat aber nie Glossen

zu »! ״ En Jakob " , d. h . zu Jakob Chabib 's Samullllng der thal-

mudischen Aggadah geschrieben . S . 737 lesen wir , Saadja bezöge
den Knecht Gottes auf Jeremiah , R . Gaon auf Cyrus . Nun aber
weiß jeder Kenner der Literatur , daß Aben Esra oft den Gaon

schlechtweg anführt , darunter aber keinen Andern als eben Saadias
meint . Der Verf . schreibt hier wahrscheinlich verschiedenen Duellen

nach . So oft die christlichen Gelehrten jüdische Schriftsteller anfüh-
ren , hört alle deutsche Gründlichkeit auf , und ohne alle Prüfung
werden frühere Mißverständnisse wiederholt.

Das Ende des Heftes bringt uns auch eine ״ Preisaufgabe " ,
welche ein ״ Verein für Verbreitung christlicher Schriften " in Basel

stellt . Derselbe hält cs nämlich für ״ ein wichtiges Bedürfnis : un-

serer Zeit " , zur Ausarbeitung ״ einer guten , populären und bündigen
Schrift " aufzufordern , ״ welche die Anstöße , die Viele am Al-

ten Testamente finden,  beleuchte und zu heben versuche ." Diese

Anstöße werden in kurzen Zügen zusammen gestellt . Wir halten von
solchen apologetischen Versuchen wenig . Nothwendig erscheinen sie
auch nur auf den ! Standpunkte des mit der Bibel abschließenden
Christenthums . Für uns ist die Bibel der erste, aber kräftigste An-

stoß zur Gründung und Entwickelung des Judenthums , das in

zeitlicher Fassung dort ausgeprägt , aber nicht abgeschlossen ist , viel-
mehr später Vielfaches abgestreist hat und zu höheren Auffassungen

fortgeschritten ist und — weiter fortschreitet.
15 . Sept . _
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3 . Alte jüdische Grammatiker und Lexikographen.

Die reichen handschriftlichen Schätze der Oxforder Bibliothek,
denen sich auch die der Pariser anschließcn , bieten noch immer nicht
erschöpfte Duellen der Belehrung , und sie harren nur des Kundigen,
der sie zu heben und zu verwcrthen versteht . Vielfach sind uns Mit-
theilnngcn darüber geworden , und in Hrn . Adolph Neubauer *)
begrüßen wir einen neuen rüstigen Arbeiter auf diesem Felde.

In dem Journal asiatique vom Dccember 1861 (S . 441 — 476)
nämlich beginnt derselbe eine Notice sur 1a lexicographie He-
brai 'que , avec des remarques sur quelques grammairiens poste-
rieurs a Ibn -Djanah . Der Verf . geht von der Betrachtung aus,
daß die einzelnen Schriften der Bibel in ihrer Ausdrucksweise und
selbst in den grammatischen Gesetzen von einander abweichen , ja , daß
die verschiedenen Theile eines und desselben Buches diese Mannich-
faltigkeit theilen . Er erklärt Dies als eine Folge der Abhängigkeit
der Hebräer von den sie umgebenden Völkern , so daß der ächte hcbr.
Sprachgenius nur in solchen Büchern seinen scharf ausgeprägten
Ausdruck erhalten , die zur Zeit ihrer vollen Selbstständigkeit verfaßt
worden . Diese Betrachtung greift tief in bibelkritische Fragen ein,
so daß sie bei Weitem nicht mit den wenigen einleitenden Worten
des Verfassers erschöpft wird ; richtig ist jedoch , daß in den späten
bibl . Schriften der Einfluß des Aramäismus überwiegend wird und
mit der Zeit des zweiten Tempels die hebr . Sprache so sehr aus
dem Leben schwindet , daß es bald , wie der Vers , sagt , einer״ grie-
chischen Ucbcrsetzung , der der 76 , bedurfte für die Inden Aegyptens,
und einer chaldaischen zum Gebrauche derer , welche Babylonien be-
wohnten " . Wäre das Vcrhältniß nur so , wie cs der Verf . aus-
drückt , dann würde seine Behauptung , die Vernachlässigung״ der
heiligen Sprache habe sich nach der Erbauung des zweiten Tempels
vermehrt " , nicht genügend belegt . Denn daß die Juden in Acgyp-

*) Derselbe theilt auch in Benfey ' s Vierteljahrsschrift : Orient und
Occident 1801 S . 483 —90 und 037 —80 das !0. Cap . der hebr. Ueber-
setzung der Kalilah und Dimnah mit , zugleich mit einer deutschen Ueber-
tragung.
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teu griechisch und die in Babylonien den babyl . Dialekt des Ara-

maischen sprachen , beweist Nichts dafür , daß auch im Mutterlande,

in Palästina , das Hebräische vernachlässigt worden . Der Vers , fügt

freilich hinzu , ״ schon lange vorher habe man den Gebrauch ange-

nommen , die beim Gottesdienste vorgelesenen Abschnitte des Penta-

tench in die vulgäre Sprache zu übersetzen " . Das sieht ans , als

sei dieser Gebrauch in Palästina etwas Anderes als das Thargum,

das angeblich für das Bedürfnis der babylonischen Juden angcfertigt
worden , und als sei dieser Gebrauch ״ schon lange vorher " , also wohl

noch gar vor der Herstellung des zweiten Tempels , angenommen

worden . Allein das Thargum ist eben nichts Anderes als diese sich

allmälig feststellende mündliche chaldäische Uebersetzung der Perikopen,

die für die Palästinenser  als nöthig erachtet wurde , die dann erst

später , und zwar gegen das vierte nachchristliche Jahrhundert , als

die jüdischen Hochschulen in Babylonien blühten , in ihrer gegenwär-

iigc » babylonischen Gestalt , und zwar unter dem Namen des Duke-

los für Pentateuch und dem des Jonathan für die Propheten , ab-

geschlossen wurde , während in Palästina das ältere Thargum flüssig

blieb , noch später seine Schlußredaction erhielt , wie wir es für die

Hagiographen in unserm gewöhnlichen Thargum , für den Pentateuch

in den zwei abweichenden Necensionen des Pseudo -Jonathan und

des jerusalemischen Fragmenten -Thargums besitzen , in welchen aber

sehr viele alte Elemente aufbewahrt sind . Der Verf . jedoch iguorirt

die Ergebnisse der neueren Forschungen über die Thargume in solchem

Maße , daß er an einem Orte (S . 475 Anm . 4 ) das Thargnm zu

den Sprüchen sogar als onkelosisch citirt ! Der alte Lexikograph

David ben Abraham — von dem später die Rede sein wird — be-

merkt nämlich an einer Stelle , manche männliche Substantiva hätten

weibliche Endung , wie הלכי[ (Spr . 31 , 3 ) . Diese Bemerkung ist

an und für sich sehr ungenau , da die Endung p für die Plmalform
des Subst . keine weibliche ist , indem diese תו  lautet , sondern eine

aramäische . Der Verf . jedoch bemerkt dazu , Dies sei nach ״ Onkc-

los " , der das Wort wiedergiebt mit ״ Fürstin " . Auch diese Berner-

k'ung ist ungenau . Denn ״ Onkelos " giebt keineswegs das Wort

מלכי[  mit Fürstinnen wieder , sondern das Thargum übersetzt למהות

מ' mit מלביןלבנת / also מ'  bedeutet ihm Könige , und das vorher-

gehende למהות  übersetzt cs mit ״ den Töchtern " . Und dieses Thar-

gum zu den Sprüchen , das von allen Alten als ein jerusalemi-

sches bezeichnet tvird , nennt der Verf . nach Onkclos!
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Es ist nun natürlich , fährt der Verf . fort , daß die spateren jü-
dischen Schriften , die Baraitha ' s , die Mischnah und die Gemaren
in einem Mischdialekte geschrieben sind , der immer mehr chalda 'isch
ward . Da ihr Zweck kein sprachlicher , sondern ein dogmatischer
war , so gingen sie nicht darauf ans , wie spätere Dichter und Philo-
sophen , die hcbr . Sprache beizubehaltcn und sie, wo es der Ausdruck
ihrer Gedanken nöthig machte , durch Neubildungen zu bereichern,
sondern sic bedienten sich einfach ihrer Umgangssprache . Hatten die
Verfasser auch oft Veranlassung , hilft . Wörter zu erklären , so ge-
schal) auch Dies weniger aus sprachlichen , als aus inhaltlichen Ruck'-
sichten , und die Aufsuchung der Anfänge für eine wissenschaftliche
Behandlung der hebr . Sprache muß erst mit den alten Lexikographen
beginnen . Sic nahmen das Grammatische mit in ihre Werke auf,
eine selbstständige Behandlung der Grammatik blieb einer späteren
Zeit Vorbehalten , die ein höheres sprachliches Bewußtsein erlangte.
Die erste sprachliche Arbeit , welche noch der Sammlung und Erklä-
rung des Wortvorraths in Wörterbüchern voranging , ist die Punc-
tation und Accentuation , sowie die Bestimmung , ob ein Wort ohne
oder mit Lcsemutter zu schreiben sei. Daß die Aussprache , welche

unter מקרא  verstanden wurde , genau beachtet , aber ntc^ t durch Lese-
zeichen bereits zur Zeit des Thalmud ' s ausgedrückt und festgestetlt
war , ist eine bekannte Thalsache , ebenso daß man die volle und man-
gelhaftere Schreibart , d. h . die Hinznfügung oder Weglassung der
Lesemutter ( והסרמלא >, wie sie in den Abschriften sich vorfand , schon
früh sorgfältig beobachtete und in der überkommenen Gestalt zu er-
halten als pflichtgemäß erachtete . Der Verf . glaubt , daß Letzteres
im Thalmud besonders mit dem Worte מסורת  bezeichnet werde , und
er findet Dies namentlich in dem Spruche ausgedrückt : למקראאםיש

למסורתאםויש . Er macht dabei die interessante Mittheilung , daß
Saadias in seinem arab . Commentar zu Jezirah diesen Spruch mit
der LA . אום  anführl , wie er auch in Jezirah selbst אומות'ג  liest,
אלם  aber , mit Herbeiziehung der Stelle Nega ' im ! , 5 erklärt : Ge-
burtsstättc , ursprüngliche Wurzel , entgegen der von dort aus sich
weiter erzeugenden Ausbreitung , und dieser Erklärung folgt auch
Thanchum , ohne jedoch unfern Spruch anzuführen . Was diesen aber
selbst betrifft , so glaube ich , daß die zweite Hälfte erst späterer ge-
maristischer Zusatz ist, während die älteren Baraitha ' s blos den ersten
Theil , nämlich למקראאםיש , kennen , ihn anwendend bei Stellen,
in denen das nackte Wort keinen Anhaltspunkt für die Aussprache
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gicfct »nd l'loS die rccipirtc Aussprache entscheidend für die Auffassung
der Stelle ist. son-ie daß <3 Mos . 12 , 5 ) שבעים (-,U ' ci Wo-

chcn ) , nicht שבעים(70 ) zu lesen sei , כהלב(2 Mos . 23 . 19)

בהלב (in der Milch) und nicht כהלם (im Fette, vgl. Sanhedrin 48.).
Diese nüchterne Verweisung auf die rccipirtc Aussprache ,׳ welche Miß-

Verständnisse beseitigt , gab der späteren deutungssüchtigen Gemara
Veranlassung , auch die andere Seite hervorzuheben und in der belie-
bigen rnöglichen Aussprache , welche die nackten Consonanten annehmen
könnten , auch eine Quelle für mancherlei Deutungen und gesetzliche Be-

stinnuungcn aufzusuchen . Dieses Verfahren bezcichnete sie dann in!

Gcgcnsatzc zu הא^לשכאםיש  mit םוהה»לאםיש . womit dann dcr
nackte Consonanten text gemeint ist . Eigentlich aber bedeutet
schon in der ältesten Zeit die Ueberlieferung über die Gestalt des

Textes , sowohl über die volle und mangelhafte Schreibart , als auch
über sonst angebrachte Zeichen , wie offene und geschlossene Paraschen,
oben mit Punkten versehene , schwebende Buchstaben , die Haken , welche

die Versetzung einer Stelle angeben u . dgl ., und es werden Vocali-
sation und Accentuation nur deshalb nicht mit darunter begriffen,

weil sie damals noch nicht durch Zeichen ausgedrückt waren . Später
umfaßte die Maßorah auch diese mit . Während der Verf . nun die

Untersuchung über die Zeit , wann die Vocalzeichen festgestellt wor-
den , nicht führen will , bemerkt er, daß schon Zeitgenossen des Saa-

dias Gaon rnaßorethische Sammlungen , namentlich auch das Buch
ואכלהאכלה , erwähnen , wie es auch der spätere Joseph b. Jehudah

b. Aknin in seiner ״ Heilkunst der Seele " zum Unterrichte empfiehlt.
Dieses maßorethische Buch ist kein anderes als das , welches bei uns

am Ende der großen rabbinischeu Bibeln als große alfabethische

Maßorah gedruckt ist und auch N . finalis genannt wird , und trägt
es seinen Namen von seinem ursprünglichen Anfänge , nämlich einer
Zusammenstellung von Wörtern , welche mit Alef beginnend , blos
einmal Vorkommen und dann noch einmal mit voransgehcndem Waw

wic אכלה (I Sam . I , 9 ) und ואכלה(1  Mos . 27 . 15 ) . Mit die-
ser Zusammenstellung hatte eben ursprünglich und so wohl noch Ln
alten Handschriften die zusammenfassende alfabethische Maßorah be-
gönnen , während Jakob ben Chajim , nach dessen Anordnung sie

uns gedruckt vorliegt , einige andere solche Reihen vorausgeschickt
hat . Der Verfasser giebt dabei die interessante Notiz , daß Herr
D 1\ Derenbourg in der dortigen kaiserlichen Bibliothek , ancien fonds
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Nr . 56 , ein solches Manuskript anfgefunden , über welches er an-

derswo ausführlicher sprechen will *) .

Von der Punctation , sagt der Vers ., besitzen wir zwei Systeme,

das der Madinchae und das der Maarbae , welche letztere die übliche
ist , während die crstere uns erst seit zwanzig Jahren durch die Auf-
stndung alter Handschriften in der Krim bekannt geworden ist.

Gegen״ Ende des zehnten Jahrhunderts " machten zwei Maßorethcn,
Ben - Ascher und Bcn - Nafthali , jeder eine Bibelrevision״ " ; die zwi-
schon beiden stattfindcnden Varianten beziehen sich, soweit sie in den

großen rabbinischen Bibeln abgedruckt sind , lediglich auf Lesezeichen:
Dagesch und Nase , Methcg , untergeordnete Abweichungen der Voca-
lisation . Der Vers , glaubt jedoch aus den Worten Juda ' s ben Bi-
lcam in seinem handschriftlichen Commentar zum Deuteronomium

unwiderleglich״ " beweisen zu können , daß ihre Abweichungen sich

viel weiter , auf ganze Worte erstrecken. Der Vcrf . scheint mir je-
doch einen Theil dieser Stelle mißverstanden zu haben und dadurch
zu diesem Jrrthnme gekommen . zu sein ; die Stelle im Ganzen ist
aber auch sonst so interessant , daß sie hier auch im Originale stehen möge:

עליהיהדברותעשרתמןאלתאניהאלנסכההדההאשמפנייראתםכי
כתבמאעליהיואלזיאדהאלתגירמןפיהאומאחאלתואני)אללוחותפימא

ז״לגאוןסעדיה'וראלמכסוריןאלאלואחנסכהכאנתואלאוליפיהאאללה

פיבכלאףאלמתבררהאלמזאמרפיהדאמתלויעתקדתנזליןאנהמאיקול

קראהמתלואלשאמייןאלעראקייןביןאלדיאלאכתלאףופילפטהאבעץ
קאליזידונהואלשאמיוןההואביוםדוןהזתיםהרעלרגליוועמדועראקייןאל

פאתבתכלאףפיהממאוגירהאאלנבוההדהנזלתהנזליןאןעליידלהדא

לאפכאןאלנקלוקעאנמאאלכלאףהדאאןאריואנאנזלאמאעליאלקולין

נקלהמןמנהאוכאןאלואחדאללפטעליאלנבימןנקלמןאלאמהמןשך
בןפלוגתותעליענדיהווהדאגמיעאאלנקלאןפאהבתאלתאניבאללפט

בגירהאירולסולזמהאקולהעלינסכהוגדמנהמאכלאןאענינפתליובןאשר

אלאולוןאתבתהממאאלמדינחאימעאלמערבאיפיהאכתלףמאסאירוכדלך

במנתסקישראלושמעתפסוקאכרפיאלדיודבשהלבזבתארץקולהלים
יאריכוןולמען(l.קולה)קולהםוהוקבלהאלדיבאלפסוקמתצלהואנמאבה

ודבש.הלבזבתארץלךאבותיךאלהיה׳דברכאשרימיך

*) Wie mir zuverlässig bekannt geworden , hat Hr . Seminar -Director
vr . Frensdorfs in Hannover bei einem neulichen Aufenthalte in Paris
sich eine Abschrift von diesem Manuscripte gemacht . Eine genauere Angabe
darüber , wie über dessen Verhältniß zu unserer großen alfabetischen Maßorah
würden wir mit Vergnügen aufnehmen.
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Die Uebersetzung dieser Stelle lautet : ״5  Mos . 5 , 5 (von welchem
Verse hier vier Worte angegeben find , die aber blos Stcllenangabe
sind , und zwar hinweisend auf die folgenden Verse , welche den De-
kalog enthalten ). Diese zweite Lesart der zehn Gebote ist wie sie
sich auf den zweiten Tafeln befunden , die Veränderungen und Zusätze
darin ( in Vergleich mit dem Dekaloge in Exodus ) sind eben danach,
wie sie Gott selbst in ihnen (den zweiten Tafeln ) geschrieben . Saa-
dia Gaon nun glaubt , cs seien Dies zwei verschiedene Offenbarun-
gen , und dieselbe Ansicht stellt er auf in Betreff der Psalmen , welche
(im Psalmbuche ) wiederholt Vorkommen , aber mit Abweichungen in
einzelnen Wörtern , ebenso in Betreff der Verschiedenheiten zwischen
den Babyloniern und den Palästinensern . So z. B . wenn die Ba-
bylonier in Zachar . 14 , 4 die Worte ההואביום  zurücklassen , welche
die Palästinenser hinzufügen , so sagt er ( Saad .) , Dies beweise , daß
diese Prophezeiung in zwei verschiedenen Formen offenbart worden
sei ( Gott selbst sie einmal mit diesen Worten , einmal ohne sie dem
Propheten verkündet habe ) , und desgleichen hält er bei einer jeden
andern Prophezeiung , in welcher sich ähnliche Verschiedenheiten sin-
den , an beiden Lesarten fest , indem beide offenbart worden seien.

Ich jedoch finde es wahrscheinlicher , daß dergleichen Verschiedenheiten
die Tradition veranlaßt hat , indem ohne Zweifel Einige es von dem
Propheten mit diesem Ausdrucke , Andere mit dem andern empfangen
haben , und man hielt nun beide Traditionen fest. Dies halte ich
auch für die Ursache der Differenzen zwischen Ben - Ascher und Ben-
Nafthali , daß nämlich jeder eine Abschrift fand gemäß seinem Aus-
spräche , die er dann annahm , die abweichende nicht beachtend . Und

so verhält es sich mit allen Abweichungen zwischen den Maarbas
und den Madinchae , welche die Alten festgestcllt ( als deren Differen-
zen überliefert ) haben ." Hier schließt nun die Besprechung der zwei
Reeensioneu des Dekalogs und der daran angelehnten Differenzen der
Maßorethen - Schulen , und cs folgt eine durchaus nicht mehr mit dem
Früheren in Zusammenhang stehende Erklärung einer etwas späteren
Stelle aus dem Deuter . ״ Die Worte ״ ein Land , das von Milch
und Honig fließt " , welche am Ende des Verses 6 , 3 stehen , stehen
nicht mit diesem Verse in engem Zusammenhänge , sind vielmehr mit
dem vorhergehenden V . verbunden ׳2 , so daß der Sinn ist : ״ damit
Deine Tage lang werden . . . wie Gott , der Gott Deiner Väter,
Dir zugesagt ein Land , das von Milch und Honig fließt " .

Die Erklärung der letzteren Stelle hat richtiger noch Aben Esra,
2<J



294 Journal-Nevue.

indem er die Worte ״ ein Land n. s. w." in Verbindung setzt mit
dem Schlüsse von V. 1: zu thun im Lande, wohin ihr zieht es in
Besitz zu nehmen, und damit ist eng verbunden: wie Gott, der Gott
Deiner Väter, Dir zugesagt, ein Land, das von Milch und Honig
stießt. Wir haben es jedenfalls in dem letzten Theile der angeführ-
ten Worte Ben-Bileam's lediglich mit einer Erklärung zu thun, die
dieser in eigenem Namen giebt, nicht aber mit einer abweichenden
Lesart der Maarbae (die wir dann auch in unserem, stets den Maar-
bae folgenden Texte haben müßten). Hr. N. jedoch deutet die Stelle
von אלאולוןאתבתהכלכזא  an in diesem Sinne , indem er die ge-
nannten drei Worte unrichtig herunter bezieht und sie, so wie die
Worte 1"D בהנחסק  sprachwidrig übersetzt, nämlich: Ainsi , par
exemple , 166 premiers 6011t partis de Tidee que 168 mots
, ו ה׳7 ז7א , qui 86 trouvent a la fin du verset / t י71 ,8011116 poiut
a leur plaee etc . Aber selbst nach dieser falschen Erklärung wüßte
ich nicht, wie aus der Stelle geschlossen werden könnte, daß Ben-
Ascher und Ben-Nafthali auch über mehr als untergeordnete Punkte
der Vocalisation und Accentuationstreitig gewesen, da in Beziehung
auf die Worte selbst blos von Abweichungen der Mad. und Maarb.
die Rede ist. Wenn Ben-Bileam auch die Abweichungen des B . A.
und B . N. als überliefert und zwar aus verschiedenen ihnen vorlie-
genden Codices von ihnen ausgenommenbezeichnet, so ist diese An-
sicht ebenso auf die Punctation anwendbar wie auf den Text selbst.
Umgekehrt aber erwähnt gerade deshalb Saad . die Verschiedenheiten
zwischenB . A. und B . N. nicht; diese Pnuctations -Varianten, als
untergeordnete, führt er keineswegs auf eine doppelte Offenbarung
zurück, sondern betrachtet sie als Folge verschiedener Vocalisations-
systeme, die ihm sehr wohl bekannt waren. Also nicht deshalb über-
geht S . diese Maßorethen-Schulen, weil, wie Hr. N. in einer An-
merkung sagt, 668 deux massorethes etaient posterieurs a S.
so daß er auch beide ״ gegen Ende des 10. Jahrh ." leben läßt ; viel-
mehr führt S . selbst, wie wir von Dunasch in der von Luzzatto in
Beth Ha-Ozar S . Mb angeführten Stelle erfahren, den Ben-Ascher
an , und dieser wie sein NebenbuhlerB . N., müssen spätestens am
Anfänge des 10. Jahrh . gelebt haben.

Abgesehen hiervon, sind wir Herrn N. für die Mittheilung die-
ser wichtigen Stelle aus B . B. sehr zu Dank verpflichtet. Wir
lernen aus ihr eine sehr merkwürdige Differenz zwischen den Maarb.
und Mad. kennen, deren nirgends sonst bestimmt erwähnt ist, näm-
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lich daß nach den letzteren in Zach . 14 , 2 die Worte ההואביום

ganz fehlen . Nun wir es durch B . B . wissen , verstehen wir auch
die in unserer Variantenliste höchst corrupt gemachte Mittheilung?

indem sie jedenfalls bestätigt , daß in diesem V . die Mad . von den
Maarb . differircn , nur daß nach dem gedruckten Maßorah -Texte
scheint , die Differenz bestehe darin , daß die Mad . ורגליו  mit Waw
am Anfänge läsen , was sinnlos wäre . Nun bemerken wir auch , daß

die syr . Uebersetzung gleichfalls die beiden Worte zurückläßt , also mit
den Mad . übcreinstimmt . Auffallend ist freilich , daß das Thargum,

welches in der Regel die LA . der Mad . wiedergiebt , hier die beiden

Worte vor sich gehabt zu haben scheint und sie mit ההואבעדנא
wiedergiebt (wie auch Kimchi das Th arg . anführt ) . Auch der
Odessaer Codex hat — soweit Pinner ' s Mittheilung der Varianten

zuverlässig ist — , während er gleichfalls sonst die LA . der Mad.
wiedergiebt , hier keine Abweichung von unserm Texte . — Wir er-
halten hier ferner durch B . B . die sehr beachtenswerthe Mittheilung,

wie Saadias — freilich ganz in Uebereinstimmung mit seinem über-

strengen Jnspirationsbegriffe (vgl . mein : Moses ben Maimon S . 2

und 32 ff. ) — mit einer bis zur äußersten Gränze getriebenen Aengst-
lichkeit die Unantastbarkeit des bibl . Buchstaben wahrt , so daß er selbst

Varianten nicht als solche, sondern als die Wiedergabe einer in dop-

pelter Weise vor sich gegangenen Offenbarung betrachtet . Und zwar
thut er das nicht blos in Betreff des doppelten und mit starken Ab-

weichungen versehenen Dekaloges . In Beziehung auf diesen scheint
er nur der Andeutung zu folgen , welche bereits die Mechiltha giebt
mit dem bekannten Spruche : נאמרואהדבדבורושמורבור , , es

seien die abweichenden Ausdrücke , wie sie in dem ersten und dem

zweiten Dekaloge Vorkommen , z. B . das im ersten das Sabbathge-
setz einleitende Wort ובור  und das im zweiten an dessen Stelle ste-

hende שמור  gleichzeitig von Gott gesprochen worden , weshalb , da
die Schrift nicht das nur Gott mögliche gleichzeitige Aussprechen
zweier verschiedenen Worte wiedergcben könne , der Doppelausdruck
auf zwei verschiedene Stellen verthcilt worden . Saad . nun dehnt
Dies auf alle mit Varianten wiederholten Stellen in der H . S ., ja

sogar auf die Varianten der Mad . und Maarb . aus . B . B . hin-
gegen nimmt bei dem Dekaloge an , daß die Form , wie er sich im
Deuter , besindet , nicht von Gott bei der Offenbarung am Sinai ge-

sprochen , wohl aber in die zweiten Tafeln so eingegraben worden.
Andere Varianten , also wohl auch die in den zwei Male Vorkommen-

20*
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den Psalmen , namentlich aber jene späteren , wie sie durch abwei-
chende Maßorctheuschulen gegeben werden , schreibt er nicht etwa dem

Schriftsteller selbst , sondern der abweichenden Ueberlieferung zu , also
er betrachtet sie in unserm Sinne als Lesarten.

Kehren wir nun zum Verfasser zurück ! Die Karaiten waren die
Ersten , welche unter dem Einflüsse der arab . Sprachstudien , regel-

mäßige grammatische Arbeiten lieferten . Ob auch die alfabethische
Anordnung des ersten versuchten Wörterbuches unter arab . Einflüsse

vorgcnommen worden , will der Verf . nicht entscheiden ; genug , bereits

zwei Jahrhunderte nach dem Schluffe des Thalmud ' s verfaßte über
diesen der Gaon Zemach ben Paltoi ( so, und nicht Paltavi , ist aus-

zusprcchcn ) ein Wörterbuch , welches wir nicht mehr besitzen , und
welches uns nur Lurch Anführungen des am Anfänge des 16 . Jahrh.

schreibenden Abraham Zacuto bekannt ist. Der Verf . beruft sich da-

für auf Napoport ' s Biographie des Nathan b. Jechicl ; er hätte
noch auf die weiteren Mitthcilungcn aus Zcmach ' s Lexikon hinwci-

sen können , die ich nach einem von Zacuto mit Zusätzen versehenen
Aruch gegeben (Zeitschr . d. DMG . XII , 144 ) und auf die zwanzig
Stellen , die noch im vollständigeren Jnchaßin , wie er durch Fili-
powski herausgegcbcn worden , sich sinden , worauf ich bereits in der-
selben Zeitschrift (XIV , 320 A . 2 ) und in Steinschneidcr ' s hcbr.

Bibliographie (1860 N . 13 S . 4 Anm .) aufmerksam gemacht habe.

Kurz erwähnt der Verf . die durch Pinsker bekannt gewordenen ka-
räischen (? ) Punctatorcn Mocha und dessen Sohn Moses , weist den
angeblichen Moses Nakdan als Erfinder der Punctation ab . Den-
noch spricht er, nach Pinsker , von Moses Dari als einem karäischen

Dichter des achten Jahrh . In einer Anmerkung weist er zwar die
Zumuthung P . ' s zurück , Koreisch und Menachem b . Saruk zu den
Karäcrn zu zählen , verweist auf spätere Erörterungen , die erhärten

sollen , daß der angebliche Karäer Moses Kohani kein anderer als
der Nabbine Gikatilia ist , weist den Gedanken weit ab , es hätten
Gabirol , Moses und Abraham ben Esra , Juda Ha -Levi dem Dari

nachgeahmt , ja er identificirt den Moses b. Zadakah in Charist 's
Divan mit dem bei Dari . Um so auffallender bleibt es , wie er

dennoch im Texte Dari das hohe Alter zuschreibt . Meine einschläg-
lichcn Bemerkungen in Steinschneidcr ' s hcbr . Bibl . ( 1861 N . 20
S . 43 ff.) : Molcs Kohcn ( Gikatilia ) bei den Karäcrn , in der Zeit-

schrist d. DMG . (XV , 813 ff.) : Moses Dari , Schorr ' s Recension

des P .' schen Werkes in Hc - Chaluz (VI , 56 ff. , vgl . ferner meine
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über diese Nccension sich weit verbreitende Anzeige in der Zeitschr . d.
DMG . XVI , 290 ff. und oben S . 218 f.) find , wie es scheint,

dem Vers , nicht bekannt gewesen.

Die kurzen Andeutungen , welche der Vers , über einige andere

vorsaadianische Grammatiker oder Schrifterklärer giebt , sowie über

die sprachwissenschaftlichen Arbeiten Saad .' selbst bieten nichts Neues,

interessant hingegen ist eine Notiz , die wir wiederum dem Commentare

Ben Bileam 's verdanken , über den Zeitgenossen des Saad . , über

Aaron b. Sergado oder , wie er hier heißt , סרגאדר! . Dieser reiche

Kaufmann , der sich auf seine Gelehrsamkeit piguirte , daher lange

eine heftige Opposition gegen das Gaonat des S . in Sora unter-

hielt und dem es dann glückte , die Würde des Gaonats in Pumbe-

ditha zu erlangen , scheint in seiner stolzen Weise als Bibelerklärer

neuere Ansichten verworfen und sich mehr den alteren angeschlossen

oder auch eigne etwas willkürliche Erklärungen erwählt zu haben.

So lernen wir ihn aus den , wenn auch spärlichen Anführungen bei
A . E . kennen . Denn er ist es offenbar , der unter den ! Namen

״ Rosch Jeschibah (oder Gaon ) Aaron Ha -Kohcn " bei diesem vor-

kommt . So sucht er die harte Strafrede Jakob ' s gegen Simon

und Levi ( 1 Mos . 49 , 6 . 7 ) ganz in altem Sinne zu mildern (vgl.

meine Urschrift re. S . 370 und 443 ) . Auch Ruben ' s Abweisung

im Segen Mosis (5 Mos . 33 , 6 , vgl . A . E . zu 1 Mos . 34 , 30)

will er mit den Alten in ihr Gegentheil umkehren (vgl . Urschrift am

zuerst a . O .) . In dieser Weise folgt Aaron auch , wie uns B . B.

mitthcilt , zu 5 Mos . 21 , 12 , indem er ועשתה  mit ״ abschneiden"

übersetzt , so daß eben sowohl von den Nägeln wie von den Haaren

ein Theil abgenommen werde , gegen Akiba und das Thargum des

Oukelos — deren Autorität B . B . maßgebend ist — , der älteren

Auffassung (vgl . Urschrift S . 472 f.) . Andere mehr willkürliche Er-

klarungen führt A . E . von ihm au zu 2 Mos . 36 , 15 ff. (in der

kürzeren Reccnsion ) und 3 Mos . 18 , 6 . Er ist auch sicherlich der

Gaon Aaren Ha -Kohen b. Joseph , von dem sich ein (oder mehrere)

Gutachten in Raschi ' s Pardes f. 266 . ff. findet , und welches ganz

das Gepräge seines stolzen Selbstgefühls an sich trägt.

Der Verf . gelangt nun zu einem Lexikographen , der bis vor

Kurzem ganz unbekannt , erst durch Pinsker  neuerdings in die Li-
teraturgeschichtc cingeführt worden ist, und den nun auch Hr . N . im

Stande ist, uns genauer bekannt zu machen . David b. Abraham

ist dieser Lexikograph , dessen Werk P . durch den Karä 'er Firkowitsch
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benützen konnte, während Hr. N. ein zweites, nur am Anfänge et-
was defcctes Exemplar in der karaitischen Synagoge zu Jerusalem
entdeckt hat, das nun in den Besitz der Bodlejana gelangt ist. Das
Werk, in arab. Sprache geschrieben, trägt , nach einer von Hrn. N.
Mltgethciltcn Stelle, den Titel אלאלפאטגאמעכתאב . De» Namen
des Verfassers enthält das Exemplar, welches Hr. N. benützte, nicht
und entlehnt er ihn blos Pinsker. In Betreff seiner Zeit hält
Hr . N. an der Bestimmung P .'s fest, ihn zum Zeitgenossen des
Saad . zu machen - was bekanntlich Schorr bezweifelt— ohne
neue Beweisstücke. Daß er ein Karäer gewesen, beweistP . durch
mehrfache Beispiele; Herr N. fügt noch einen weiteren Beleg hinzu.
Die Stelle lautet , wie sie von Herrn N. angeführt wird: לאמא

מתלהוכתירמהרהדשהנהקולהפהדאחדשאלשהרראם,תסמיר
ואלשהרהחדשאתשראהמילקולר,□אלהלאלהדשיסמוןללרבונין

ימיםהדשערמתלהדשיסמי • Das Wort ללרבונין  ist offenbar
unrichtig und muß heißen: ואלרמנון . Der Vcrf. giebt nämlich für
das Wort ttHfi drei verschiedene Bedeutungen au. Es bedeute 1.
den Neumondstag wie 1 Sam . 20, 5 und vielfach, 2. gebrauchten
es die Rabbinen für den Neumond selbst, wie Mischnah Nosch Ha-
Schanah 1, 9 , dann werde es auch 3. gebraucht für den ganzen
Monat wie 4 Mos. 11, 20. Herr N. übersieht diesen Schreibfeh-
ler und übersetzt daher auch falsch, was jedoch in der Sache selbst,
daß der Vcrf. nämlich die Rabbanitcn als ein Außcrhalbstehendcr
anführt, keinen Unterschied macht. Herr N. theilt dann in diesem
Hefte, sowie namentlich in den folgenden(1862 Janvier S . 47—81;
Fevr .-Mars S . 127— 155 ; Avril-Mai S . 359—416 ) eine Anzahl
von Stellen'״) mit, welche die Methode des Vcrf. schärfer beleuchten

*) Auch unter diesen bedürfen einige einer Berichtigung. D. b. A. führt
( !801 S . 470) für die Zusammensetzung von Ortsnamen mit Benennungen
von Götzen als Beispiele an : הפסיקםמןצפוןבעלבמותבעלבגירהיושבים .
Es ist zu lesen בגור(2  Chr . 26, 7), nach במות  noch einmal בעל(4  Mos.
22, 41). Beide Stellen übergeht Hr. N. in seiner Uebersetzung. — Vom
Buchstaben Aade nimmt D . b. A. an (1862 S . 133 f.) , es bilde an sich
vollständig eine Wurzel, die "streiten״ , auch ״ Feuer anzünden" bedeute, und
er fährt , nach Hrn . N.' s Uebersetzung fort : II signifie encore brill er

compose soit avec נ ; par ex ., וינאץ (Deut . 32, 19) הנצו (Cant.
6, 11) ; soit avee double צ , צץ (Ez . 7, 10 ויצץ (Nomb . 7, 23). Man
begreift eben so wenig, was hier briller , glänzen, soll, als wie cXP; zu
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sollen . Sie bestätigen nur das Urtheil über den Standpunkt D . b.
A .' s , der im Grunde durch die Auszüge Pinsker ' s schon hinlänglich
klar war . Der Fortsetzung der Arbeit sehen wir mit rechter Be-
gierde entgegen.

Den 9 . September.

4. Die wissenschaftliche Orthodoxie im Protestantismus.

Wo man gewissenhafter Forschung und einer redlichen Aussprache
über deren Resultate begegnet , fühlt man sich erquickt , sollte man
auch nicht mit letzteren in allen Punkten übereinstimmcn können.
Der Drang nach Wahrheit , die Redlichkeit , sie allein aufzusuchen
und was man als solche gefunden , ohne Scheu auszusprechen , ja
deren Verkündung als heilige Gewissenspflicht anzuerkennen , sind ein
so tief sittliches Moment , daß es den Männern , welche , von ihm
bewältigt , sowohl äußerliche Rücksichten als vorgefaßte subjective Ur-
theile fallen lassen , die Achtung jedes sittlichen gebildeten Menschen
sichern muß . Wenn nun gar eine Richtung , die an den äußersten
Consequenzen hergebrachter Meinungen festzuhalten sich verpflichtet
fühlt , dennoch das Auge vor den von anderer Seite unternommenen

Forschungen nicht verschließt , offen und unzweideutig einen Theil
ihrer Ergebnisse anerkennt : so ist Dies ein höchst erfreuliches Zeug-
niß für die unwiderstehliche Gewalt der Wissenschaft , zugleich aber
auch für die achtungswerthe Persönlichkeit solcher Männer . Ein sol-
ches Beispiel liefert neuerdings Hr . Di׳ . K a h n i s . Mir liegen die

dieser Bedeutung kommt , und was die Form ינאץ ! , er war unwillig , mit
diesem Stamme zu thun hat . Offenbar heißt es im Orig . אלזהר  mit Resch,
das Blühen , wie auch Ali b. Suleiman in seinem Namen bei Pinsker ( Lick.

S . קפז ) hat , und וינאץ  ist zu - punctiren aus Koh . 12 , 5 . — lieber die

Stelle , wo D . b . A . die Sekte der קרעיה  von Iochanan b. Kareach ablei-
ten will ( S . 380 A . ), bemerkt Pinsker ( a . a . O . S . קסו ) schon das Rich-
tige . Ueber die Erklärung iS . 399 ) von בשכרובא(2  Mos . 22 , 15 ) , er
kommt um seinen Lohn , was er im Namen einiger Erklärer anführt , in
Verbindung mit ובאו (Koh . 8 , 1 ) , vgl . Aben -Esra zu letzterer Stelle , beson-
ders auch meine Urschrift״ ^ S . 192.
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Schriften selbst nicht vor , und ich berichte blos nach der Protest.

KZ . N . 21 (vgl . N . 28 ), in welcher jedoch die wesentlichen Stellen,
um die cs sich handelt , mit den Worten des Verfassers wiedergege-

ben sind . Herr Dt.  Kahms gehörte und gehört zu den eifrigsten
Vcrtheidigern des Alt -Lutherthums , protcstirte allezeit und heute noch
gegen die Union , vertritt die subtile Differenz in der Abendmahls-
lehre mit allen Waffen dieser Richtung . Dennoch hatte er in dem
ersten , im v. I . erschienenen Bande seines Werkes : Die lutherische

Dogmatik , historisch - genetisch dargestellt , sich freisinnigen Anschannn-

gen zugewandt , theils in Betreff einiger specifisch- christlichcn Lehren,

theils in seiner Stellung zum biblischen Kanon . Bekanntlich nun
hält Hr . Dr . Hengstcnberg mit dem Beginne eines jeden Jahres in

einem weitläufigen Vorwort״ " zu seiner evangel . KZ . großes und
strenges Gericht über alle kirchlichen und wissenschaftlichen Ereignisse
des abgelaufenen Jahres , und so ward von ihm auch Kahnis als

ein Abgesattener , der den giftigen Einflüssen der zeitlichen Luftströ-

mung nicht zu widerstehen vermöge , kurzweg abgcthan . H . gehört
nun emrnal zu den Anhängern jener Art von Orthodoxie , die , wie
K . sagt , dem״ Herrn ein Greuel ist , die gar nichr existiren können,
ohne Andere zu zerstören , gleich dem Feuer , das nur ist , indem cs
frißt . Das Gefährliche an dieser Orthodoxie ist, daß sie fortwährend

Lust hat sich zu ärgern . "
Allein gefährlich ist eine solche Orthodoxie immerhin auch in ihren

Folgen . In ihrem Poltern und Steifen ans das Herkommen er-
blicken schwache Gemüther Festigkeit des Glaubens , und die Verdäch-

tigung sindct ein leichtes Gehör . K ., im guten Bewußtsein redlicher
Forschung , glaubte sich wie der Wissenschaft es schuldig zu sein , nicht
etwa bloße Belhcuerungen seiner unwandelbaren Rechtgläubigkeit in

die Welt zu schicken, sondern für das gute Recht der Wissenschaft
einznstehen . Er thut Dies in einer kleinen Schrift , welche den Titel
führt : Zeugniß von den Grundwahrheiten des Protestantismus gegen
Dr.  H . In dem ersten Abschnitte dieser Schrift spricht er sich über
seinen Standpunkt im Allgemeinen aus , über seine Auffassung einiger

christl . Lehren , seine Stellung zur Union und zur luth . Kirche . Er
sagt hier u . A . : Es״ gicbt einen Fortschritt im Reiche Gottes , und
er müßte nothwendig zum Bruche führen , wenn man nicht die Stel-
lung zum Bekenntniß frei faßt . Ich weiß wohl , daß dieser Hin-

weis auf Fortarbcit im Werke der Reformation nicht Wenigen höchst

unbequem ist . Wer aber keine Bewegung will , der muß überhaupt
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den Protestantismus aufgeben . Die irren , welche glauben , daß die

Rückkehr zum Alten Ruhe bringe . Man mache sich doch über manche

Dinge klare Begriffe . Es giebt eine Rückkehr zum Alten , die eben

so gut Revolution (Contrerevolution ) ist, wie der mit der Geschichte

brechende Fortschritt . Wenn ein Theologe sich vornimmt , durch die

ganze Entwickelung von 3 Jahrhunderten einen Strich zu machen,

um , es mag nun reißen oder brechen , den Standpunkt des 16 . Jahr-

Hunderts zu restaurircn , so bricht er , und wenn es auch im edelsten

Streben ist, ebenso mit dcr Geschichte , wie ein Kirchenzukunstler grün-

ster Sorte , der alle unreifen Einfälle , die er in der Gegenwart nicht

durchsetzen kann , als verklärte Schatten in das Elysium der Zukunft

versetzt" .
An diese trefflichen allgemeinen Betrachtungen schließt sich die

zweite Abtheilung an , welche von der Schrift״ " insbesondere handelt.

K . begründet die Behauptung , welche man in seinem früheren Buche

fand , hier weiter , nämlich 1. daß die alte Jnspirationsthcorie un-

haltbar ist *) , 2 . daß über die Authentie und das kanonische Ansehen

einzelner Schriften , bei der Ueberzengnng von der Aechthcit der Haupt-

schristen , dem freien Urtheile das Recht gewahrt werden muß , und

endlich 3 . daß es als Thatsache zuzugeben ist, die Schrift , im We-

sentlichen und Ganzen wahr , enthalte im Einzelnen bis jetzt unge-

löste Differenzen . Es״ ist eine Thatsache , sagt K ., daß eine bedeu-

tende Anzahl der Theologen der Gegenwart entweder ganz oder doch

im Wesentlichen oder doch in wichtigen Punkten so steht wie ich.

Es sind dies aber nicht blos Ralionalisteu oder Kritiker von Pro-

fession , sondern die meisten gläubigen Theologen der Vermittelung

und auch einige confessionelle . Wo eine Sache von einer mehr oder

minder großen Anzahl von Theologen verschiedener  Richtung ver-

treten wird , da kann sie nicht aus einer  dieser Richtungen heraus

erklärt werden . Ein Beispiel . Es ist eine Thatsache , daß Knobel,

Tuch , Ewald , Hupfeld , Bleek , Delitzsch , Kurtz , also Theologen von

sehr verschiedener Richtung , in den 4 ersten Büchern Moses verschic-
dene Urkunden verbunden finden , somit alle lehren , daß diese Bücher

nicht wie sie sind , aus der Hand Mosis sind . Wenn nun eine Auf-

stellung , welche Theologen verschiedener Richtungen theilen , ebensomit

*) In der Dogmatik heißt es : Die״ Inspiration der bibl . Geschichts-
schreiber läßt sich nicht anders fassen, denn daß sie die Geschichte des Reiches
alten Bundes im Geiste desselben dargesrellt haben " .
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nicht aus einer dieser Richtungen erklärt werden kann , so liegt ja
auf der Hand , daß sie weder aus Personen , noch aus Richtungen,
sondern aus der Sache selbst erklärt werden muß ." Er weist
dann nach , wie er die sämmtlichcn Bücher ihrer Substanz nach für
durchaus glaubwürdig hält , durch ihre Beschaffenheit aber gezwungen
wird , im Einzelnen Manches als nicht genügend verbürgt anzusehen.
Diese״ Bemerkungen im Einzelnen , heißt es darin , mögen ausreichen
den Satz zu begründen , daß man die Inspiration der bibl . Ge-
schichtsschrcibcr nicht anders bestimmen kann , denn daß sie die Ge-
schichte des Reiches des alten Bundes im Geiste desselben dargestellt
haben . Ist damit die Wahrheit , Würdigkeit und Heiligkeit ihres
Standpunktes im Wesentlichen ausgesprochen , so liegen schon in der
Thatsache , daß sie mündliche und schriftliche Quellen benützt haben,
in der nachweisbar mechanischen Art ihrer Quellenbcuutzung , nach
der sie selbst Widersprechendes anfnehmen , in der Eigenthümlichkeit
der theokratischen Geschichtsbetrachtung , welche mit Uebcrgehung der
menschlichen Zusammenhänge die göttlichen Kräfte und Zwecke zur
Darstellung bringen will , endlich in den besonderen Zielen , welche
die einzelnen Geschichtsschreiber nach Eigenthümlichkeit , Stand , Zeit
verfolgten , Momente , welche der kritischen Betrachtung mehr Rechte
einräumen , als man kirchlicherseits gewöhnlich zugiebt ."

Der Manier , die gefährliche״ " Kritik verleugnen zu müssen im
Interesse des Glaubens , wenigstens ihr vorsichtig aus dem Wege zu
gehen , setzt K . entgegen : Ich״ verlange von jedem Manne im Le-
ben , daß , wenn cs sich um 's Theucrste handelt , er die Selbstübcr-
Windung und Gerechtigkeit hat , der Wahrheit in 's Angesicht zu
sehen . , . . Ein wahrer Theologe , welcher weiß , daß sein Gott Herr
Himmels und der Erde ist , muß doch soviel Zutrauen haben zur
Sache des Reiches Gottes , daß er den Math und die Kraft hat , die
Thatsachen desselben zu nehmen , wie sie liegen , nicht wie so viele
positive Theologen scheu und ängstlich an dem Abgrund der Kritik
vorbeizugehcu , sondern mit der Losung : Nur frisch hinein , cs wird
so tief nicht sein ! Ln denselben hinabzuspringen , ob er sich vielleicht
schließe " .

Im Einzelnen bespricht dann K . das Verhältnis der beiden
Schöpfungsberichte in 1 Mos . 1 u . 2 , zu einander , die Untcrschci-
düng der zwei verschiedenen , besonders an den abweichenden Gottes-
namcn kenntlichen Urkunden in den 4 ersten Büchern und den nicht-
mosaischen Ursprung des Deuteronomiums . Der aus der ganz
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vulgären Anschauung entspringenden Alternative Hengstenberg ' s : das
5 . Buch M . ist entweder von Moses , oder es ist das Erzeugniß

raffinirteu Betruges , die Phantasie eines obskuren Fälschers , entgeg-
net K . : Jeder״ Gymnasiast weiß , daß es in der klassischen Literatur

eine große Anzahl von Schriften giebt , die sich einem berühmten
Namen zuschreiben , ohne daß irgend ein Sachkundiger dabei an Be-

trug denkt . Solche Schriften sind oft so viel werth , wie wenigstens
einzelne Origiualschriften . Nun ist cs , ethisch angesehen , allerdings
nicht richtig , daß eine Schrift im Sinn und Geist einer großen Per-
sönlichkeit sich den Namen derselben an die Stirne setzt. Aber das
war eine literarische Form jener Zeit , die man wohl im Ganzen

nicht billigen , bei den Einzelnen aber milder beurtheilen muß ." So
weist er auch das practische Bedenken ab , das Volk werde an seinem

Glauben irre gemacht , in seinem Bewußtsein verwirrt , wenn es höre,
daß das 5 . B . M . nicht von Moses , der zweite Theil des Jesaia

nicht von Jesaia sei u . dgl . Die״ Unterscheidung , sagt K ., zwischen

den Urkunden des Pentateuch ' s , das Verhältniß des ersten zum zwei-
ten Theil bei Jesaia und Sacharia ist nicht für das Volk , sondern

für die Theologen . Ist Einer aus dem Volke fähig darauf einzu-
gehen , nun dann sage man , was man ihm zu sagen für zuträglich
hält . Ich habe auch das Volk kennen zu lernen Gelegenheit gehabt.
Dem einfachen Manne kommt wahrlich nicht viel darauf an , ob der

zweite Theil des Jesaia von diesem oder einem andern Propheten
ist , wenn es nur ein prophetisches Buch ist, und das ist es . " Im-
merhin müsse hauptsächlich das Volk von seinen Geistlichen die Ueber-

zeugung erlangen , daß sie die Wahrheit wollen . Daß״ man das
von uns glaube , daran muß uns viel liegen . Wenn es dahin kom-

men sollte , daß die Protestanten in ihren Theologen Pfaffen sähen,
die verbunden mit den Mächten des Obscnrantismus um jeden Preis
nur das Alte aufrecht erhielten , dann wäre es um unsere Bedeutung
geschehen " .

So Kahnis , so die wissenschaftliche Orthodoxie in ! Protcstantis-

mus . Dem Juden steigt bei solchem heiligen Ernste , solcher unge-
schminkten Wahrheitsliebe die Schamrölhe Ln' s Angesicht . An Heng-
stenberg ' schen Zwerglein , die mit dem wohlfeilen Ruhme hartnäckigster
Stabilität prunken , fehlt es uns wahrlich nicht ; aber wo sind die

Kahnis , die Männer mit der Gewissenhaftigkeit des Forscherdrangesd
6 . Juni.



Schlachtregeln in arabischer Sprache.
(XII. Jahrhundert .)

Notiz von M . Steinschneider.

(Schluß .)

II.

Aus der Uebersicht der von uuserm Verf . genannten Autoren
und Schriften  wird sich nicht bloß der literatur -historische Werth,
sondern auch zugleich der literarische Charakter seines eigenen Werkes
ergeben . — Die Kenntniß anßerjüdischcr Schriften war für viele
Perioden und Länder ein hinreichendes Kennzeichen eines gewissen
Maßes von allgemeiner Bildung.  Wenn ich aber unser Werk
richtig in die zweite Hälfte des XU . Jahrh . und nach Aegypten
versetzt habe , so hat die Bekanntschaft des Vers , mit der Literatur
der Araber um so weniger Auffallendes , als gerade zu jener Zeit,
nicht ohne Einfluß Saladin ' s , — dessen Liberalität selbst seine christ-
lichcn Feinde nicht verschweigen mochten — auch ein näherer Person-
lichcr Verkehr zwischen gelehrten Juden und Muhammedanern statt-
fand , befördert insbesondere durch medizinische Lehranstalten , an wel-
chen Karaiten und Nabbanitcn angestcllt waren , worunter freilich
auch mancher Lehrer der Hcilkunst die väterlichen Heils  lehren ver-
länguete . In der That begegnet man in unserer Schrift mehreren
Namen und Titeln aus der muhammedauischen Literatur ; doch er-

gicbt sich bei näherer Prüfung , daß sic meistens indirekt aus Schrif-
len Anderer citirt sind , also für unsere nichts beweisen . Da es aber

jedenfalls nicht ohne Interesse ist, zu sehen , welche muhammedanische
Werke und Autoren in jüdische Kreise gedrungen sind , so möge hier
eine kurze Zusammenstellung folgen.
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Zwei arabische Philologen nämlich אלסער־יאלטייבאביי )

und אלכוארומיאלעבאסבןמהמרבכראבו2 ) (welcher sich auf
אלהלואניאלבריהיאלהסןאבו  beruft ) sind vielleicht schon von Hai

erwähnt (s. Anhang VI). Aristoteles in אלתפאההכתאב (F 1̂
oben S . 285 Anm. 8, und Ontal. 1. 11. p. 2160). Von בלהאם
(sic) אלפילוסוף  wird (Bl . 36 ) angeführt, daß jeder Vogel ein Ei
gebäre mit Ausnahme der Fledermaus אלכפאש) ) ; ohne Zweifel ist
hier בלינאס — Plinius (Vgl . zur Psend. Lit. S . 32) zu lesen,
und geht diese Bemerkung gegen den Talmud (Berachot ׳7 b , vcrgl.
Letvysohri, Zoologie d. Talm. S . 104). Die Stelle des Plinius
wird vielleicht schon von einem arabischen Bearbeiter der Aristoteli-
schen Naturgeschichte erwähnt? Galen  ( גאלינוס ) und Jbn Ma-
sew cih מאסויה) , natürlich der ältere) in dem Buche der Aphorismen
( אלסצולכתאבפי ) werden (Bl . 18) nur in einem Citate aus Jbn
Balam genannt (s. Anhang VI) , eben so das אלעיןכתאב  von

אהמדבןאלכליל m1x  au ^ אלהאוי  des Hai >,s. Anh. VI) Hingegen
hat das אלכלקטבאיעכתאב  von Hermes (oben S . 235 A. 3)
vielleicht dem Vcrf. selbst Vorgelegen, da pseudohermetische Schriften
namentlich in Aegypten knrsirtcn̂).

Auch die Anführungen aus jüdischen  Schriften sind mitunter
vielleicht nur mittelbare, namentlich stammt manches von Hai Gaon
Berichtete aus dem סתריםמגלת  des Nissim (s . weiter unten) ;
mit Sicherheit ist jedoch nur die Anführung von Josef Gaon
(und Samuel Alluf  in der Randnote) aus Hai als eine indirekte
zu betrachten̂) .

(ו Bei Hagi Chalfa IV, 154 erscheint ein Lericcgraph ( ^ AT)
Abu'L Lajjib ohne Angabe der Zeit ; der gleich darauf folgende Gemal de
Din Ali b. Jusuf (ft. 1248- 9) heißt nach Sojuti (VII , 786).

Das so eben durch Flügel erscheinende Werk über die Klassen der Gramma-
Liker wird vielleicht nähere Auskunft geben.

2) Starb 993—4 s. H. CH. III , 253 und VII, 725, wo auf Jbn Chal-
Man 355 verwiesen ift.

3) Ein jLäJ1 gLb »j . ujUf von Aristoteles—  oder
nsgi xov 7tavvog  erwähnt Wenrich,  De auctor. graecor. p. 161. —
Aristoteles und Hermes wechseln in der Pseudepigraphie, vgl. Hebr. Bibliogr.
d. I . S . 92 Anm. 8.

*)ז״לנ׳דהג׳ראלוףשמואלברמר]עןז״לגאוןהאייאדונינוקאל
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Der Werth und die Bedeutung der aus diesen Citaten zu er-

mittelnden literalurhistorischen Daten ist zwar noch nicht überall zu
ermessen , indessen glaube ich doch einige als hervorragendere bezeich-

nen und als solche zuerst zusammenstellen zu dürfen , während die
übrigen , zugleich auch kürzeren , durch einen allgemeinen Index der

Autoren und Schriften erledigt werden sollen . Die Belege und wei-

tercn Ausführungen stnd in Anhänge verwiesen.

1.

Zn den ältesten halachischeu Schriften gehören die des Jehudai
Gaon und des Simon Kahira , von welchen uns nur eine Art

von sehr später Kompilation Ln den gedruckten גדולותהלכות  vor-

liegt , über deren Vcrhä 'ltniß zu den Quellen , trotz der gründlichen
und scharfsinnigen Erörterungen unserer größten Literaturhistoriker (''׳ bis

jetzt kein sicheres Resultat erzielt ist . Ja , die Anführungen in un-
serer Abhandlung — , welche wohl beweisen , daß die beiden Werke

sogar noch spät im 12 . Jahrhundert als getrennte existirten ^) , —
scheinen die bisher angenommenen Conjecturen noch unsichrer zu
machen.

Damit stehen in Verbindung einige Anführungen aus dem bis-
her fast nur dem Namen nach bekannten השכםמדרש , der meines

Wissens zuerst von Jsak Jbn Gajjath (st . 1089 in Spanien)

angeführt wird 7).
Leider habe ich in Oxford zur Verarbeitung neuaufgefundenen

Stoffes nicht die Zeit gehabt , und daher auch die Citate in unserem
Werke weder weiter verfolgen , also hier mit dem gedruckten הלכות

גדולות  überall genau vergleichen , noch auch nur diese Anführungen

עןגקל(sic)רבייוסףרבמרמןגאוןיוסףרבמר[מר״ממןנקלאנה
וכדאלךנקלףאלקרקבןהואחדאלסימןהדאאןאלמתקדמיןאלח׳אלנאונים

יגניאלדיאחד אלסימן1הד<ן^מרבותינוקבלנוז״לחננאל רבנו1קאל־
טועאאלקאנצחתקשירהודורסאינוכונהמעאלעוףפי[?1וג׳ודה.]וג׳ודהם

אלגמר׳נץמןמאידאמקבולאסאיגאקולאאל׳רח׳מנה□והדא
(Bl. 33b).

5) Die Literatur ist angegeben: Oatal. libr. b6br. p. 2622, vgl. Hebr.
Bibliogr . 1859S . 103; vgl. auch החלוץ  V , 38.

6) Daß alle Citate den Schriften Hai 's oder Nissim ' s entnommen

seien, ist unwahrscheinlich; s. unten Anm. 18.
7) Hebr. Bibliogr . 1860 S . 60 u. 163.
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vollständig ausschreiben können , und es muß die Erledigung denen

Vorbehalten bleiben , welche so glücklich sein werden , inmitten der dor-
tigen reichen Quellen , welche aufzudecken zunächst mein Beruf war,
sich Specialforschungen hingeben zu können . Ans den weiter unten

vollständiger als im Katalog (p . 2622 —24 ) wied erg eg ebenen Stellen
ergeben sich folgende Punkte:

A . Die Halachot , welche dem Jehudai beigelegt werden , heißen
ראוהלכית ♦ Dieser Name kommt auch im Buche עריות  des Karäers

Je schna ben Jehuda vor , und werden diese Halachot auch dort von

den גדולותהלכות  unterschieden , nur ist der ganze Text ( oder richtiger
die Uebcrsctzung ) des Jeschua unklar , und spricht derselbe , wie es
scheint , noch von einem dritten Autor , welcher ein Kompendium des

palästinensischen und babylonischen Talrnud 's ( שגערארץשל ) ver-
faßte 8). Ich habe bisher nicht gewagt , diesen seltsamen Titel zu
erklären , da es an Hypothesen auf unserem Gebiete nicht fehlt.

Nachdem aber selbst von dem Factum keine weitere Notiz genommen
worden , so möchte ich doch , in Form einer Frage an Sachkundige,
folgende sehr einfache Erklärung Vorschlägen . Das Werk gehört je-
denfalls in die Zeit , in welcher die Mode der Araber , ihren Schrif-
tcn symbolische Titel zu geben , noch nicht in die hebräische Literatur

eingedrnngen war 9; . Man benannte die Schriften entweder nach
dem Inhalte oder nach den Anfangsworten,  und es wäre wohl

möglich , daß die Halachot des Jehudai mit dem Worte ראו  —

vielleicht דיןביתראו  oder dergleichen — begonnen und darnach benannt
wurden , während erst die späteren Excerpte oder Umarbeitungen die

anderen Bezeichnungen ( קצובות,קטיעות,פסוקות  u . dgl .) erhielten.
Nissim und Gajjat bezeichnen sie sehr oft mit הלכות  schlechtweg.

8) Die ®fette , bie id) in ירחיםמגד  her , von Jos . Kohn ( 1856 ) S . 174
mitgetheilt , ist dort , wie fast alles in Lemberg Erscheinende , uncorrect ab-
gedruckt, s. Catal . p . 2622.

9) Das הדיניםספר  des Benjamin Nehawendi erhielt erst in neuer Zeit

den Titel בנימיןמשאת , s. meinen Catal . d, Leydner HSS . p , 198 . Erst
im XII . Jahrh . begann mit der Uebevsetzungs - und selbstständigen hebr . Li-
teratur im Westen Europa 's auch diese Nachahmung der arabischen , fast zu-
gleich mit gereimten und metrischen Titeln , deren älteste bis jetzt bei
Abraham b. Chijja und Abraham Jbn Esra bekannt geworden (Iüd.
Lit. H 18 A 42, Jew . Lit . p . 336 ).
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letzterer gebraucht fast denselben Ausdruck des Zweifels an der Au-
torschaft , wie unser Verfasser ״1 ).

B . Die Sprache  dieser Halachot war die damals übliche

aramäische,  nur einzelne Wörter , Redensarten und Sätze , wie in
Stellen des Talmuds selbst, mochten zufällig hebräisch sein . Hierin
wird man wohl Napoport (PO VI , 237 ) beistimmcn müssen,
schon wegen der speziellen Zeugnisse , unter welchen das unseres Au-
tors durch das Verhältnis ; zu Midr . Haschkcm ( unter Anh . I ) be-

sonderes Gewicht erhält , da eine so durchgreifende Konfusion der
getrennten  Necensionen kaum denkbar ist. Es wird aber dies

durch die Geschichte der hebräischen Sprache in der jüdischen Litera-

tnr überhaupt unterstützt , deren Grundzügc Napoport (Vorrede zu
Parchon ) im Allgemeinen sachgemäß dargestellt hat . Hebräische

Schriften im engeren Sinne des Wortes gehören jener Periode über-
Haupt nicht an , und nur dem Bestreben , gegenüber den mühsam er-
wordenen Grnndzügen neue Spezialitäten hinzustellcn , welche Alles
auf den Kopf stellen , ist cs zuzuschreiben , wenn in neuester Zeit
allerlei hebräische  Schriften in jene Periode verlegt worden , wobei
eine ostensible Reaktion gegen ein angebliches Bestreben alte Schrif-

ten herabzurücken , den Schein von konservativer Kritik hergcben soll *' ) .
Es werden zu diesem Zwecke bescheidene Zweifel von Sachkennern
und hingeworfene Behauptungen unkritischer Autoren als sichere

Daten hingestellt . Luzzatto (Biblioth . Bl . 53 ) hat darauf hin-
gewiesen , daß die Citate aus Pesukot und Kcznbot in Machsor
Vitri rein hebräisch sind , giebt aber zu , daß sie , aus der Rccension

des Josef Tob Elem entnommen , auch in ' s Hebräische übersetzt sein
könnten , während er in den gedruckten P״( nur einerlei Idiom er-

kennt . Dagegen belehrt uns Grätz ( Gesch . V , 208 ) , mit Berufung

auf Luzzatto , daß der Vers , das Werk in hebräischer״  Sprache
abgcfaßt und damit den Talmud volksthümlich und für jedermann
verständlich gemacht hat ."

10> שמו hy  [ קרואות]קריאותבהלכות (Geiger 's Zettschr . v , 400 ) , wo
zugleich die Authenticität einer Stelle gelaugnet wird — also lange vor Ra-
poport , den L׳ zzatto . האוצרבית  Bl . 53 ) auf die Autorität der Codices
hinweist . — מנסובח^א  bei unserem Autor ist wörtlich ר,מיותמות (jedoch
mit Sing , wie im Arab . gewöhnlich ).

״ ) Dahin gehört auch die neueste Entdeckung , daß die דרשב״ינסתרות ,
oder vielmehr der Vordertheil derselben zwischen dem 5 . August und Oktober
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0 . Simon Kahira hat Manches von Jehudai in seine Hal.

gedotot ausgenommen , ja nach der Behauptung unseres Vers , sogar

etwas in der Voraussetzung , daß cs dem Jehudai angehöre , der als
Blinder fB lind gebe rner^  dergleichen nicht bemerkt haben konnte
(Anh . I f.) . — Oder sollen wir unsere Stelle so verstehen , daß Si-

mon Kahira das ganze  Werk des Jehudai in sein eigenes einver-
leibt habe?

D . Der Verfasser des השכםמדרש  hat Stellen des Simon

Kahira wörtlich ausgenommen , indem er dieselben hebräisch  wie-
vergab . Hier haben wir eine neue Auskunft darüber , wie die ara-

maischen Stellen der alten Halachot sich in hebräische verwandelten.
E . Was die Ansichten unseres Autors über das Alter und die

Autorität der Halachot betrifft , so beruhen sie mittelbar oder unmit-

telbar auf einem Ausspruch Hai ' s;  doch würde eine weitere Aus-
einandersetzung mich zu weit absühren 12).

750 von einem Augenzeugen des Einsturzes eines Lheils der Moschee in
Damaskus geschrieben sei (Grätz , Gesch. V, 464). In der Lhat hat der
Verf. der נסתרות  und zwar gerade jenes Vordertheils , schon so wenig als
sein Kritiker gewußt, was גירון  bedeutet , da er von einem ״ westlichen" גירון
spricht, während man in jeder Beschreibung von Damaskus und
der berühmten Moschee,  von bis auf Pseudo-Sojuti und

Kremer hinab das Richtige finden kann. Jene ״ Apocalypse" hängt mit
einer ganzen Literatur zusammen, über welche ich in einem besonderen An--
hange zu meiner Schrift : ״ Polemische Literatur in arabischer Sprache"
ausführlich handle; dort wird auch der angeblich historische Hintergrund der
נסתרות  beleuchtet.

12) Ich will zu den Erörterungen meines Catalogs nur noch Folgen-
des nachtragen: Bei Grätz V, 280 wird Simon und seine ה״ג  um 900
angesetzt. In der Anm. heißt es wörtlich: ״ Das Citat bei b. Koreisch ist
interpellirt sl. mterpolirt], da derselbe Karäer war (wie die Kritik festgestellt
hat). Gedruckt ist das Werk ( !) Ven. 1530. Wien 1810." Das Karäer-
Lhum Koreisch's ist so wenig festgeftellt, als daß die Worte הלכותאלפי

אבל[ענין]עניפי  auf die Halachot gedolot des Simon K. sich beziehen
müssen(vgl. Hebr. Biblogr. 1859 S . 103), was freilich auch Fürst (Wrtb.
S . 555, Gesch. d. Karäerthums 111) Goldberg  nachschreibt, wie manches
andre noch weniger Stichhaltige ; während nach Grätz (V, 293) Goldberg's
Biographie Koreisch's ״ sehr preciös (?) gehalten, wovon aber mehr als die
Hälfte erdichtet ist" . Diese Bezeichnung für Goldberg's kühne Jdentisica-
tionen klingt freilich im Munde eines nicht weniger kühnen Hypothesen-

Vierteljahrschrist. I . 4. 21



310 Steinschneider.

2.

Von Eldad Ha - Da 11 i , welchen der neue unersättliche Pan-
Karaismus ebenfalls verschlungen, finden sich Schlachtregeln an zer-
streuten Stellen , welche ich im Jahre 1851 — zum Zwecke einer,
nach der (von mir verglichenen) Jncnnabel verbesserten Ausgabe des
Schristchens — abschricb̂ ). Da ich sämmtliche Anführungen die-

machers etwas stark. — Ich will nur gelegentlich eine dieser von Fürst
nachgeschriebenen Combinationen hervorheben . Das רפואות "DO bei Ko-
reisch (S . 28 ), — welches ich früher (Jüd . Lit. § 22 A. 34), nach der un-
vollständigen und ungenauen Anführung bei Ewald , für eine allgemeine
Bezeichnung hielt , — nimmt Goldberg (S . XXIV ) ohne Weiteres für
das des fPseudo - ^Asaf (s. Zur Pseudepigr . Lit. S . 81 ), ja er geht noch
weiter , auch in dem Comm . zu Lohorot (von Hai ), dessen Autor bei Goldb.
Sar Schalom Gaon heißt ( wieder eine Conjectur ohne alle Begrün-
düng !) soll dasselbe Buch genannt sein ; aber an der angeführten Stelle liest
man : ובלשוןיוגיבלשוןעשביםשםכלשמפרשרפואות (sic ) בספרימצאתי
ארמי , das kann sich auf jedes arabische Antidotarium beziehen , in welchem
syrische Namen Vorkommen , und paßt am wenigsten aufAsaf , so weit ich
nach der Oxforder unvollständigen und confusen HS . urtheilen kann.
Schorr החלוץ) vi , 61) emendirt רפואותבספר  in בספראל  dies bestätigen
die Excerpte aus Jona 's Wörterb . ( חמרכרס  V , 40 ) , wo zwar nicht aus-
drücklich ספרא , jedoch die Stelle citirt wird . Die Einschiebung eines Wor-
tes רפואות  scheint freilich auffallend , doch erklärt sich dieselbe genügend durch
die nachfolgenden Worte . Nachdem nämlich Koreisch die hebr . Worte ara-

bisch כציתהאאגתפכת (nicht wie Ewald p . 121 ) über-
setzt hat , fährt er fort : . . . באלסריאניסטיבאלכתבפיויקול , d. H.
״ in den medicinischen Schriften  heißt das syrische תעלאאשכי

fFuchshoden ), d. i. eine fMedizinaOpflanze " . Dies hat wahr-

scheinlich die Lesart רפואות  hervorgerufen , und ergiebt sich zugleich eine wirk-
liche Parallele zu dem obigen Citate bei Hai.

13) S . Catalogus p . 924 ( und XCVI ), Dukes (Litbl . d. Or . 1850
S . 768 ) spricht im Allgemeinen von שחיטתהלכות  des Eldad in einer
arab . HS . der Bodleiana , ohne den Codex anzugeben . Ich besitze auch das
von Edelmann (zu Pharchi p . XXIX ) erwähnte Ercerpt aus einer
Oppenheimer 'schen HS . fnämlich 651 Fol . ĵ , welches er mir copirte . Es
beginnt אחהצהיק.הרגיאלררר׳ שלטרפותבהלכותנמצאהמעשהזה

עגליםב׳בהומצאמעוברתפרהשחט , und endet : בפתילהרםומוליךואוכל
ברכהבלאומכסחוהעפרלמקום . Das letzte Drittheil der Piece ent-
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ser, wie der meisten von mir näher geprüften HS . , mit Erlaubniß
des damaligen Oberbibliothekars , durch Zeichen kenntlich machte , so
war es dem nachkommenden Besichtiger nicht schwer , dieselben zu-
sammenzustetten . Es wurden später diese Stellen in einem und demsel-
ben Jahre ( 1857 ) zweimal abgedruckt , in Goldberg ' s Biogr . des

Koreisch (p . XIX > und in יוחסין  ed . Filipowski ( p . 207 ) י4 ) , wo
nicht einmal die arabischen Bemerkungen des citircnden Arabers und
alle Ergänzungen Goldberg ' s durch Klammern bezeichnet sind . An
beiden Orten möchte man glauben , ein vollständiges Schriftchen vor
sich zu haben , welches in einem arabischen Codex ausgenommen ist,
während nicht einmal alle Stellen aus Eldad wiedergegeben sind,
welche sich in unserer Abhandlung vorfindeu . Ich werde daher in
Anhang II Berichtigungen und Ergänzungen zusammenstellen.

Zugleich will ich darauf aufmerksam machen , daß vielleicht diese
vollständigere und wahrscheinlich genuine Necension der Schlachtre-
geln , — deren wesentlicher Inhalt in der Anfrage der Kairu-
wancr wiedergegeben ist , — sich in einer HS . de Rossi ' s besindet.
Derselbe verzeichnet nämlich unter Cod . 327 , 22 als inauditum et
minim , daß dem I osua 00 n 8titution 68  mactationis ac probationis
animalium beigelegt werden , und er freut sich, ein Supplement zu
den von Fabricins gesammelten Pseudepigraphen entdeckt zu haben.
Es ist ihm aber in seiner Eingenommenheit für seine Sammlung
manchmal passirt , Neues zu finden , ״ was schon von jeher dagewe-
fen " . Sein Codex enthält ohne Zweifel die Schtachtregeln Eldad ' s,
nur scheinen die einzelnen Sätze die Traditionsformel unsrer Eintei-
tuug zu wiederholen , und so wäre es möglich , daß jener Codex nicht
ein bloßes Excerpt aus der erwähnten Anfrage an Zemach , sondern
die vollständige Necension enthalte , welche unser Anonymus in einer
Abschrift des Chanauel (aus Kairowan ) vor sich hatte , aus der
er buchstäblich ( בהרףהרפא ) zu eitireu versichert.

spricht dem Schluß der טרפותהלכות  in der Anfrage  an Zemach ( Bet

hamidr . II , II I Z 7 ff .) , jedoch zum Lheil umgestellt , zum Lheil correcter,
nicht bloß als Iellinek 's Abdruck aus jüngeren Ausgaben ( z. B . Z. 15

הקדקדים , Z . 16 והשמאל , wie Ed . pr ., vgl auch Anhang II , 6 ), so fehlt
(Z . 16 ) auch in Ed . pr . der Satz אההבשחיטהשניהםוישהום .

14) Die Identität des Ursprungs ergiebt sich mit Sicherheit aus der
Uebereinstimmung vieler Fehler und Lücken neben den in jenem Abdrucke
hinzugekommenen , s. Anh . II , namentlich unter d , 6, f.



312 Steinschneider.

Eldad ist ursprünglich ein interessantes Stück Culturgeschichte ge-
wesen , zuletzt ein nicht minder curioses Stück Literaturgeschichte und
Kritik geworden , wie schon der Umstand beweist , daß ich vor zehn
Jahren die Entstehung dieses Schriftchens apologetischen  Tenden-
zen zuschrieb 15), Jcllinek (Bet Ham . II S . XXIX ) antikaräischeu,
während Pinsker Eldad zum Karäcr macht was nun Schorr
wieder auf den alten Standpunkt zurückführt ! — Interessant ist es,
daß sonst verständige und auf ihrem Gebiete kritische Männer , wie
Chananel und der Verfasser unsrer Abhandlung , sich der Macht des
geschriebenen Wortes nicht erwehren konnten , obwohl sie den Man-
gel eigentlicher Autorität und sogar den offenbaren Widerspruch mit den
traditionellen Autoritäten wohl fühlten . Wenn Ehananel si ch die
Mühe nahm , die angeblichen Lehren der Stämme zn verzeichnen , wie
sie Eldad in Kairowan vorbrachte , so hat wohl er auch schon die
hebräischen Etymologien der Kunstwörter HLnzugesügtH ). Unser Au-
or gebraucht von Eldad 's Mittheilungen die technischen Ausdrücke

נקל  und רוי , welche eine Tradition bezeichnen.

3.

Ucber und von Hai und Nissim (b . Jakob aus Kairowan ) bietet
unser Werk einige nicht uninteressante Mittheilungen . Ich nehme
diese beiden deswegen zusammen , weil cs möglich ist , daß mehr oder
weniger von dem , was Hai betrifft , aus den Cotlectaneen des Nissim
stammt , welcher eben nur als nächste zweimal Duelle genannt nm *b 18 ).

15) Jüd . HL  S . 390 § 10.

16) ' קליקוטי  S . ק״ח  und ohne ihn zu nennen , Grätz V , 522 ; die an-
gebliche Tradition von Josua hat schon Rapoport  ( כ״ח  V , 204 ) mit

ähnlichen Tendenzen bei Samaritanern und Muhammedanern in Verbin-

düng gebracht.

17) Anhang II , 6 . Im ersten Satz (wenn nicht eine Negation ausge --

lassen ist ) scheint ausgedrückt zu sein , daß nur die von Chananel erläuter-

ten Wörter ihrer Etymologie nach bekannt seien , weil die Kenntniß der

Sprache mangle ; den Schlußsatz habe ich leider nicht vollständig copirt und

weiß nicht , ob der Verst sich selbst die Erläuterung zuschreibt.

18) Bl . 38b liest man ( nach einer Durchzeichnung , die ich früher aus

Oxford erhielt ) : אלברייתאהדחתפסידפיגאוןיאיהאדונינוקולנץוהדא

חדהתפסידאללהאידךאי״צאוטלבתמוזרותוביציםביציםניעוליהיאלתי
היפההנפשמוזרותביציםמותרותביציםגיעולי[ ברייתא=]אלבראניה
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Eine andre Quelle durste Mazliach fern 19).
Zuvörderst lernen wir hier ein bisher ganz unbekanntes Werk

von Hai kennen, eine Erklärung der Wörter jstm talm . Trac-
tat ] Aboda Sara für Elchanan ben Schemarjah ^ ") . Hai

ימנעאלרםמןיסיראלביצהפיוג׳דאדאוהלפיהאאלקולוקטעוכו׳תאכל
אראותחלבהתחיםהדדלךמןיוג׳דמא(?)אולמקדוהלאכלהאמן

ללוקתתולדמאפיאפילואואלרג׳אג׳התטנתהמאפידלךוהלדונהדאן
יתטןלםואן . — (Dann folgt unmittelbar die Stelle אללהאידךאעלם  f.

Anhang1, a.) Bl. 39b folgt: עליהוג׳דדםאיאנהאלקולטאהרמן
הדא.אכרוג׳המןתולדמאאואלדג׳אג׳ה[תטנתה~]תצנתהכאןמאסוי

כטאלגאוןמןנקלהנסיםרבנוידמןכטמנתסךאלגאוןסידנאכלאם
כהתהפוקומן . Ob das Swifchencitat über Jehudai ebenfalls zu der von

.Nifsim aus der Hand des Gaon sHai) ab geschriebenen Erklärung gehöre,
kann ich leider ohne Einsicht in die ganze Stelle nicht entscheiden. — Die
zweite Stelle bildet den Schluß des letzten Kap. (Bl. 2!6b), ist aber Anf.
etwas verblaßt(f. Catai. p. 2008) : באןאלפצל^רהדאכתםאןודאית

בניז״לג״יהאייורבנואדונינוענהאסאלומסאלהנאהה (so ) אליךאנקל
פיז״להרבנסיםרבנואתבתהתםחסןבג׳ואבענהאואג׳אבסג׳למאסה

(?)ואעצאמהאיהאהסאנהלאסתסתריםמגלתאכנאדהאלדיתאליפה
ז״לגאוןהאייאדוננומלכנו[9סג׳למאסה]בנישאלו1.דלך נץוחראלהא

וכו׳לאואםהםמותריןאםהמתיםהחגביםעל . Dieses GA., in welchem sich
die Fragenden auf Saadia berufen, mit der NachbemerkungNissim's
(deren chaldäische Sprache wieder beweist, daß das מ״ם  nicht durchaus
arabisch war), ist im Ganzen correcter als die im Anhang II erwähnten
Ercerpte in Goldberg's Biogr. des Ibn Koreisch(p. XVI) abgedruckt(ich
bemerke nur Z. 10 לה  l . ליה;— מיית1.מאית . u u. 16 l. גאוןסעדיה ,
12 u. 13 אי u ,או14  l . יעשמי'15  l . עינןריוינה,118בדודי. U. שרובן ).
Vgl. auchAru ch8. v. אפתק . Ich habe im Catalog (p. 2068, 2562) die
Vermuthung ausgesprochen, daß das angebliche סתריםמגלת  des Scherira
Gaon nur auf einem ungenauen Citate beruhe, indem diese Compilation
von Nifsim sehr Vieles von Scherira und Hai enthielt.

19) S . Anhang III.
20) Vl. 37, 42 (s. Hebr . Bibliogr . 166! S . 107) u. 170: ואנמא

בןאלחנןלמישדחהפיל":ישראלגאוןהאייור׳אדונינולנאאעלמהא
רודהפיהקשרהאןוצפתהקאלאלקדמאאלגאוניםעןנקלהאשמריה

שבאבאקניאתפסרשיתואןאלקצבסאירמתלויתפסריהתלסולאויבם
אלדבאחאלקצבתסמיהאןשיתואןאלממתראיאלמצטג׳ע . Früher sagt

der Verfasser: בלאדנאפיליסלכןמעלוםקצבפהו .
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legte in der That einen Werth auf die einfache Wortbedeutung , und
wenn Reismann ישורון)  I Heft 3 S . 129 ) sich nicht denken kann,
daß der Commentar über Tohorot unverkürzt erhalten sei , weil er
nur kurze Worterklärungen enthält , so muß man das dem Kritiker
in Schebrscyn zu gute halten , der bei achtcnswerther Gelehrsamkeit
an einem Uebermaß von Scharfsinn leidet und sich schwer auf den
Standpunkt eines gebildeten Gaon im XI . Jahrh . versetzen kann.
Ferner wird das Wörterbuch אלהאלי21 ) des Hai angeführt 22 ).
Außerdem sind Gutachten  mitgctheilt* 2 )̂ und verschiedene auf Hai
bezügliche Stellen , Erläuterungen des Thalmud ' s u . s. w . vorhanden,
welche zur Eharakteristik dieses in seiner Weise bedeutenden Mannes
dienen 2 )̂ .

4.

Zu den Hau Pt quellen unseres Autors gehört auch CH an an el
(b . Chuschiel aus Kairowan ) ; doch ist das hier Gebotene , im Ver-
hältniß zu den vorangegangenen Rubriken , nur unbedeutend , wenn

21) Den Zit . המאסף  hat meines Wissens nur Ibn Esra (und die ihm
nachschreiben) Daß die Anführungen aus הקמיצה׳ D bei Botarel ganz und
gar erdichtet seien ( Grätz VI , 4 !3 hält es für ״ unecht" ) , scheint mir noch
nicht e wiesen ; ich habe (Catal . p . 1026 , vgl . p . 1782) die Möglichkeit zu-
gegeben , daß Einiges — nämlich die Worterklärungen,  mit welchen
einige Stellen beginnen — aus dem Wörterbuche stammen , welches auch
הכולל 'D genannt wird (Catal . p . ־1027 )

22) Ausdrücklich erwähnt nur in der einen Stelle (22b ) unter An-
Hang VI , 6. Vielleicht gehört auch hierher die Worterklärung (113b ) :

אלסנדבהבאלעראקאלקצבץיסמונה ז״להאיירבינוקאל , vgl . auch An-
hang VI . Die (Zitate aus dem האוי , welche in den im Catal . p . 1026 an-
gegebenen arabischen Schriften Vorkommen , werde ich anderswo zusammen-
stellen.

2 )̂ S . Anhang IV.

24) Ich verzeichne hier die von mir excerpirten Stellen unter Hinwei-
sung auf ihren Platz in dieser Notiz . Bl . 18, b (s. Anhang VI , a , nament-
ich Catal . p . 2157 , wo der Verf . behauptet , daß man Hai einen Ausspruch
über ציציה  zugeschrieben , welcher dem Nitronai  angehöre ) . — Bl . 226
(s . Anhang VI, b u. c). — Bl . 33b ( s. oben S . 305 Anm . 4) . - 38b
(s. Anm . 18) . — Bl . 124 ( s. Anhang III , 6). — Bl . 149 (s. Anh. I , f) .
— Bl . 214b (s. Anhang I, b ).
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man etwa die Notiz über Chananel ' s Vcrhältniß zu Eldad ab-
rechnet 25 ).

5.

Ich gebe nunmehr ein alphabetisches Verzeichniß der unmittelbar
oder mittelbar eitirten jüdischen Autoren , indem ich bei den bereits
erledigten auf die entsprechendeStelle verweise, bei den anderen mich
auf das Nöthigste beschränke.

Abu ' l Fad hl b. Berechja (s. Anhang III , 6).
A b u ' l W al Ld (d. i. der Grammatiker Jona ) I b u G ann a ch

(Bl . 12 , 22 , 25 s. Anh . VI ).
A cha aus Schebacha , Verf . der ה1אלה^(149 ,214  s . Anh.

II und 11).
Chananel , s. oben 4.
Chefez ״ Alluf " (95 s. Anh . I, a) '26 ).
Efraim (s. oben S . 241 A. 2).
Elasar Attuf Andalus (42 ) 27 ).
E lchanan b. Mar S chem a rj a (S . oben S . 313 A. 20 ) .
Eldad (s. oben unter 2 ).
Hai (s. oben 3).
Jsak Alfasi ( s. oben S . 237 A. 3).
Jsak b. Benveniste (s. oben S . 237 A. 4 ).
Jehuda Jbn Balam (s. Anh . VI).
Jehudai Gaon (s. Anh . I) .
Jirmijja b. Elasar (s. oben S . 242 ).
Josef Gaon (Bl . 33 , oben S . 306 Anm . 4 ) .
Jofef b. Jehuda (oben S . 237 , u. vgl . unten ואכלהאכלה ).
MaztLa ch Dajjan in Sieilien (s. Anh . III ).
Nissim sb. Jakob ) (s. oben S . 312f . Anm . 18) .
Nitronai Gaon (Bl . 18, s. unter Anh . Via ).
Saadia ( al - Fajjumi ) (Bl . 12, 18 , 22 , 24 , 25 s. An-

25) Da es sich nur um einige kurze Stellen handelt , so gebe ich auch
diese in Anhang V.

26) Ueber Chefez b. Jazliach (um 996 ) s. die Anführungen in mei-

nem Catalogus p . 2562 und CXXVII , dazu Zunz,  Ritus S . 190 , Ra-

poport  1862 חכמים קבוצת  S . 52ff ., worauf ich anderswo zurückkomme.
27) Siehe Hebr . Bibliographie  1861 S . 107 ; auch die Notiz über

denselben ist interessant.
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Hang VI, Bl. 216 28), Ln dem GA. von Hai über הגבים  s . S
313 Anm. 18).

Samuel "Alluf״ (s. obenS . 300 Anm. 4).
Samuel b. Chofni (Bl . 22, s. Anh. VI, b).
Schalem b. Boas (s . Anhang III, 6, 123b).
Schcrira Gaon (Bl . 66) 29 ).
Simon Kahira (s . Anh. I).
Der Vollständigkeit halber füge ich noch einige allgemeine Be-

Zeichnungen und anonyma hinzu, wie
סבוראירבנן(38 b, 149, 214 s. Anh. 1).

קראיין (f . obenS . 241).
אלמתאכריןאראפאצל (Bl . 198) 30) die späteren Gelehrten.

Schriften:
ואכלהאכלה (Bl . 40) 31).

28) ענהאללהרציסעדיהרבינוקאלהלמאמכלףאלתפסירוהדא

כלאםאלורדאתתעליקפיהיטיףאלחג׳אבאןהפהאליפיזעםפאנה

ג׳מיעומעליקהואלכבדומעאליקהאלקלבפקאלאלקלבבמעאליקוקרנה
והםאללהרחמהמנהוהדא.טרפהפיהצרבמא . Welches Werk

ist hier gemeint?

29) אתפקקדאנהז״לשריראורבינולמרינואלקולהדאשרחפיג׳א
לדלךפיוג׳דשחיטהבהלכותבקיאות״חפיהליסמכאןפיהארץכון״עם

בשרלאכולאסורהארץעם .

3 ףשאמרמקוםכלאןלנאתבתלמאאלמתאכריןאלאפאצלקאל
חכמים.דברילפרשאלאאינואימתייהודהר׳

31) Die ganze Stelle lautet : אשרבקולהכרעיםלואשראלפסוקוקאל
במעניאלמסתורדאכל...אנהודלךג׳לילהכאירהתחתהכרעיםלא

מןואחדוהוואלתשריץאלאתבאתבמעניכארג׳מןואוכלאםויכתבאלנבי
כתאבפיואלדקדוקאלמסורתהצמנתהםאלמתלהדהעלייכתבוןחרפאכ״א

ואכלהאכלה . Dieses ואכלהאכלה  wird in zwei Schriften des Josef
Jbn Aknin  citirt , nämlich in seiner ethischen Schrift אלנפוסטב  in dem
Abschnitte , der auch in hebr . Uebersetzung in Wien und Florenz sich befindet
(s. die Nachweisung in dem Art . Josef Jbn Aknin in Ersch und Gruber
Bd . 31 S . 51 u . 53 und Oatal . p . 1442 ) , ferner in der Methodologie,
welche sich in Paris unter dem Namen ״ Josef bar Jehuda Darcelloni " be-
findet (s. Catail . p . 2472 , vgl . Hebr . Bibliogr.  1662 S . 23 ^ tm Brief-
kästen) . Ich habe (J6w . Lit . p . 133 ) die Vermuthung ausgesprochen , daß
das Buch vom Anfänge  den Namen habe — was ich nachher auch bei
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ר,שכםמדרש (s . Anh . 1)
תנהלמאמדרש(השמיניביוםויהיבס׳  m bcm Excerpt aus

אלוהדחכתאב  Bl . 187 , vgl . oben S . 240 .׳
מרבור^ש (s . oben S . 242 A . 1).

6.

Wenn es zulässig ist , aus dem im Anhänge mitgethcilten Ma-

terial den literarischen Charakter des unbekannten Verfassers zu cou-

struiren , so dürsten folgende Züge hervortreten.
Wir haben es mit einem gelehrten , bis zu einer in seiner Zeit

herrschenden Pedanterie gründlichen Verfasser zu thun , der die Schrif-
ten der Gesetzlehrer sowohl als Excgeten kennt und benutzt . Er
weiß es , daß seine auf den Grund gehenden Forschungen nicht von

Vielen gesucht werden (Anhang Via ) , aber das hält ihn nicht ab,
dem innern Drang zu folgen . Er erkennt die Bedeutung und das
Verdienst der großen Autoritäten , und möchte ihnen nicht gerne falsche
Ansichten zuerkennen ; wenn er sich aber gegen eine solche Autorität
entscheiden muß , so bleibt sie doch , ,die Quelle des Lichts und der

Lehre " (Via ) , Wo Autoritäten einander gegenüberstehen in Dingen,
die nicht sein eigentlich Gebiet sind , da bescheidet er sich mit einem
״ Gott weiß es " (VId ) , anders , wenn er sein eigenes Urtheil durch
Erkenutniß des Grundes gebildet , welcher den Vorgängern , z. B.
Jbn Balam , nicht enthüllt worden (Via ) . In zweifelhaften Fällen,

Leb recht zu Kimchi p . XLIX fand , welcher vermachet , daß wahrschein-

lich auch Jehuda Jbn Balam das Werk gekannt habe . Gr ätz ( Gesch.

V , 555 ) beweist , ״ daß das als alt geltende massoretische Werk ואוכלהאכלה ,

d. h . unsre große Massora jünger ist als Ben Ascher " aus den Wor-

ten des Jsak b. Jehuda [ bas Buch heißt האשל׳ D , der Verf . lebte Mitte

XIII . Jahrh . , s. Catai . p . 1418 ] : ואוכלהאכלהוס׳רבתיבמסורתאומצאתי ,

woraus jeder Andre schließen würde , daß die ״ große Massora "^ wenigstens

die angeführte , eben nicht jenes Buch sei, wie dieß Hr . ״ Chalil " ( d. i . Alna-

Ham Neubauer)  aus den Worten Jbn Aknin 's deducirt (Ben Chananja

1862 S . 58 ) . Derselbe erwähnt in seiner Notiz über die pariser HS ( die

wohl Elia Levita 's Bruder gehört hatte ) auch ein ״ Bücherverzeichniß einer

Privatbibliothek"  MS . Orf . , und meint offenbar Cod . Uri 491 , wel-

cher sehr jung ist und nicht eine wirkliche  Bibliothek beschreibt , abgesehen

von den Interpolationen , zu denen auch ( C arm o ly 's) יוסףדמרעקטון
gehört (s. Ersch u . Gr . S . II Bd . 31 S 59 und Catal . p . 1910 ).
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auch in der Praxis , entscheidet die Erfahrung ( IVa ) , bloßer
Autorität ohne Beweis oder Tradition unterwirft sich unser Vers,
nicht (III , o) Er untersucht die Ansichten der „ Berge der Ewig¬
keit " (Welt ) ohne Scheu , denn „ es liegt nicht ferne , daß Gott die
Geheimnisse seiner Weisheit den Später « offenbare , wie nicht den

Alten, " — er stützt sich auf den Spruch : „ Nicht vom Alter , son¬
dern vom Grunde hängt die Sache ab " (I , e ) . Doch beschränkt sich
all diese Unabhängigkeit des Urtheils und die Freiheit der Forschung
auf die Ansichten der Lehrer nach dem Thalmud , inwieweit nämlich
dieselben aus dem Thalmud hervorgehen oder mit ihm übereinstimmen
(I , g , VI , b oben S . 306 A . 4 ) . Der Thalmud ist sein Ausgangs¬
punkt und sein Zielpunkt , denn er ist das Organ der Tradition , wie
dieselbe später in dem allgemeinen Gebrauch ihren Ausdruck gefun¬
den ; was davon abweicht , riecht nach Ketzerei — Karaismus
(oben S . 241 ) . — Der Mann ist wohl werth , daß wir nach sei¬
nem Namen neugierig sind!

(Die Anhänge folgen .)



Nachbemerkungen.

Zu S . 265 : Moses Moser darf nicht mit Isaak Moser ver¬

wechselt werden . Dieser , welcher zuletzt Beglaubigter der jüdi¬
schen Gemeinde zu Berlin war , und nicht jener war bei der
Uebersetzung der Mischnah durch Jost betheiligt.

Zu S . 283 : Dieselbe ganz unrichtige Auffassung über die Thar-
gume giebt Hr . Niehm zu erkennen (denn er ist wohl der —

m in H .) , wenn er als Recenseni des Zündel ' schen hochconservativen
Buches über Daniel in dem „ Theologischen Literatur -Blatt " d. I.
N . 67 S . 801 sagt : „ Das älteste Targum , das Jonathan ' s (nicht
das des Onkelos , wie der Verf . meint ) , ist zwar wahrscheinlich vor
der Zerstörung Jerusalems , aber nicht in vorchristlicher Zeit ge¬
schrieben " !
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