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Abhandlungen.

1.

Salomon Munk.

(§5in Geschlecht von schöpferischer Strebsamkeit geht allmälig dahin;
ob ein neues , auf den angebahnten Wegen fortschreitend , mit gleichem
Ernste und gleicher Begabung ihm folget , wird erst die Zukunft
vollkommen richtig beurtheilen können.

Die drei letzten Bände unserer Zeitschrift haben einer ver-
hältnißmäßig großen Zahl von Männern , die in Leben und Wissen-
schaft besonders verdienstlich gewirkt haben , Ehrendenkmale zu setzen
die schmerzliche Veranlassung gehabt , und dabei wurden Andere,
die - nahezu denselben Anspruch erheben konnten , wie Moritz Veit
und Jacob Weil,  nicht hervorgehoben . Die Namen : Alexander
Haindorf , Gotthold Salomon , Gabriel Rießer,
Michael Sachs , Simon Pinsker , Isaak Noa Mann-
heimer , Samuel David Luzzatto  sind ein Siebengestirn,
dessen Glanz ein Zeitalter voll zu beleuchten vermag . Ihnen schließt
sich nun bereits wieder einer der würdigsten und anerkanntesten
Vertreter der Wissenschaft an : Salomon Munk,  der am 6 . d.
von hinnen geschieden.

Die tiefere Bedeutung eines Denkers und Gelehrten offenbart
sich darin , daß sein Leben in die Zeitfragen mit eingreift , selbst
wenn die amtliche Stellung ihn in dieselben nicht hineindrängt,
selbst wenn er schriftstellerisch niemals die enggezogene Gränze des
wissenschaftlichen Berufes überschreitet . Munk war ganz und un-
getheilt ein Jünger der Wissenschaft , in der er zum Meister her-
anwuchs , und dennoch war er bei allen größeren Lebensfragen,
die im Gebiete des Judenthums auftauchten , mit betheiligt.

Vierteljahresschrift V. 1. 1



2 I . Salomon Munk.

Salomon Munk war am 29 . April 1802 *) in Groß -Glogau

geboren . Die jüdische Gemeinde dieser seiner Vaterstadt war bis

zur Zeit , daß die Uebersiedelung nach den größeren Städten den

Juden erleichtert und von der ganzen Strömung ermuntert wurde,

eine der Hauptgemeinden Schlesiens , und zwar diejenige , welche am

Meisten von den deutschen Bewegungen angeregt war ; die alte dort

heimische jüdische Gelehrsamkeit vermählte sich mit der neuen Ge-

dankenrichtung , wie sie von den Bestrebungen der Mendelssohn 'schen

Schule ausging . Diese neue Richtung hielt sich dort innerhalb der

Erfrischung und Bereicherung des innern Geisteslebens ; die energische

Mitwirkung an der Umgestaltung auch des äußeren Lebens , die

Umbildung der Zustände gemäß dem erweiterten Gesichtskreise blieb

ihr fern . Sie begnügte sich an dem Genüsse ihrer Vielseitigkeit,

mit der sie Altes und Neues friedlich neben einander walten ließ,

und die Gemeinde prägte diesen ihren Charakter gleichmäßig ihren

bevorzugten Geistern auf . Diesen unverwischlichen Typus der geistigen

Einfriedung , welche die eingreifende Anforderung , das Resultat auf

das Leben thätig zu übertragen , gerne abweisen möchte , tragen fast

sämmtliche Männer , welche von dort her in weitern Kreisen be-

kannt geworden . Mehr der ältern Zeit und Richtung angehörend

sind Männer wie Meier Eger , M . B . Friedenthal,

R . Fürstenth  al . Die beiden letzteren sind nach ihrer vielseitigen

Bildung und Befähigung bekannt , aber ohne Unterlaß sind sie be-

müht in die alten Bahnen zurückzuleiten , und entschieden abgeneigt

in die neugeweckten Bestrebungen muthig einzugehn . Weniger be-

kannt und bedeutend ist der zuerst Genannte , er zieht aber unser

Interesse auf sich als ein Mann , welcher der ersten Zeit der durch

Mendelssohn angeregten Bewegung angehörte , sowie dadurch daß er

in enger Beziehung zu den tonangebenden Männern der neueren

Richtung gestanden . Ihn rühmt Bensev  als seinen besonderen

Gönner und Förderer für die neue Ausgabe des philosophischen

Werkes Saadia ' s nebst Kommentar , er stand mit David Fried-

länder  in regem brieflichen Verkehr , der zwar die Geschäftsver-

bindung znr Grundlage hatte , aber sich- zugleich über alle Fragen

der Wissenschaft erstreckte. Er mußte sich jedoch in seinem festen

*) Dieses Datum stellt eine Correspondenz in der Gegenwart״ " nach

dem Beschneidungsregister fest : 14 . Jjar 5562.
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Halten an hergebrachten Meinungen viel von dem kaustischen Witze
seines Correspondenten gefallen lassen*).

Von den Männern , welche in unseren Tagen mitten inne in
dem großen Gange der wissenschaftlichenBewegung und voll aus-
gerüstet mit dem ganzen geistigen Waffenschmuckediesen Charakter
scharf ausprägen , genügt es Michael Sachs  zu nennen . Auch
Salomon Munk hat diesen Typus nicht ganz verleugnet.

Von den äußern Lebensereignissen Munkes ist mir nur soviel
bekannt, wie ein Mitlebender erfährt , der, zwar in geringer persön-
licher Berührung , sich für einen begabten und auf gleichem Gebiete
thätigen Zeitgenofsen lebhaft interessirt . Frühzeitig schon entfaltete
Munk seine schönen Anlagen , und genügend vorbereitet, besuchte er
die Berliner Hochschule, wo er von den dortigen ausgezeichneten
Lehrern in die griechische Literatur und Philosophie eingeweiht
worden. Er soll besonders ein Lieblingsschüler Auttmanns  ge-
Wesen sein, und dieser, welcher sich seiner Mitwirkung zur Ordnung
der königlichen Bibliothek bedient hatte, soll ihn der Staatsregierung
empfohlen und auf seine Anstellung gedrungen haben ; diese wurde
abgelehnt und ihm eine geringfügige Remuneration verabreicht.
Munk, in seinem Stolze tief gekränkt, ohnedies auch dem Studium der
orientalischen, namentlich der semitischen Sprachen zugewandt , ver-
ließ Berlin und nach einem Aufenthalt in Bonn **) , wo er bei
Freytag  fast ausschließlich dem Arabischen sich widmete, ging er
vor dem Herbste 1829 nach Paris , um seine Studien vaselbst un-
ter de Sach  zu vollenden und — seinen Wohnsitz dort dauernd
aufzuschlagen.

So war der erste ernste Lebensschritt Munkes ein Protest gegen
die Bornirtheit christlich-feudaler Staatsprincipien , die zum tiefen
Bedauern jedes wahren Vaterlandsfreundes die volle Kräftigung der
geistigen wie bürgerlichen Wohlfahrt Deutschlands hemmten und viele
edle Kräfte entweder in das Ausland trieben oder zur Verkümmerung
brachten. Vier Jahrzehnte sind verflossen, seitdem Munk an den auf-

*) Am Ende der Ausgabe des Emunoth״ we-Deoth " (Berlin 1789)
stattet Bensev seinen Dank dem M . E . aus Gr .-Gl . ab, der mit dem Buche
und seinem Commentar bekannt geworden, ihn sehr zum Dmcke angeregt und
ihn mit Rath und That darin unterstützt habe. Eine ansehnliche Reihe
von Briefen D . Friedländers an M . E. besitze ich im Originale , und werde
ich vielleicht später darüber nähere Mittheilung machen.

**) Nach dem Magazin für die Lit. des Auslandes : in München?
1*
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gerichteten Schranken der Verdumpfung vergeblich rüttelte ; sie sind
unterdessen gewaltsam unterwühlt , theilweise zertrümmert worden, und
dennoch werfen die Staatslenker diese Trümmer noch immer als ein
Hemmniß in den Weg. Es hat den Anschein, als sollte für das
Volk der Denker , für den Staat der Intelligenz nicht die ver-
nünftige Einsicht, nicht der sittliche Rechtssinn, sondern lediglich die
Gewalt der Thatsachen entscheidend sein.

Munk hatte einen hochherzigen Gönner in Michael Beer,
dem edlen Dichter des Paria , gesunden. So ward es ihm möglich,
einige Zeit ganz seinen Studien zu leben und nicht blos die Schätze
der Pariser Bibliothek zu benützen, sondern auch Oxford zu besuchen
und mit den damals noch so wenig gekannten und Wenigen ver-
stündlichen dortigen reichen Vorräthen der jüdisch-arabischen Literatur
sich vertraut zu machen. Der Anbau dieses hochwichtigen Literatur-
zweiges war von nun an seine Lebensaufgabe , und es ist ihm ge-
lungen, die Pläne , die er von damals an gefaßt, im Wesentlichen
auszuführen.

Schon frühzeitig *) war sein Augenmerk aus das arabische
Original des Führers״ der Verirrten"  und auf dessen ge-
nügende philosophische und geschichtliche Erläuterung gerichtet, und
es ist ihm die Befriedigung geworden , das Werk (1856 — 66) zu
vollenden , und es als ein dauerndes Vermächtniß der Wissenschaft
zu hinterlassen. Er hatte noch Prolegomena״ " zu dem Werke ver-
sprochen; ob dieselben etwa handschriftlich ausgearbeitet sind und
uns noch zu Theil werden, ist mir nicht bekannt. Einen Lheilweisen
Ersatz dafür bieten uns einzelne Abhandlungen , die im Journal
Asiatique erschienen und auch in besonderen Abdrücken verbreitet
sind , so namentlich die schöne Arbeit über Joseph ben Jehudah,
den Schüler des Maimonides (1842 ) und ferner über die arabische
medicinische Schrift des Maimonides , die uns nur in einer abge-
kürzten hebräischen Uebersetzung: Pirke Moscheh vorliegt , welche,
wie Munk in einem in den Aremv68 Israelites 1851 begonnenen,
aber durch seine damals erfolgte völlige Erblindung nicht vollende-
ten Aufsatze nachwies , sehr wichtige literarhistorische Bestandtheile
enthält.

Während die Bearbeitung des Moreh ihn sein ganzes Leben

*) Vgl . meine wissenschaftlicheZeitschrift für jüd . Theologie Bd . I.
S . 130 ff., Mittheilnng vom März 1835.



I. Salomon Munk. 5

hindurch beschäftigte und er mit Erfüllung dieser Aufgabe sein
irdisch Tagewerk vollendete, behandelte er im Lauf der Zeit viele
naheliegende Gegenstände, von denen einige vielleicht der Wissen-
schaft noch bleibenderen Gewinn brachten. Der Grundgedanke näm-
lich, welcher ihn bei der vorbereiteten neuen Ausgabe des "Moreh״
leitete, war festzustellen, welchen bedeutenden Beitrag die Juden
des Mittelalters bei der Pflege und Verbreitung der philosophischen
Studien geliefert haben. Diesen Nachweis faßte Munk in einer
geschichtlichen Abhandlung zusammen, welche unter dem Titel: 1a
?1111080x1116 61162 168 Juifs zuerst in dem Dictionnaire des Sciences
philosopliiques erschien, dann mit sehr belehrenden geschichtlichen
und bibliographischen Anmerkungen bereichert, in den Archives 18-
raelites (1848) wiederholt und zuletzt in die Melanges de philoso-
phie juive et arabe (1859) S . 461—511 ausgenommen wurde.
Wie alle Werke Munk's zeichnet sich auch diese kleine Schrift von
reichem Inhalte durch die Vereinigung großer Vorzüge aus. Die
ins Einzelnste eingehende philologische und bibliographische Gründ-
lichkeit paart sich mit eindringendem historischem Sinn und Ueberblick
sowie mit philosophischem Tiefblicke; die reiche Belehrung über
mannichfaltige bisher unbekannte Thatsachen thut der Klarheit der
leichtdahinfließenden Darstellung nicht allein keinen Eintrag, sie
bildet vielmehr ihre solide Unterlage.

Die folgenreichste Entdeckung, welche in den Zusammenhang
dieser Schrift verwebt war, nachdem sie bereits früher von Munk
kurz angedeutet worden und die dann später nach ihrer ganzen
Bedeutung ausführlich dargelegt wurde, war die Aufsindung des
philosophischen Werkes von Gabirol.  Spur und Anden-
ken desselben waren fast ganz vergessen, da wurde zuerst wieder
der Name des Werkes Mekor״ Chajim" durch die Herausgabe des
Moreh״ ha-Moreh" von Schemtob Falaquera  genannt und
die Aufmerksamkeit auf Gabirol den Philosophen gelenkt, der bis
dahin nur als Dichter galt. Munk fand nun die abgekürzte he-
bräische Uebersetzung dieses von Gabirol arabisch geschriebenen Werkes
durch den genannten Falaquera, aber er wies auch nach, daß der
arabische Philosoph Avicebron,  dessen im Buche 10118 vitae nie-
dergelegtes System die Scholastiker so sehr beschäftigte, kein anderer
als der Jude Gabirol war. Diese Entdeckung hatte Munk zuerst
1846 kurz im Literaturblatte zum Orient mitgetheilt. Sie galt
zunächst zur Widerlegung einer Behauptung, welche Professor
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Ritter  in Güttingen aufgestellt hatte . Dieser nämlich hatte Avice-

bron sehr hoch gestellt , ihn als den einzigen selbstständigen Denker

unter den Arabern bezeichnet , dennoch den mitarbeitenden Juden

der damaligen Zeit jeden fruchtbaren Antrieb , jede Förderung in

der Behandlung der philosophischen Probleme abgesprochen , ihnen

lediglich das Verdienst der Vermittelung durch Uebersetzungen zu-

erkannt . Der Nachweis nun , daß der Jude Gabirol identisch ist

mit dem Verfasser des fons vitae , kehrte diese Behauptung , wie

Ritter dann auch ohne Scheu eingestand , fast in ihr Gegentheil

um . Was er im Orient״ " mit kurzen Andeutungen belegt hatte,

führte Munk in der Philosophie״ bei den Juden " weiter aus , und

nachdem er später auch die lateinische Uebersetzung in Paris wieder

aufgefunden , erschien in den N61anA68 das Buch vollständig nach

der hebräischen Bearbeitung mit französischer Uebersetzung , ausführ-

lichen erklärenden Anmerkungen und geschichtlichen Nachweisungen.

Dieser Fund , der bedeutend für die Geschichte der Philosophie über-

Haupt , insbesondere für die Theilnahme der Araber an der Philo-

sophie und vorzugsweise für das wichtige Ferment , welches die

Juden darin bilden , und für die richtige Würdigung Gabirol ' s,

hat Munk allmälig vollständig dargelegt ; er hat die Entdeckung

zur Genüge verwerthet , wenn sie auch dann noch weiter ausgebeutet

wurde *) .
Die kleine Schrift : die Philosophie bei den Juden , enthielt

in ihrer übersichtlichen Zusammenfassung noch andere bedeutsame

Resultate von Forschungen , die Munk theils bereits früher in Ein-

zelschriften ausführlicher dargelegt hatte , theils später in ihrer

weitern Begründung vorführte . So hatte er schon 1838 in einem

Anhänge zur französischen Bibelübersetzung Cahen ' s eine sehr

eingehende und anregende Abhandlung über die arabische Ueber-

setzung des Jesaias durch Saadias Gaon  geliefert , die

neben noch manchen andern interessanten Mittheilungen dem Studium

über den Charakter der saadianischen Bibelübersetzung , deren Tendenz

sowie die ganze Denkweise des Saadias erst die festen Anhaltspunkte

gab . Ein Nachtrag dazu , welchen er im I . 1843 bei der (gleich-

falls zu Cahen 's Bibel ) veranstalteten Ausgabe des Commentars

von Thanchum Jeruschalmi zu Hababuk  gab , schöpfte be-

*) Vgl . in Kürze meine eben erscheinende Schrift : Gabirol und seine

Dichtungen-
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sonders aus neu aufgefundenen karäischen Quellen , und in der

Philosophie״ bei den Juden " wird die Richtung , welche Saadias

in der Bibelübersetzung wie in seinem philosophischen Werke Emunoth״

we- Deoth " eingeschlagen , weiter erörtert . Die neuen Gesichtspunkte,

welche Munk hiermit für die Geschichte der Bibelexegese wie für

die des Karäismus eröffnet hat , haben später bei erweitertem Material

und ausgebreiteter Forschung zu fruchtbaren Resultaten geführt,

deren weittragende Aufklärungen noch nicht erschöpft sind.

Die Auffindung neuer kar Lisch er Literat ursch  ätze

steht wiederum mit einem welthistorischen Ereignisse im Zusammen-

hange , das , eine Folge engherzigster politischer Maximen , in das

Leben Munks und . was bei ihm immer gleichbedeutend ist , in die

Entwickelung der Wissenschaft eingreift . Die Festhaltung feudal-

christlicher Grundsätze hatte Munk früher aus Deutschland verdrängt,

diesem eine Schmach , aber der Wissenschaft ein großer Gewinn , in-

dem Munk dadurch den Schätzen der Pariser und Oxforder Biblio-

theken näher geführt worden war . Er war in Paris Custos der

orientalischen Handschriften geworden und legte als solcher den

Grund zu einem Cataloge derselben . Da trat am Anfänge der

vierziger Jahre ein Ereigniß ein , das auch die Schattenseiten der

französischen Politik bloslegen sollte . Ein katholischer Priester

nämlich , Pater Thomas , wurde in Damaskus vermißt , der un-

wissende katholische Pöbel wälzte den Verdacht auf die Juden , daß

sie ihn ermordet , weil sie Christenblut für ihr Osterfest gebrauchten,

und der französische Consul in Damaskus , Ratti -Menton,  in

seinem Eifer noch durch den liberalen Minister Thiers  ermuntert,

unterstützte das fanatische Treiben des Pöbels . Die dortigen Juden

schwebten in der größten Gefahr , und der Verdacht , von solchen

sonst aufgeklärten und wohlwollenden Männern genährt , ward auch

in weitern Kreisen zur neuen Aufstachelung eines veralteten Hasses

benutzt . In Wohlmeinenden und dennoch Leichtgläubigen erweckte

er Grauen . Wie wäre es möglich , so sprachen sie — und wie

war es möglich , so fragen wir — , daß die humane Regierung

des Bürgerkönigthums , welche die längstwurzelnde Gleichstellung der

Juden zur thatsächlichsten Wahrheit machte , daß ein hellsehender

und freisinniger Minister diesem Wahne Nahrung zu geben sich

nicht entbiödete , wenn nicht zwingende Beweise Vorlagen?

Die Antwort ist folgende : Der unselige Glaube , die״ Staats-

raison " sei das höchste Recht , wandle selbst Unrecht und Unbillig-
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Seit zu patriotischen Tugenden um, gebe für Alles , was sonst Sünde
heißt, Absolution , — dieser unselige Glaube , dessen traurige Folgen
sich bis in die neueste Zeit hinein geltend machen , war auch der
Urheber dieser Verleugnung alles Wahrheitsgefühles und aller
billigen Denkungsart . Zu allen Zeiten hat sich nämlich Frankreich
als den Schirmherrn der römisch- katholischen Bevölkerung im
Osten betrachtet, auf diesen Titel basirte es seinen Einfluß in jenen
Gegenden , sein Eingreifen in deren Geschicke. Je schwächer das
Türkenreich , je stärker und bedrohlicher Rußland wurde , mit um
so größerer Eifersucht wachte Frankreich über diese seine Berechtigung.
Die Abtrennung Griechenlands und seine selbstständige Gestaltung,
zu deren Begünstigung und Anerkennung die lauernde bedenkliche
Diplomatie durch die aufflammende Begeisterung Wider ihren
Willen gedrängt worden, verschärfte diese Eifersucht noch mehr ; der
überwiegende Einfluß der griechisch-katholischen Bevölkerung erhöhte
auch den Rußlands und eröffnete ihm größere Aussichten zur Er-
langung des Löwenantheils bei dem Zerfalle des türkischen Reiches,
zur Beherrschung des schwarzen Meeres . Man hat später zur
Abwendung dieser Gefahr blutige Kriege nicht gescheut, und erst in
neuester Zeit scheint wiederum die Staatsraison״ " einen Umschwung
zu gebieten : die Mißgunst gegen Preußens Erstarkung scheint Frank-
reich zu veranlassen , daß es die Spannung mit Rußland auflöse
in eine gemeinschaftliche Beschwichtigung der orientalischen Frage,
selbst auf Kosten der bisher beschützten Türkei und auf die Gefahr
hin , dem griechischen Elemente einen Zuwachs an Stärkung zu
geben.

Damals , im Anfänge des fünften Jahrzehents , aber wie noch
lange später , hielt man es für Frankreichs Aufgabe , das dortige
lateinische Element mit allen Mitteln zu schützen, und das kleine
Ereigniß vom Verschwinden des Pater Thomas war eine Ange-
legenheit der römisch-katholischen Bevölkerung , deren sich Frankreich
annehmen zu müssen glaubte , und sie ward auf die kleinlichst raffi-
nirte Weise ausgenutzt . Ein Schrei der tiefsten Entrüstung ging
durch die ganze gebildete Judenheit Europas . Die jüdische Bevöl-
kerung Frankreichs , an sich mehr centralisirt , mehr thätig an den
öffentlichen Angelegenheiten betheiligt , und daher befähigter eine
Vertretung zu übernehmen , fühlte sich um so mehr dazu berufen,
nicht blos das Wort für die gesummten Glaubensgenossen zu er-
greifen , sondern auch die Hand an die giftige Wurzel zu legen,
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als die Schuld auf ihrer Regierung lastete . Adolph Cremieux
entschloß sich, die Reise nach Aegypten , unter dessen unmittelbarer
Herrschaft damals Syrien stand und mit dessen Beherrscher Frank-
reich immer intime Beziehungen unterhielt , zu unternehmen und
dort eine Revision des parteiisch veranstalteten Processes , eine Auf-
deckung der dabei vorgefallenen Schändlichkeiten und Intriguen zu
bewirken . Um auch für die Zukunft solcher und ähnlicher Miß-
Handlung der dortigen gedrückten Glaubensgenossen vorzubeugen,
erwachte zugleich der Gedanke , diese selbst aus ihrer Erniedrigung
zu erheben durch Gründung von Schulen , durch Förderung der
Bildung . Zur Erreichung seiner Zwecke bedurfte der thatkräftige
Cr6mieux des wissenschaftlichen Begleiters , eines jüdischen Gelehr-
ten , der durch Kunde der arabischen Sprache und des arabischen
Geistes sich dem ägyptischen Hose verständlich machen konnte , und
der andererseits auch widerum durch tiefgelehrte Kenntniß des Juden-
thums den dortigen Juden die für sie beabsichtigten Maßregeln zu
empfehlen wußte . Der Mann war gefunden , bevor er gesucht wer-
den mußte : Salomon Munk war da , der zu seiner wissenschaftlichen
Befähigung den warmen Eifer mitbrachte , welchen die Mission ver-
langte.

So reiste Munk mit nach Aegypten . Blieb er auch hier wie
sonst , nach seiner geräuschlosen Art , im Hintergründe , so hat er
dennoch an allen humanen Resultaten , welche dieses Unternehmen
hatte , seinen vollen Antheil ; die Stärkung des jüdischen Selbstbe-
wußtseins , die Theilnahme für die Veredlung durch den Druck ver-
kümmerter Glaubensgenossen , welche als wesentliche Ergebnisse die-
ser Mission gelten können , durfte sich Munk in gleich hohem Grade
zuschreiben wie alle übrigen Theilnehmer . Ein Verdienst , und
zwar ein nicht minder dauerndes , bleibt ihm allein , die Wissenschaft-
liche Ausbeute , die er von dort mitbrachte . Munk fand dort bald
eine Anzahl jüdisch -arabischer , namentlich karäischer Manuscripte,
die für den wahren Kenner ein neues Licht auf die Entwickelungs-
geschichte der hebräischen Sprachwissenschaft zu werfen geeignet
waren . Er gab bald , schon 1841 , über diese gefundenen unbe-
kannten Werke Nachricht in Jost 's Annalen , benutzte dieselben , wie
bereits oben bemerkt ", mehrfach in Beleuchtung dunkler Partieen
der Geschichte der jüdischen Philosophie und Exegese . Besonders
ausgiebige Kunde gab er in der 1851 , im Journal asiatique wie
auch in einem Sonderabdrucke , erschienenen vortrefflichen Abhand-
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lung über den berühmten Grammatiker Abulwalid.  Diese Ab-
Handlung bietet fast eine volle Geschichte der Sprachwissenschaft
unter den arabischen Juden mit den interessantesten Aufschlüssen
aus Handschriften, und hier werden auch zum ersten Male die
arabischen Schriften der alten Karäer vorgeführt und benutzt. Nach
Munk's Vorgänge wurden dann spater noch weiter reiche Materia-
lien herbeigebracht und zur geschichtlichenBelehrung verwendet.
Das Verdienst der Anleitung gehört ihm, und er bleibt ein Muster-
giltiges Vorbild in seiner Behandlungsweise.

Zu den großen Vorzügen nämlich in Munk's Arbeiten ge-
hört — abgesehen von der Gründlichkeit und Reichhaltigkeit der
Forschung und Faßlichkeit der Darstellung— die große Besonnen-
heit nicht blos in einzelnen Combinationen und Folgerungen, son-
dern auch in der ganzen Schätzung der von ihm gemachten Ent-
deckungen. Munk hatte nicht die Sucht wirklicher oder angeblicher
Entdecker, die Bedeutung ihrer Entdeckung zu überschätzen, deren Ein-
fluß höher anzuschlagen, als er sich wirklich erweist. Er ließ sich von
den durch ihn neu aufgefundenen Documenten nicht so einnehmen,
daß er sich leichtgläubig ihnen gefangen gegeben und ausschweifende
Ergebnisse aus ihnen gezogen hätte. Munk ließ sich weder verblen-
den, noch wollte er die Geltung seiner Persönlichkeit dadurch er-
höhen, daß er seinen Fund mit allem Nachdrucke hervorgehoben
und dessen Bedeutung möglichst hinaufgeschraubt hätte. Seine Un-
tersuchungen und Belehrungen traten ganz schlicht und anspruchlos
auf, mit einer Sauberkeit der Darstellung, die alle künstlichen Mit-
tel verschmähte, der Unerfahrene merkte gar nicht, daß hier völlig
neue Forschungen dargeboten wurden, während der Kenner von dieser
großartigen Einfachheit umsomehr überwältigt wurde. In seinen
Folgerungen war er eher zu vorsichtig, als daß er kühn einen
Schritt gewagt hätte, für den er nicht den vollen festen Boden
unter seinen Füßen hatte.

Bis dahin hatte Munk nur kleinere Arbeiten geliefert, die in
Zeitschriften oder in Sammelwerken erschienen und nur durch Son-
derabzüge auch in weitere betheiligte Kreise verbreitet wurden; außer
den genannten Abhandlungen war nur eine größere Schrift von
ihm: ?aI68tiue, ä68 eripti0n geographique, hfstorique et archeolo-
gique 1845 in das große durch Didot herausgegebene Sammelwerk
njniver8 ausgenommen, eine Schrift , die gemäß ihrem Zwecke
den gelehrten Apparat nur sehr mäßig darlegen durfte, aber ihn
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gewissenhaft verwendete und alle Vorzüge sonstiger Munkffcher
Schriften theilt. Die größeren vorbereiteten Arbeiten über Mai-
monides und Gabirol konnten nicht veröffentlicht werden, nicht
sowohl weil sie noch nicht die genügende Reise erlangt, als viel-
mehr weil es an einem hinreichenden Publicum und daher an
einem Verleger für sie fehlte. Goldbarren sind kein Gegenstand
des öffentlichen Verkehrs; erst in kleine Theile zerlegt, mit un-
edlem Metalle gelöthet und zu Münzen geprägt, gehn sie von Hand
zu Hand. Bei aller Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung
wendeten sich Munk's Arbeiten ausschließlich an die Kenner, und
das Fach, welches er behandelte, wird im Ganzen nur von einer
geringen Anzahl gepflegt, und unter diesen sind nur Wenige, welche
mit den geistigen Mitteln auch die irdischen verbinden, um sich kost-
spielige Werke anzuschaffen. Das war ein herber Verlust für die
Wissenschaft, die Sachkenner lauschten mit banger Sehnsucht nach
dem Erlösungsworte, das diese größeren Werke aus ihrer Haft
befreien werde. Die Anerkennung Munk's litt nicht darunter;
an den kleineren Ausschnitten ward seine große wissenschaftliche
Kraft ermessen, und der Umfang der Belehrung, welche man von
ihm erhielt, stand fast immer im umgekehrtem Verhältnisse zu dem
Umfange der Schrift, in welcher sie dargeboten war: je kleiner
diese, je größer jene. Aber der Wissenschaft blieb eine berechtigte
Befriedigung entzogen.

Da trat ein höchst bedauerliches Ereigniß ein, das ihm in
Mitten seiner Laufbahn wie alle Lebensfreude so auch jede weitere
wissenschaftliche Wirksamkeit entziehen zu wollen schien, aber gerade
die Veröffentlichung seiner größeren Werke erleichterte. Jene Reise
nach Aegypten, die er im Interesse der Humanität, in Liebe zu den
Glaubensgenossenunternommen, legte den ersten Keim zu einem
schmerzlichen Augenleiden, das die größte Schonung des schwachen
Auges auferlegte, während seine Studien, die Durchforschung schwer
zu entziffernder Manuscripte..den ausgiebigsten Gebrauch derselben
verlangten. Munk konnte sich nicht dem innern Berufe entziehen,
die Ausbeute der Wissenschaft reich zu fördern, und seine schönsten
Arbeiten fallen gerade in jene Periode der Leidenszeit, in die vier-
ziger Jahre , wo der starke Geist dem schwachen Auge die aus-
reichende Stütze bot. Allmälig aber nahm das Leiden zu, das
Licht des Auges ab, bis im I . 1851 völlige unheilbare Erblindung
eintrat mitten in der Arbeit über die medicinische Schrift des Mai-
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monides , die unvollendet blieb. Diese schwere Prüfung , welche
über Munk hereinbrach , entzog ihn allerdings seiner amtlichen
Stellung als Custos der orientalischen Handschriften , in welcher

ihm Renan  folgte und hat uns um weitere reiche belehrende
Mittheilungen gebracht, welche nur ein so feiner Kennerblick aus
noch nicht ausgebeuteten Quellen zu entnehmen weiß. Einen minder
energischen Geist hätte ein solch schweres Geschick gänzlich gebrochen;
Munk jedoch trug dasselbe als Weiser und bekämpfte es als Held.
Verhindert weitere Einzelforschungen zu machen und dieselben wie
bisher in musterhaften kleinen Abhandlungen zu verwerthen , ver-
wandte er seine ganze Kraft auf die größeren Werke, die weit ge-
nug vorbereitet waren , um sie mit Hülfe fremder Augen und
Hände vollständig herzustellen. Der hohe geistige und sittliche
Muth , der in einem solchen Vorhaben hervortrat , erhöhte die Theil-
nähme der Freunde für den schwergeprüften Mann ; man erkannte
es nun als hohe Pflicht , auch seinerseits diesen Muth aufrecht zu
erhalten und der Wissenschaft Werke zu retten , welche ohne för-
dernde Unterstützung untergehn mußten . Das Haus Rothschild
in Paris spendete die Kosten für die Herausgabe des Guide des
egares , eines monumentalen Werkes, welches uns eine für das
Judenthum so Lief eingreifende literarische Erscheinung nach dem
Originale des Verfassers herstellt und deren philosophisches und
historisches Verständniß unserer Zeit näher bringt . Herr Gustav
von Eichthal  förderte in Verbindung mit einigen Freunden die
Vollendung der Melanges de Philosophie Juive et Arabe , in

Welchen außer dem Wiederabdrucke früher erschienener kleiner Ab-
Handlungen über jüdische und arabische Philosophen der Text des
Gabirol - Avicebron 'schen Lebensquells״ " mit Uebersetzung, Anmer-

kungen und historischer Abhandlung dargeboten wurde.
So wurden zwei große Denkmale Munk'scher geistiger Arbeit

gerettet , die dauernd seinen Namen erhalten werden. Sie waren
ausreichend , um die unter solchen erschwerenden Umständen übrig-
bleibende Arbeitsfähigkeit vollständig in Anspruch zu nehmen.
Doch Munk begnügte sich damit nicht. Konnte er auch nicht mehr
wie ehedem selbst in unausgebeutete Schachte fahren , um neue
Fundgruben der Wissenschaft zu eröffnen , so hielt er sich jedoch
nicht blos empfangend auf der Höhe der Zeit , sondern betheiligte
sich auch thätig mit an neuen Forschungen. Die Entdeckung alter
Denkmale mit Inschriften gab den pHönizischen  Studien einen
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neuen Aufschwung. Den christlichen Bearbeitern , welche Gelehr-
samkeit und Scharfsinn auf deren Entzifferung und Deutung der-
wendeten, fehlte es nicht selten an dem sichern semitischen Sprach-
gefühle, um das richtige Wortgefüge und den zu erwartenden Sinn
zu ahnen ; Munk hingegen brachte mit der vollen gelehrten Aus-
rüstung auch den jüdischen Sprachtact mit , uud wie er 1848 die
in Marseille aufgefundene phönicische Opfertafel  erläuterte,
so lieferte der Erblindete noch 1856 eine vortreffliche Deutung
derJnschrift auf dem Sarge des s id o nis ch en König es
Eschmun - Ezer.

Es ehrt den französischen Geist , daß er diesen Heldenmuth,
welcher körperliche Gebrechen zu überwinden wußte , zu würdigen
verstand . Munk ward die hohe Auszeichnung , im I . 1860 zum
Mitgliede der Akademie  erwählt zu werden. Dem Bedenken
der Minorität , welche, einen Mitbewerber begünstigend, hervorhob,
daß eine solche Wahl nicht erworbene Verdienste belohnen, sondern
den Muth für neue Leistungen erhöhen solle , trat die Majorität
mit der ehrenden Anerkennung entgegen , daß einem Manne wie
Munk auch das körperliche Gebrechen die Befähigung zu neuen
Leistungen Wohl vermindern , aber nicht rauben könne. Die Zahl
der Stimmen wurde noch durch das Gewicht der Namen verstärkt.
Gerade die anerkanmesten und verdienstvollsten Mitglieder der
Akademie verwendeten ihren ganzen Einfluß für Munk . Guizot
eilte von seinem Landsitze herbei , um selbst seine Stimme abzu-
geben und sie zu Gunsten Munk 's in die Wagschale zu legen.
Diese Frucht der Revolution von 1789 , die Unabhängigkeit der
Anerkennung persönlichen Verdienstes von confessioneller Stellung,
bleibt Frankreich in allen seinen Verfassungs - Irrfahrten bewahrt,
so daß auch Guizot , bei dem sich der conservative Doctrinär mit
dem schroffen Hugenotten verbindet, für den Juden einzutreten kein
Bedenken trug.

Die Arbeiten , welche Munk seit dieser Zeit vollendete , seine
ernste Betheiligung an allen in sein Gebiet einschlagenden Ver-
Handlungen der Akademie bewiesen, wie richtig die Schätzungseiner
ungebrochenen Kraft war . Und so wurde ihm, dem im Alter schon
vorgerückten, erblindeten Manne im I . 1865 noch ein neues Amt,
der Lehrstuhl des Hebräischen und Aramäischen am
6 011  ege de France  übertragen — ein Ereigniß , an sich schon
bedeutend, noch bedeutender durch die begleitenden Umstände. Der
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erledigte Lehrstuhl war nämlich zuerst dem durch seine vie de Jesus
in Aller Munde befindlichen Renan  übertragen. Der Cäsaris-
mus will alle andern Mächte neben sich abschwächen, sie sollen alle
nur so weit sich geltend machen, als sie seinen Zwecken dienen,
ihm huldigen, seinen Glanz erhöhen. Wenn er einerseits die
katholische Hierarchie soweit unterstützte, als sie sich ihm gefügig
zeigte, so sollte doch auch die freie Wissenschaft theils als Gegen-
gewicht theils als Kundgebung für die civilisatorische Mission den
Thron umgeben und verherrlichen. Die gründliche deutsche theo-
logische Kritik, welche in Baur  und der nach ihm benannten
tübinger Schule  für das Christenthum würdige Repräsentanten
gefunden, hatte einen Eroberungszug nach Frankreich gemacht,
und was sie dort etwa an Gediegenheit einbüßte, erhielt sie zum
doppelten Ersätze durch die Klarheit und den Glanz der Darstellung
und daher auch durch den allgemeineren Zutritt in alle gebildeten
Elasten zurück. Renan, einer der bedeutendsten und glänzendst aus-
gestatteten Vertreter dieser Richtung, überhaupt von einer großen
Vielseitigkeit, hatte sich bereits auch als tiefeindringender Kenner
des Semitismus bewährt und gerade hier eine Lücke ergänzt, welche
die deutsche tübinger Schule sehr beeinträchtigt. Der Cäsarismus
fand es seinen Zwecken sehr Wohl angemessen, diese Kraft sich zu
verbinden, sich somit an die Spitze der Aufklärung zu stellen, durch
das "Geschenk״ der religiösen Freiheit die schmerzliche Einbuße der
politischen in Vergessenheit zu bringen. Gehörte ja auch Renan
zu den Männern, welche nicht in consequenter Opposition sich von
dem Kaiserreiche systematisch fern hielten, er nahm Missionen von
ihm an, er war, wenn wir aus unfern gegenwärtigen deutschen
Verhältnissen einen Ausdruck auf die französischen übertragen dürfen,
national liberal, er glaubte sich der energischen Herrschaft, welche
Frankreichs Bedeutung nach Außen erhöhte, anschließen zu dürfen
und zu müssen, um mit ihrer Hülfe die Freiheit im Innern zu
erringen. So wurde Renan Professor des Hebräischen und Ara-
mäischen an der höchsten Lehranstalt Frankreichs. Allein bereits
seine Antrittsrede offenbarte alsbald den Zwiespalt zwischen zwei
einander diametral entgegenstehenden Principien, welche nur solange
zusammengehn können, als die eine geblendet und sich in Phan-
tasten wiegend ihre unbedingten Huldigungen der andern darbringt.
Renan hatte mit seinem religiösen Freisinne Ernst gemacht, er
nahm ihn als ein Recht des freien Geistes in Anspruch, dankte
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nicht dafür als für eine Concession der allgebietenden Macht , der
entzündliche Sinn der Jugend ward erweckt , die Parteileidenschaft
regte sich. Das überschritt die Gränze , welche der Cäsarismus
einer solchen Bewegung gestatten zu dürfen glaubt ; sie sollte seiner
Herrschaft ein Schmuck sein , sie durfte nicht ernste Anregung zum

freien Denken werden . Renan ward seines Amtes enthoben.
Wiederum zeigte sich nun , daß im Punkte der religiösen Gleich-

stellung die Grundsätze von 1789 zur Wahrheit geworden , und
der Erwählte״ des Volkes " bewies gleichfalls gern , daß er auf
denselben ruhte . Der Jude Munk erhielt diese Lehrkanzel , er war

sicher der Befähigteste zum Lehrer dieser Sprachen . Die Fern-
Haltung des theologischen Gesichtspunktes war Munk durch seine
confessionelle Stellung , die er in würdiger Weise aussprach , geboten,

und der vorausgegangene Vorgang schärfte >diese Pflicht noch mchr
ein , sich streng an den philologischen Charakter des übertragenen
Amtes zu halten . Ich habe es schon früher *) ausgesprochen , daß
diese Scheidung , selbst logisch nur theilweise möglich , praktisch nicht

durchführbar ist ; die Vermeidung des theologischen Anstoßes ist

nur durch Dahingabe der selbstständigen Forschung zu erkaufen.
Der Richtung Munk 's , der die biblische Kritik mied , ja mit äugst-
licher Scheu betrachtete , entsprach allerdings die Stellung ; dem er-

blindeten , schon der Lebensneige sich nähernden Manne konnte nicht

zugemuthet werden , seinen ganzen geistigen Erwerb wieder in Frage
zu stellen , die Untersuchung immer von vorn neu zu beginnen . Wenn
er länger diesem Amte vorgestanden hätte , so hätte er seine Zu-

Hörer in den Geist der vorgetragenen Sprachen sicher und gründ-
lich eingeführt , schwerlich aber würde die biblische Wissenschaft durch

ihn gefördert worden sein . Die Probe wurde ihm erspart ; nach
kaum zweijährigem Wirken wurde er von dem Amte wie von dem

irdischen Schauplatze abgerufen.
So ist ein großer Mensch von hinnen gegangen , der nicht

blos ein reiches Wissen in sich trug und es zur Förderung zu
verbreiten wußte , sondern der auch durch hohen sittlichen Muth

hervorragte und mit der edelsten Bescheidenheit geschmückt war.
Ein würdiger Dulder , war er wohlwollend und liebevoll gegen
Jedermann , ein Weiser mit der -frischen Empfänglichkeit für alle

menschliche Bestrebung , mit der treusten Anhänglichkeit am Juden-

*) Diese Zeitschrift Band III S . 184 ff.
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thum , das er seinem tieferen Gehalte nach zu erfassen und zu

würdigen wußte.
An seinem Grabe aber möge das Vaterland , das ihn ver-

stoßen , in sich gehn und nicht Versündigungen wiederholen , wie es

gegen ihn an Wissenschaft und Judenthum begangen hat!

Die Stunde , in der ich diese Zeilen beendige , vereinigt Männer

aus den verschiedensten Gauen des Vaterlandes um den Thron,

damit von dort aus eine neue Einigung der Gesammtheit ein-

geweiht werde . Möge dieses Werk in dem Gedanken begründet

werden , daß nur wahre Geistesfreiheit ein dauerndes Band fest-

zustellen vermag!
24 . Februar.

II.

Zur jüdischen Geschichte.
Von Ludwig Geiger.

Die nachfolgenden Bemerkungen sollen keine neuen Thatsachen

mittheilen und keine wichtigen bisher unentdeckten Quellen unsrer

Geschichte bekannt machen , sie sollen nur Berichtigungen und Zu-

sätze sein , die ich bei eigenem Studium der voy Grätz in einigen

wichtigen Partieen seines Werkes (Band IX ) be-nutzten und un-

benutzten Quellen gesammelt.

1. Zur Geschichte der Juden in Regensburg.

Ich muß hier , da die Aufzählung der Ereignisse bei Grätz

auf eine unbegreifliche Weise auseinandergezerrt ist, auch auf den

8 . Band Rücksicht nehmen , da in demselben nicht weniger als 4

Mal (S . 60 . 202 .27 1 . 286 ) von den Regensb . Juden die Rede ist, bis

nach einer nochmaligen Erwähnung im 9 . Band ( S . 60 fg .) end-

lich ihre Vertreibung berichtet wird 1>as . S . 211 ff.), an einer

Stelle in dem Reuchlin - Pfefferkornschen Streit , wo es ziemlich un-

motivirt hineingepreßt wird . Diese Vertheilung des Stoffes in

zwei Bände hat den Mangel , daß wir von dem Geschick der Juden

in Regensburg von 1340 , wo die Erzählung abbricht , bis 1450,

wo sie wieder ausgenommen wird , so gut wie nichts erfahren , ob-
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wohl Manches der Mittheilung Werth gewesen wäre . So die An-
spräche des Bischofs mit״ 30 Pfund , die der Hochstift an der
Steuer der Juden zu Regensburg gebühre " (Gemeiner , Regens-
burgsche Chronik III , S . 13 ), weswegen er sich unter dem 22 . May
1430 als״ ein päpstlicher Curtisan " nach Rom wandte . Als fer-
ner Sigismund gegen Ende des Hussitenkrieges 1431 , wie ge-
wöhnlich in großer Geldnoth sich befand , nahm er den ihm ge-
machten Vorschlag begierig auf , von״ der Reichsritterschaft und
andern Gutsbesitzern , die den Juden verschuldet waren , eine er-
giebige Steuer zu erheben und dieselben von aller Zah-
lungsverbindlichkeit an ihre Gläubiger frei und
los zu sagen ." *) Als indeß die Juden einer Vorladung
nach Nürnberg , wo ihnen derartige Vorschläge gemacht werden
sollten , nicht nachkamen , wurde durch״ ein Hofgerichtsurtheil die
Jüdischheit demnach gebannt " und der Bischof Conrad damit be-
auftragt der״ Jüdischheit in seiner Stift , die sich nicht ausweisen
konnte , daß sie unter Fürsten , Herren , Städten und Märkten saßen,
des Reiches Acht und obersten Bann zu verkünden ." ** ) Indessen
scheint es dazu nicht gekommen zu sein und eine kleine Abfindungs-
summe unter der Hand wird Wohl genügt haben den mächtigen
Zorn des heiligen römischen Reiches und seines Oberhauptes zu
beschwichtigen . Im Gegentheil traf später (1434 ) des Reiches Acht
den Herzog Ludwig ***) , der sich, obwohl ein Feind der Juden , doch
derselben , wenn auch natürlich nur aus Eigennutz und Geldgier
gegen den Kaiser annahm . Die Nichterwähnung dieser Achterklä-
rung macht es in der Darstellung von Grätz (VIII , 272 ) ganz
unklar , auf welches Recht denn der Kaiser seine Ansprüche in Be-

zug auf die Juden gestützt habe . In dieselbe Darstellung haben
sich auch noch einige andere Ungenauigkeiten eingeschlichen . Im Jahre
1435 hatten nämlich Ulrich Kamerauer und Alban Glosner -j-) an
den Herzog Ludwig Schuldforderungen von je 2000 Gulden , und
da sie von dem Herzog kein Geld erhalten konnten , so wurde der
Rath der Stadt angewiesen , den beiden Genannten behülflich zu
sein , die Rechte des Herzog Ludwig an den Juden nun ihrer-

*) a. a. O. S . 24.
**) das.

***) a. a. O. S . 42.
f ) a. a. O. S . 66 sg. u. Noten 140 u. 141.

Bierteljahresschrift . V. 1. 2
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seits zu erlangen . Der Rath machte aber nicht (wie Grätz be-
hauptet S . 273 ) eigene Ansprüche auf die Juden , sondern suchte

sie gegen unberechtigte Forderungen Anderer , wie es ausdrücklich

heißt als״ Bürger der Stadt " zu schützen ; ebensowenig läßt sich

in den von Gr . angeführten Stellen eine Spur von jetzigen
Ansprüchen des Bischofs Nachweisen . Auch den Bericht über die

Regelung dieser verschiedenen Ansprüche vermissen ivir bei Gr.
Kamerauer nämlich , der über den Widerstand erzürnt war , den die

Stadt ihm entgegensetzte , wandte sich an das Baseler Koncil , das
Promotorialien״ zu Gunsten des Kaisers " erließ d. h. Wohl derer,

denen das Hofgericht das Recht gegeben hatte , in seine resp . des

Herzog Ludwigs Ansprüche einzutrelen .*) Alle diese , von Grätz

in großer Verwirrung erzählten Streitigkeiten , die sich im Jahre
1435 , also während der Regierungszeit Sigismunds , zutrugen,
werden aber dadurch noch um so unverständlicher , als sie in die

Reg . Friedrich III ., also zwei Jahrzehnte später , gesetzt werden ! ! Die

Entscheidung dieser Streitigkeiten zwischen Herzog Ludwig und
dem Kaiser , die durch den König von Böhmen vermittelt wurde

im I . 1463 und darin bestand , daß die״ Juden 8000 fl . als Ehrung

und gewöhnliches Geschenk zu zahlen verbindlich gemacht wurden,

der Kaiser aber dem Herzog die Hälfte dieser Summe für die Mühe
der Erhebung überlassen solle " (Gem . III , 382 ) , ist bei Grätz un-
erwähnt geblieben . Auch hätte schließlich mitgetheilt werden können,

Wie die Zahlung an den Kaiser zwar gleistet wurde , die Juden-
gemeine sich aber kräftig weigerte , dieselbe Summe dem Herzog

zu geben und von dem Rathe der Stadt in diesem Widerstand

völlig unterstützt wurde . Eine solche Unterstützung , von der wir
freilich im ersteren Falle nicht mit Sicherheit behaupten können , ob

sie eine Folge reiner Humanität oder feindlicher Gesinnung gegen

den Herzog war , wurde ihnen auch bei einer andern Gelegenheit

zu Theil , als ein getaufter Jude , von dem Bischof unterstützt,
sein Kind von der Judengemeine herausverlangte und die Ver-

Weigerung desselben mit Billigung des Rathes erfolgte (Gem . a.
a . O . 385 ).

Auch tritt bei dieser Darstellung ein , wie ich glaube , unhisto-

risches und durchaus nicht zu billigendes Verfahren deutlich her-
vor . Während sich freilich in der angeführten Stelle von Ge-

*) Bulle sacrosanctae generalis synodi bei Gem. III, 67 Note 142.
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meiners Chronik *) die Juden rühmen , daß niemand״ beiderley Ge-
schlechts, so alt der sey, gedenkt , daß je ein Jud hingerichtet worden
sey," thun sie dies eben nur in der Befürchtung , daß dieß jetzt ge-
schehen sollte und im Hinweis darauf , daß wenn es geschähe, dies
ihre״ Vertilgung sein werde " , denn״ " , so lautet ihre Klage man״
hat gerne zu uns geheurathet ; dieß geschieht dann nimmermehr,
sollte ihnen öffentlich Unehre und Schmach angethan werden ."
Und diese Befürchtung scheint eine nur allzugerechtfertigte zu sein,
denn״ ", erzählt die Chronik **), es״ lagen eben damals mehrere
Christenfrauen und Judenmänner , die mit einander Werke der Un-
lauterkeit verübt hatten , in der Fronveste . Ihrer wartete eine
harte Strafe ! ***)

Abgesehen aber von einzelnen Uebertreibungen , wie (VIII . S.
196 ) der״ Herzog mußte sich mit einer Art Brandschatzung be-
gnügen " , während in Wirklichkeit (Gem . III , S . 182 ) er auf die
Sicherung seiner Einkünfte bedacht mit den Juden von Regens-
bürg wegen des von ihnen zu bezahlenden Schutzgeldes einen Ver-
trag von 8 Jahren schloß, und Gr . S . 202 daß״ christliche Ge-
burtshelferinnen bei Leibe nicht jüdischen Frauen beistehen sollten,
auch nicht in Todesnöth  en, " während die angeführte Stelle
bei Gem . 207 diesen Zusatz nicht kennt und nur von gewöhnlichen
Fällen spricht , sind auch wichtige Verordnungen und Ereignisse im
späteren Verlaufe der Geschichte ganz mit Stillschweigen übergangen.
Das mag daher kommen , weil , um ein Gesammtbild der Lage der
Juden zu liefern , wie Grätz thut , dem chronologischen Gang der
Ereignisse vielfach Zwang angethan und Manches , was sich nicht
in den Rahmen des beabsichtigten Bildes fügen will , zurückgelassen

*) III , 332 . Grätz VIII , 272 n . 1.
**) Gem . a . a. O.

***) Dabei will ich eines ergötzlichen Jrrthuwes erwähnen , der Ge-
meiner an dieser Stelle begegnet ist — ich habe ihn bei Grätz nicht erwähnt
gesunden — , der aus 2 Stellen lateinischer Urkunden , der einen , wo es von
den Regensburger Juden heißt , daß sie reliquorum in natione Germanica
Judaeorum veluti doctores et patres  evaserint (III , 617 Note
1249 ) und einer andern : Diversis ex partibus nostram adeunt urbem
(sc . Judaei ) et quasi ad gymnasium quoddam  cottidie viden-
tur accedere (III , 569 N . 1136 ) zu schließen sich berechtigt glaubt , daß in
Regensburg sich eine hohe jüdische Schule befunden habe und sich höchlichst
erstaunt , daß darüber Ostrofrankus , Wolf , Aretin u . a. schweigen.
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Werden muß. So erließ— auf AnraLhen Bischofs Heinrich, der
seinen christlichen Eifer besonders rein zeigen wollte— der Rath
imI . 1466 eine Verordnung, welche den Juden untersagte, ,Kelche״
Meßbecher, Sakramentsbüchsen, und andere Kirchengeräthschaften
sich zum Unterpfand bestellen zu lassen und Geld darauf zu leihen" *),
nachdem vorher (1463) einige Krämer״ und Lebzelter, die an einem
Sonntag, an welchem der Juden Fastnacht eingefallen war, in der
Judenstadt feil gehabt hatten", mit Noch״ der Gefängnißstrafeent-
gangen waren.

Wichtiger aber für das Verhältniß der Juden und ihre so
überaus mannigfaltigen Schicksale in Regensburg ist eine Episode,
die bei Gr. unberücksichtigt geblieben ist und so gut wie das schänd-
liche Jntriguenspiel Hans Vahols eine Darlegung verdient hätte.
Ich theile sie daher als nothwendige Ergänzung hier etwas aus-
führlicher mit.**)

Im Jahre 1470 kam unter andern Juden, die aus Furcht
vor drohenden Gefahren zum Christenthum überzutreten sich
beeilten***), ein Vorsänger Kalman  zu dem Weihbischof mit
demselben Wunsche. Um seinen Wunsch recht aufrichtig erscheinen
zu lassen, theilte er verschiedene Heimlichkeiten der Juden mit, zeigte
sich aber selbst so heimlich, daß man ihm nachspürte und fand,
daß er die״ Judenschule zu besuchen fortfahre." Nachdem er das
eine Zeit lang im Geheimen gethan, entfernte er sich ganz offen
aus dem Hause des Propstes, von dem er Unterricht in der christ-
lichen Religion empfangen hatte und lebte mit den Juden. Vor
das Propstgericht mit Bewilligung des Herzogs Ludwig gezogen,
gestand er offen ein, daß er die Absicht gehabt habe, Christ zu
werden, aber von den Juden so in seine Rückkehr gedrungen wor-
den wäre, daß er nicht länger widerstehen konnte. Wegen dieses
Verbrechens und namentlich wegen einer Aeußerung, die er beim
ersten Verhör unter״ der Marter und ungemartert" gethan hatte:
und״ wenn er ein Christ werden müßte, so würde er es nicht länger

*) a. a. O . S . 414.
**) Ich glaube ausdrücklich bemerken zu müssen, daß meine Darstellung

sich nur auf die getreuen aus Regensburger Archiven und Registraturen
geschöpftenMittheilungen bei Gemeiner (hier III , 456—459) stützt.

***) Diese Mittheiluug setzt Grätz VIII , 196 fälschlich ins Jahr 1450.
Sein Citat n . 2 ist ganz falsch, es muß heißen : Gem. S . 456.
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sein, als bis er wieder auf freyen Fuß gestellt würde", wurde der

Jude Kalman dem freien״ Mann " übergeben und ertränkt . *)
Diese Vorspiele zum letzten Akte des grausigen Dramas , der

Judenvertreibung aus Regensburg , sind nicht ohne Bedeutung , und

so mag hier auch eine Rathsverordnung Platz finden, die ein völlig

anderes Verhältniß des Rathes zur Judenschaft als früher er-
kennen läßt . Während des Reichstags 1471 wurde ihnen bekannt
gemacht**) daß״ man am Tage die Thore ihres Stadtquartiers
bis auf zwei vertarraßt und geschlossen halten solle, damit durch

ihre Gemeine kein Rumor veranlaßt werde.  Einem
von ihnen, der sich aber jeder Zeit dem Kämmrer zu erkennen geben

mußte , wurde gestattet hinauszugehn und die Bedürfnisse zu be-

sorgen, alle übrigen , denen nicht zur Wache angesagt war, ***) war
strenge geboten, zu Hause zu bleiben.

Die folgenden Schicksale sind so mannigfaltig und verwickelt
und die , wenn auch sehr ausführliche Darstellung Gr .'s bedarf so

sehr der Ergänzung und Berichtigung , daß dieß einer eingehenderen
Arbeit und Untersuchung überlassen werden muß. Die Geschichte
der Juden in Regensburg ist namentlich darum so merkwürdig,

daß sie zu Zeiten nicht weniger als vier Herren über sich hatten , d. h.
vier verschiedene stets geldleere Cassen auf ihre Beutel Ansprüche er-

hoben. Die Stadt , die sie bei vielen Gelegenheiten mit viel Kraft
gegen ungebührliche Eingriffe in ihre Rechte in Schutz nahm , er-
hielt von ihnen als Bürgern jährliche Steuern , wovon einen Theil

der Weihbischof beanspruchte und erhielt , der manchmal seinerseits
noch gerne etwas Besonderes erlangen zu können meinte, was ihm

jedoch selten glückte; der Herzog von Landshut datirte sein Recht
auf sie von der Zeit , da er durch die Zahlung von 46000 Gulden
an Ludwig den Baier , sie von der Reichspfandschaft enthoben und
zu der seinigen gemacht habe. Das Recht wollte der Kaiser als

Reichsoberhaupt nie anerkennen , und seine steten Fehden mit dem

*) Einen Bericht, der das letzte Schicksal etwas anders darstellt (Gem.
a. a. £).); kann ich hier übergehn.

**) a. a. O . S . 478.
***) Ich glaube nicht , daß dieser Ausdruck hier wie im I . 1462 (Gem.

III , 361 . Gr . VIII , 272 u . 3) bedeutet , daß die Juden die Stadtwachen
mit bezogen, hier soll es wohl nur soviel ausdrücken , daß sie verpflichtet
waren , an ihren eigenen Thoren Wache zu halten , wie dies dann auch in
der Chronik des Weiteren ausgesührt ist.
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Herzog mögen wohl auch nicht wenig beigetragen haben , ihn dafür
zu bestimmen ; er schrieb den goldenen״ Opferpfenning " und den -ge״
meinen Pfenning " auch stets für die Juden in Regensburg aus.
Merkwürdigerweise erhielt er ihn auch meistens , wie denn überhaupt
die Juden R .'s am liebsten sich dem Kaiser anvertrauten , von dem
sie doch nach den damaligen Verhältnissen des Reichs am wenigsten
Schutz erwarten durften ; erst , wenn sie hier verlassen waren , sich
an den Herzog wandten , bei dem seine pekuniären Verhältnisse
allein das Maß der Geneigtheit gegen die Juden entschieden ; als
drittes kam erst der Rath der Stadt , an den Bischof haben sie sich
freilich nur zur Wahrung ihrer Rechte gewandt . Allein trotz dieser
großen Schwierigkeiten der äußeren Lage , der nur Zähigkeit und
Sammeln aller Kräfte Widerstand zu leisten im Stande gewesen
wäre , sehen wir die Juden , sowie der Feind ihnen nicht im Nacken
sitzt , in Parteiungen zerklüftet . Ich will diesen Punkt — den
Grätz außer Acht läßt — mit einer merkwürdigen Urkunde , um
andere unwichtigere zu übergehen , etwas näher beleuchten . - Nach
dem oben geschilderten Verhältnisse der Herschaftrechte auf die Juden,
hatten sich unter diesen selbst zwei Parteien gebildet (1497 ) , deren
eine es mehr mit dem Herzog , die andere mehr mit dem Nathe
der Stadt hielt . Es kam zu offenen Streitigkeiten und Reibungen,
die eine ( vielleicht zu deren Dämpfung erlassene ) Verordnung des
jüdischen Gemeinderaths noch steigerte . Von dem Streite selbst
und dessen weiterem Verlaufe und schließlicher Regelung haben wir
keine Nachricht , nur die Verordnung ist uns geblieben . *) Nach
einer langen Einleitung und Aufzählung einer Reihe von Namen
zuerst der Gesetzten (d . h . Wohl der Mitglieder des Vorstandes
selbst ) und der übrigen Sitzer (ohne Zweifel der Gemeindeglieder,
die es mit dem Vorstand hielten ) giebt sie als ihren Zweck folgendes
an , das Wohl als Stylprobe genügen dürfte : Wir״ die obgemelt
sehn der gemein Jüdischheit , die da sehn gesetzt, wir haben gesehn,
daß Unrath und einbrüchlich Aufruhr entstehen , darum haben wir
verordnet gemein Jüdischheit mit samt andern Sitzern der Juden-

*) Milgetheilt Lei Gern . IV , 11 — 14 in der Note 10 . Sie ist in einem
elenden Jargon geschrieben , der das Verständniß sehr erschwert und viel zu
lang , um hier ganz mitgetheilt zu werden . Die Darstellung , die der Mit-
theilung dieser Urkunde bei Gem . vorangeht , ist indeß so verworren , daß
man sich von dem eigentlichen Objekt des Streites und den streitenden Par-
teien kein klares Bild machen kann-
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gassen die obgemeldt gemacht Ordnung, nachdem sie haben, mit uns
einig seyn worden(816!) und verwilligt Ordnung zu machen auf
ihre Einigung, haben wir von gem. Jüd. die Ordnung gemacht
und Habens genommen auf uns, auf unsers Herrgotts Gewissen
und auf gem. Jüd. Gewissen on alle List und on alle Gevärde,
auch niemand fürzutragen mit Gunst, sondern stetiglich zu halten
zu handhaben die Ordnung, daß sie gehalten sollen werden/' u. s. w.
Der Schulklopfer (bei dem nicht recht klar wird, ob er die
oberste richterliche Behörde, wie Gemeiner ihn auffaßt, oder die
untere Exekutivgewalt ist, wie es mir wahrscheinlichervorkommt)
soll nun das Recht ausführen. Drei Fälle werden ausdrücklich
hervorgehoben.

1. Wer einem Juden drohte kommt in den Bann; nur Buße
während drei Tage befreit ihn davon. Büßt er nicht, so ergeht
es ihm noch schlimmer nach״ Gutdünken der Sach." Wer an״ dem
Bann fälscht", soll gleich dem wirklich Gebannten sein.

2. Wer einenI . mit einer Waffe angreift, ohne ihn zu ver-
letzen, soll untauglich sein zu Zeugniß und Eid, der Schulklopfer
soll״ ihn heißen ein Bösewicht, bis er kommt zu der gem. Jüd.
und begehrt Buß". Thut er das nicht, so trifft ihn härtere Strafe.

3. Verletzt er ihn, so trifft ihn der Bann, wobei die schöne
Bestimmung der״ geschlagen worden ist, soll nit Recht darüber
sprechen". In die 2. Kategorie wird dann nachträglich noch der
versetzt, der einen Juden verräth und nach nochmaliger Aufzählung
des Gemeinderaths und einem Schluß, der an sthlistischer Kunst
der Einleitung nichts nachgiebt, folgen die Unterschriften: A. Anschel
undR. Davidt.

2. Luther und die Juden.

Briefe und vertrauliche Aeußerungen großer Männer beleuchten
deren Geist und Charakter mit Hellem Schein. Sie lassen uns
schauen, wie ihre Werke aus dem Geiste geboren werden, wie deren
Ideen sich allmählig entwickeln, festigen, kräftigen. In den Briefen
Luthers sehen wir den großen Reformator aus dem befangenen
Augustinermönche sich entpuppen, die großen Gedanken, die in der
Zeit liegen, erfassen, mit ihrem Ergreifen zu größerer Kühnheit
erheben, endlich zu der Stufe gelangen, auf die wir ihm so gern
folgen. Diese Briefe geben auch wichtige Aeußerungen über die
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Juden , die bei Grätz ungern vermißt werden . Ich versuche sie da-
her hier nachzutragen und zusammenzustellen *).

Es liegt in der Natur der Sache , daß Luthern das Juden-
thum nur als eine unvollkommene Vorstufe der Religion״ " erscheint,
oder als Unglaube gegeißelt und die Harthörigkeit und Verstockt-
heit der Juden beklagt wird . Kunnt״ doch Christus selbs mit allen
Aposteln seine Juden nicht überreden "**), ruft er klagend aus , tröstet
sich aber mit dem Gedanken , daß die Strafe für diese Verstocktheit
nicht ausbleiben , das Reich , das ihm genommen ist, dem Volke ge-
geben wird , das seine Früchte genießt (I , 487 ) und die״ Benedeyung
wird fern gnug von ihn kommen ." II , 163 . Schon im I . 1510
hatte er , von S Palatin aufgefordert , ein Urtheil über den Neuch-
linischen Streit abzugeben , sich gegen die Kölner ausgesprochen,
aber in einer , wie mir scheint , sehr sophistischen und für die Juden
wenig schmeichelhaften Weise : Hoc tandem percludo cum per omnes
prophetas praedictum sit ? Judaeos Deum et regem suum Christum
madedicturos et blasphematuros et qui hoc non legit vel intelligit,
fateor nondum eum vidisse theologiam . Ideoque praesumo Co-
lonienses non posse Scripturam solvere quia sic oportet fieri et
Scripturam impleri . Et 81 tentaverint Judaeos a blasphemiis
purgare hoc facient , ut Scriptura et Deus mendax appareat .“
(I , S . 8) . Jndeß war er ein aufrichtiger Anhänger Reuchlins ***)
und stellte sich damit keineswegs auf die Seite derer , die das gott-
verruchte Volk gern vertilgt und ausgerottet sehen wollten . Aber
mehr dürfen wir von seiner Gesinnung aus jener Zeit , da uns
andere Aeußerungen über die Juden fehlen , wohl schwerlich be-
haupten . In den späteren Jahren finden wir , nach einer Erklärung
über seine Bibelauffassung , daß er sich vor allem um die Be-
deutung  der Buchstaben und Worte kümmere , weniger um Gram-
matik und Prosodie — haud sperantes , futuros nos oratores apud
Judaeos , fügt er hinzu (I, S . 168 ) — ein sehr interessantes
Schreiben an einen getauften Juden Bernhard aus d. I . 1523.
Nach einer Einleitung , in der er ausführt , wie die Bekehrung eines

*) Ich citire dieselben nach de Wette: Luthers Briese , Sendschreiben
und Bedenken. Berlin , Reimer , 6 Bände.

**) de Wette II , 220.
***) Er verfeblt nicht, nach einer bei ihm sehr oft angewendetenWeise

den Brief zu schließen, bei vielen Briefen ans dieser Zeit sich des Ausdruckes
u bedienen: Vale et ora pro me et oremus pro Capnione.
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Juden bei beiden Religionsparteien verrufen sei, indem die Juden
behaupten, nu,r ein begangenes Verbrechen könne zum Abfall von
der väterlichen Religion verleiten, und die Chr. verneinen, daß ein
Bekehrter wirklich die neue Religion mit voller Gläubigkeit um-
fassen könne, erzählt er eine Geschichte zur Bekräftigung dieser Be-
hauptung, und zeigt, daß der Grund der seltenen Aufrichtigkeit von
Judenbekehrungen in der falschen Art zu suchen sei, wie die katho-
lischen Geistlichen dieselbe bewerkstelligen. Jetzt aber, meintL., seit
das Licht des neuen Evangeliums leuchte, werde der Ueberrest des
Samens Abrahams in Wahrheit zu Christus bekehrt werden. Zu
Bernhardsu. a. Stärkung und Befestigung im wahren Glauben
überschicktL. ihm sein Buch: daß Jesus Christus ein geborener
Jude sep. Auch später noch kommt Luther öfter auf dieses Thema
der Judenbekehrung zurück. Auf eine Anfrage des Heinrich Gene-
sius, Pfarrers zu Ichtershausen 1530 (de W. IV, S . 81) schreibt
er die Gebräuche bei der vorzunehmendenTaufe einer Jüdin vor,
legt ibm aber ausdrücklich ans Herz darauf zu achten, daß es nicht
etwa ein heuchlerisches Begehren, sondern ein wahres Durchdrungen-
sein vom Glauben sein solle, mit der man die Taufe zu empfan-
gen habe. Dem Pfarrer Ambrosius Moibanus in Breslau erwi-
dert er auf eine vorhergegangene Anfrage, daß getaufte Juden
ihren Frauen, die wahrscheinlich nicht auch das Christenthumanzu-
nehmen gesonnen waren, den Scheidebrief nicht etwa in der von
den Juden vorgeschriebenenForm ausfertigen sollten, damit״ sie
nicht etwa Rechte gegen uns zu haben glauben", sondern in der
von der christlichen Obrigkeit gebilligten, und fügt zum Schluß die
Warnung hinzu: Tantum videל ne fieti fiant Christiani(V, 180.)

Es ist natürlich, daß bei dem ungeheuren Einflüsse, den Luther
auf seine Zeitgenossen übte, von allen Seiten Anfragen über wich-
tige und unwichtige Dinge bei ihm einliefen und sein bloßes Wort,
seine Meinung, sein Bedenken eine Streitsache schlichtete. Rührend
ist es anzusehen, wie von den fernsten Gegenden Deutschlands von
jeder Gemeinde, die die neue Lehre empfängt, Gesuche einlaufen
um Pfarrer, undL. einem jeden aufs gewissenhafteste nachkommt
und nur schließlich sich beklagt, daß man jetzt in Wittenberg junge
Pfarrer vergeblich suchen würde. Auch über Duldung und Stellung
der Juden liefen häufig Anfragen bei ihm ein, und traurig genug
ist, berichten zu müssen, daß seine Stimme, die berufen gewesen
wäre, Fürsten und Herren günstig zu stimmen, sich meist auf die
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entgegengesetzteSeite neigte. Doch finden sich darunter auch ein-
zelne Lichtblicke. Er betont es aufs schärfste, daß die Juden , so
oft sie unter fremden Völkern wohnten , sich auch deren Gesetzen
und Sitten anbequemt hätten . Die wären zu verachten, die sie
jetzt unter die mosaischen Gesetze zwingen wollten II , 489 . Bald
ändert sich das . In einem Sendschreiben über das Dulden des
Klosterlebens 1539 spricht er sich gegen das katholische Mönchs-
Wesen aus und entkräftet ein gegen diese Ansicht geltend gemach-
tes Bedenken : Duldet man doch die Juden , so Gott lästern und
unfern Herrn Christum ? mit folgenden Worten , die mir der
Mittheilung Werth scheinen (IV , 94) : Man״ duldet die Juden
nicht , als hätten sie Recht dazu , auch läßt man sie nit öffentlich
lästern , auch sind sie nit von unserm corpore ecclesiastico aut ei-
vili sed captivi . Ein Fürst muß Wohl einen Schalk im Ker-
ker lassen fluchen und lästern,  wer kann das wehren?
Aber unsre Munch wollen de utroque corpore seyn und öffentlich
als mit Recht lästern . Wollen sie aber wie die Juden seyn, nicht
Christen heißen und Kaisers Glieder , sondern sich lassen Christus
und Kaisers Feinde  nennen , wie die Juden ; wohlan , so wol-
lens wir auch leiden, daß sie in ihren Synagogen , wie die Juden,
verschlossen lästern , so lang sie wollen." An Justus Jonas , der
ihn vielleicht ermahnt hatte aus irgend welchem Grunde sich
nicht zu tief mit den Juden einzulassen und ihnen nicht zu heftig
entgegenzutreten, *) schreibt er : Hactenus״ inJudaeorum me mersi
furias , postquam tu quiescendum esse consuluisti , dum aliam viam
tentaretis (welchen?) nec adhuc emersi (V , 517 ). lieber das 2.
Buch, das ich bei Grätz nicht erwähnt gefunden , wider״ die Sab-
bather " findet sich nur eine kurze, gelegentliche Bemerkung (V, 548 .)

Wichtiger aber ist sein Wort da , wo er wünschte, daß ihm
praktisch Folge gegeben werde. So läßt er sich in seinen letzten
Jahren , wo überhaupt durch die mannigfache Verbitterung und
Vergällung des eignen Lebens, sein großer Blick getrübt war , gegen
die evangelischen Brüder im Venetianischen zu der Aeußerung hin-
reißen (1543 ) : Mundus , Turca , Judaeus , Papa , furunt blasphe-
mando nomen Domini , vastando regnum ejus, ridendo voluntatem
ejus u. s. w. (V, 606 .) Sehr ungern sah er es , daß die Juden

*) 1542 vor der Bollendung des Buchs: Wider die Juden und ihre
Lügen.
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auf den Kurfürsten Joachim II . von Brandenburg einen , wie es
scheint, bedeutenden und zwar nicht sehr günstigen Einfluß ausüb-
ten. Im I . 1544 schreibt er an einen Freund : Judaei percliti
regnant apud Marchionem propter pecuniam. Recipiuntur etiam
Pragae a Ferdinando eadem causa, (vgl . Grätz IX , 329 .) Er
täuscht sich nicht über ihre Wichtigkeit und beklagt dies bitter : Hie
fructus est centaurorum, quos credo Ultimos esclesiae hostes
fore simul nocentissimos, qui ipsa sunt avaritia avariores
et insaturabiliores ; inferno ipso" ; und darum wünscht er ihre
gänzliche Vertilgung durch den bald erscheinenden Christus (V, 628 f.).
Auch an den Kurfürsten selbst wandte er sich im folgenden Jahre.
Er wünscht ihm und seinen Söhnen festen Glauben , davon sie sich
nicht durch der Juden Tücke abwendig lassen möchten, freut sich
über den Propst , der so heftig auf die Juden ist, und schreibt sich
in Bezug aus diese Gesinnung nicht wenig eigenes Verdienst zu.
Er warnt den Kurf , vor der "Alchymeh״ , die die Juden treiben
und wegen derer der Kurf , sich ihnen zuneigte und schließt: ,Summa״
Ew. Kur - Fürstliche Gnaden halten mich nicht für einen Feind.
Aber ich kann das nicht glauben , daß E. K. F . G . glauben kann,
nämlich daß E. K. F . G . mit Treue meinen und die Alchhmisten
gewißlich mit E. K. F . G . spielen, daß sie alles und E. K. F . G.
das Nichte gewinnen." (V, 725 .)

Andere wichtige Verhältnisse beziehen sich auf die Juden im
Mansfeldischen , die sich aus seinem letzten Lebensjahre in Briefen
an seine Frau von einer Reise nach Eisleben ergeben. In der
Nähe von Eisleben erkältete er sich, theilt dies seiner Ketha in
scherzhaftem Tone mit und fügt hinzu : Aber״ wenn Du wärest da
gewesen, so hättest Du gesagt , es wäre der Juden  oder ihres
Gottes Schuld gewest. Dann wir mußten durch ein Dorf hart
für Eisleben , da viele Juden inne wohnten,  vielleicht
haben sie mich so hart angeblasen. So sind hier in der Stadt
Eisleben itzt über 50 Juden wohnhaftig.
Wenn die Hauptsachen geschlichtet find (wir können sie hier , als
hier nur nebensächlich übergehn) so muß ich mich dran legen
die Juden zu vertreiben . Graf Albrecht (von Mansfeld)
ist ihnen feind und hat sie schon preisgegeben . . . .
wills Gott , ich will auf der Kanzel Graf Albrecht
helfen und sie au  ch p r eis geben ". (V, 785 .) Aber die Sache
scheint nicht so leicht gegangen zu sein, denn die Gräfin Mansfeld
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galt als der Juden Schützerin. Die Juden scheinen damals in
dieser Gegend sehr zahlreich sich aufgehalten zu haben, denn Luther
meint in einem späteren Briefe die״ halbe und die ganze Welt
müsse itzt ledig sein von allen Teufeln " , sie hätten sich alle hier
zusammengefunden umb״ seinetwillen". Seine frühere Angabe der-
bessert er dahin , daß in einem Hause  von Eisleben 50 Juden
zusammenwohnten , (?) und in der Nähe in Rißdorf nicht weniger
als 400 sich aufhielten . Das solle ihn aber׳ Alles nicht stören.
Wenn auch bisjetzt noch niemand ihnen etwas thun wollte , so
habe er seine Meinung so gröblich hören lassen, daß es Wohl
helfen solle.

Möglich , daß zu diesen erbitterten Aeußerungen Luther außer
durch seinen kirchlichen Eifer , noch durch persönliche trübe Erfahrun-
gen getrieben' wurde. Ein polnischer Jude , schreibt er im I . 1524
(II , 616 ) ist hier durch 2000 Goldgulden gedungen , mich durch
Gift umzubringen . Einstweilen wagte er es noch nicht. Später
wurden sie (hier redet L. plötzlich von mehreren), die hier doch
Nachstellungen versuchten, verhaftet , bald aber, da sie nicht angeben
wollten , von wem sie geschickt seien und Luther verbot , sie zu
foltern,  entlassen . (II , 625 .)

Kleinere Andeutungen *) ׳ außer Acht lassend, will ich noch einen
Brief erwähnen , der vielleicht eine willkommene Ergänzung zu
Grätz IX, 55 bietet. Es ist ein an Jossel Ros heim  gerich-
tetes Schreiben vom 5. Nov . 1537 . Dem״ Fürsichtigen Josel,
Juden zu Rosheim , meinem guten Freunde ." I . hatte sich an £,
— mit welcher Bitte ist nicht recht klar — zur Verwendung
bei dem Kurfürsten gewandt . Daraus folgt diese Antwort , von
der wir , da sie wohl ganz unbekannt sein dürfte , das wichtigste
mittheilen . (de W. Bd . V , S . 78 — 80 .) Ich״ wollt Wohl gern
gegen meinen gnädigsten Herrn für Euch handeln , beyde mit Wor-
ten und Schriften , wie denn auch meine Schrift **) der
ganzen Jüdischheit gar viel gedienet hat ; aber  die-
weil die euren solchs meines Dienstes so schändlich
mißbrauchen und solche Dinge fürnehmen , die uns

*) Zerstreute Bemerkungen über hebräische Sprache , Bibelerklärung u. a.
würden zu weit führen.

**) Soll damit etwa die in dem Briefe an den getauften Juden Bern-
hard erwähnte gemeint seyn? (o. S . (.52׳
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Christen von ihnen nicht zu leiden sind , haben sie
selbs damit mir genommen alle Forderungen , die
ich sonst hätte bei Fürsten und Herren können thun " .
Dann kommt er auf die Jrrthümer der Juden zu sprechen , wie es
eigentlich ganz sonderbar wäre , daß sie von den Christen zu ihrem
natürlichen Herrn und Könige getrieben werden sollen , ein Lieb-
lingsthema , bei dem er lange und ausführlich verweilt . Denn״
ich habe eure Rabbinos auch gelesen, *) und wäre es (etwas)
darinnen , so wäre ich so hörnern und steinern nicht , es hätte mich
auch bewogen . Aber sie können nichts mehr , denn schrehn : Es
sei ein gekreuzigter verdampter Jude ." Darauf folgt denn eine
Anklage , daß die Juden alle ihre Propheten und Heiligen (!) so
behandelt hätten , einige Anführungen aus Daniel . u . s. w . und
schließt : Solches״ wollet von mir freundlich annehmen auch zu Eurer
Vermahnung . Denn ich umb des gekreuzigten Juden willen , den
mir niemand nehmen soll , euch Juden allen gern das Beste thun
wollte , ausgenommen , daß ihr meiner Gunst nicht zu eurer Ver-
stockung gebrauchen wollet . . . . Darumb wöget Ihr Eure Briefe
an meinen gnädigsten Herrn durch andere für bringen " .

Göttingen , 24 . Dec . 1866.

III.

Die Sprüche -es Sertins.
Von Rabbiner Sänger  in Mergentheim.

Der Name des Verfassers der unter diesem Titel cursirenden
Spruchsammlung lautet verschieden : Lextius , Sextus u . Xistus . Der
Ursprung dieses Aggregats von 429 unzusammenhängenden Sen-
lenzen ist in tiefes Dunkel gehüllt , indem uns geschichtliche Nachrich-
ten sowohl über die Zeit ihrer Abfassung , als auch über den Autor
selber völlig im Stiche lassen.

Bevor wir selbst die Untersuchung anstellen , ist es nöthig,

*) Wirklich? Sonst steht es nämlich mit der hebräischenSprachkenntniß
nicht sonderlich, und oft wird ein ihm üb r̂schicktes hebräisches Buch an
Freunde zur Erklärung überwiesen. II , 612 (Libellus . . . excedit vires
meas ) 616 . 625. Y . S . 90
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über das geschichtliche Auftauchen derselben und die Meinungen,
die darüber bis auf die jüngste Gegenwart im Schwünge sind,
kurz zu referiren . Es geschieht dieses an der Hand von Program-
men , welche Prof . M . Ott aus Rottweil in den I . 1861 — 63 in
verdienstlicher Weise veröffentlicht hat.

Die Sprüche des Sextius sind ursprünglich in griechischer Sprache
abgefaßt worden ; sie haben sich aber mit Ausnahme von einzelnen
Fragmenten des Originals nur in einer lateinischen Uebersetzung
des Rufin von Aquileja erhalten . Nach einigen Stellen bei Ori-
genes waren diese Sprüche schon vor der Rufinischen Uebersetzung
unter den Christen griechischer Zunge ziemlich bekannt . Zu ihrer
ausgedehnteren Verbreitung trug aber erst Rufinus bei , der seine
Uebersetzung - auf den Wunsch einer zum Christenthum bekehrten
Schwester anfertigte , die ihn um eine passende Lectüre anging . In
der Vorrede zu seiner Uebersetzung rühmt R . diese Sprüche als
gedankenreich , kräftig , bündig und geeignet , ihr zu einem geistigen
Anulus zu dienen. Ueberdieß spricht er noch die Ansicht aus, daß
dieß derselbe Sextius sei , welcher in der Stadt Rom als Bischof
und Märtyrer verehrt werde . Die vermeintliche Auctorität des
Papstes erhöhte insbesondere das Ansehen dieser unter dem Titel
Am1h18oder Enchiridion in Umlauf gekommenen Sprüche, welche
wegen ihrer Aufrechthaltung der unbedingten menschlichen Freiheit
in den pelagianischen Kreisen ganz besonderen Beifall fanden . Ob-
wohl die Sixtinische Urheberschaft bei der christlichen Kirche schon
von Hieronymus an auf Widerstreit stieß , so wurde das Enchiridion
dennoch während des Mittelalters viel gelesen und seit der Erfin-
düng der Buchdruckerkunst wiederholt gedruckt . Das sechzehnte
Jahrhundert allein weist drei Ausgaben auf ; das siebenzehnte eine
von Gale (Amstel . 1688 ) , das achtzehnte die von Siber (Lipsiae
1725). Im I . 1842 erschien die letzte Ausgabe der lat. Ueber-
setzung zu Paris von dem französischen Gelehrten Lastehrie : 8611-
1611668 d6 Sextius und im I . 1858 zu Leipzig eine syrische Ueber-
setzung in P . Lagardii Analecta Syriaca . B . G־. Teubner.

Was nun die schwierige Frage nach der eigentlichen Auctor-
schaft unserer Spruchsammlung betrifft , so wurde dieselbe bisher
entweder auf einen heidnischen Philosophen Sextius (es gab deren
nach Stellen bei 861166a und Suetouius mehrere mit diesem Namen)
oder auf die Päpste Sixtus I . oder II . zurückgeführt . Der erste
Herausgeber (Fani 1402 ) wie später Gale halten das Enchiridion
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im Einklänge mit älteren Kirchenlehrern entschieden für das Werk
eines heidnischen und zwar eines pythagoräischenPhilosophen.
Diesen gegenüber vindicirte Siber dem Enchiridion einen christlichen
Ursprung und Charakter und wollte es speciell demP. Lixtus II
zuschreiben, während nach Rufin die Meinung zwischen dem ersten
und zweiten Sixtus schwanken konnte und bis dahin auch wirklich
ein Unterschied zwischen beiden nicht gemacht wurde. Die Ansicht
Sibers fand- aber nur an Hamberger(Zuverlässige Nachrichten von
den berühmtesten Schriftstellern II, 598) Unterstützung und bis auf
die neueste Zeit herrschte über den heidnischen Ursprung und Charakter
der übrigens ziemlich in den Hintergrund geschobenen Sprüche kein
Streit mehr. Während nun der Franzose Lasteyrie, von der Be-
Wunderung der Sextiussprüche ergriffen, den Ausspruch thut, man
könne dieselben nicht, wie es früher versucht worden sei, für das
Christenthum in Anspruch nehmen, da sie eine vernünftigere Dog-
matik und eine reinere Moral enthalten als das Evangelium(cf.
1. c. p. 90 ff. 94. 117 ff. 122 ff. 173. 200 ff.), so wird von
Ewald auf Grund der syrischen Uebersetzung unser Spruchlehrer
mit großer Bestimmtheit für P . Sixtus I. ausgegeben und über
den Inhalt dieser Spruchsammlung mit solch ekstatischem Lobe ge-
sprechen, daß durch ausführlichere Wiedergabe seiner Kritik im In-
teresse der rabbinischen  Elemente, die das Enchiridion enthält,
davon Act zu nehmen ist.

Von der syrischen Uebersetzung glaubt Ewald (cf. Ott Pro-
gramm vomI . 1861 S . 19 u. 20), die״ griechische christliche Ur-
schrist in ihrer ganzen Kraft und Frische rein und ächt darin wie-
derklingen zu hören, während die lateinische Uebersetzung uns bisher
nur einen verkümmerten und verstümmelten Sixtus geboten habe,
der seines saftigen Sinnes beraubt und bis zum Unverständlichen
abgeblaßt sei." (Göttinger gel. Anz. 1859. I S . 261 f.; Gesch.
des V. Israel 2. Ausg. 7. Bd. S . 321 ff.). Aufs glänzendste
weißt Ott jedoch nach, daß diese syrische Uebersetzung den ächten
Grundtext durchaus nicht wiedergibt, sondern nur eine freie Bear-
beitung entweder des griechischen Originals oder der lateinischen
Uebersetzung enthält, (cf. Ott I. c.) *)

*) Sehr wahrscheinlich ist jedoch, daß der Syrer das griechische Original
in freier Weise übersetzt hat . Als Beleg dafür kann z. B . Spruch 6 an-
geführt werden. Diese Sentenz lautet nach der lat . Uebersetzung: Der un-
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Was nun den Spruchlehrer selber anbelangt , so sieht Ewald

in ihm einen ausgezeichneten״ christlichen Denker " und findet die

Sprüche , das״ älteste christl . Spruchbuch , welches sich erhalten hat " ,

wie dem Inhalt nach ungemein werthvoll , so auch in der Form

sehr preiswürdig . Alle״ die höchsten christl . Wahrheiten stehen nach

der Fassung dieser Schrift ebenso wie die aus ihnen sich ergebenden

Pflichten schon längst als richtig fest : aber es gilt nun , sie überall

in den tausend Verwicklungen des Lebens und auch unter den

schwersten Versuchungen und Leiden aller Art , in welche das junge

Christenthum alsbald versank , mit stets gleicher Einsicht , Tapferkeit
und Entschiedenheit zu bewähren ." Es״ will in diesem Werke sich

die gesammte christliche Anschauung der Dinge in aller Ruhe und
aller Weite noch ganz mit ihrer ursprünglichen Innigkeit und reiner

Begeisterung schon als feste Lehre und als Gebot für die Lausend-

fachen Verhältnisse alles Lebens und Strebens darlegen : das christ-

liche Gewissen tritt hier zum ersten mal vor alle Welt , um alle
Welt im Ganzen sowohl als im Einzelnen ihre rechte Pflicht zu

lehren und die christliche Lebensweisheit auf kurze scharfe Sätze

zurückzuführen ." Wir״ finden dre Lehren dieses ältesten christl . Spruch-
lehrers von einer Gluth reiner Begeisterung durchhaucht , aber zu-

gleich von einer ruhig besonnenen Klarheit durchleuchtet , daß man

nichts Herrlicheres sich denken kann , und dem Geschicke danken muß,

das uns solche Worte wenigstens in syrischer Uebersetzung erhalten

werden ließ ." Freilich״ kann nicht behauptet werden , unser Tistus

habe solche Gedanken ihrem Grunde nach selbst gefunden und wie

ein Prophet sie zuerst verkündigt . Denn achtet man näher auf

gläubige Mensch ist todt bei lebendigem Leibe. Die syrische Uebersetzung hat
nun noch den Gegensatz dazu : Derjenige Gläubige , der sich in seinem Glauben
erprobt hat , der ist ein Gort , weicher in dem Körper eines lebendigen Men-
schen wohnt . Ott meint nun über diese Erweiterung , daß der Syrer mit

diesem Spruche in seiner gehaltvollen Kürze sich nicht begnügt , sondern der-
möge seines ebenso unberufenen als vielbethätigten Eifers , den Sextiustext
durch antithetische Ergänzungen zu verschlimmbessern , neben den geistigen Tod
des Ungläubigen das geistige Leben des Gläubigen in möglichst scharfem
Gegensatz hingestellt habe . (et . Progr . v . I . 1862 S . 39 ) . Allein dieser
Gegensatz scheint im Original schon vorhanden gewesen zu sein , da auch in
Talm . Bab . Berachot f. 18a u . b die Gegensätze mit den Worten:

חייםנקראושבמיתוזןצדיקיםאלו  und קרוייןשבחיחרןרשעיםאלו
בלתים Vorkommen.
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ihren Ursprung , so sind sie doch nur wie ein hundertfacher Wieder-

hall und eine sich steigernde unermüdliche Abwechslung der Grund-

gedanken theils der Worte Christi selbst , vorzüglich in der sogenann-

ten Bergrede , theils der neutestamentl . Sendschreiben des Jacobus

und Johannes , so daß man mit Recht sagen kann , ohne diese

Schriften hätte auch unsere Schrift in keiner Weise entstehen kön-

nen ." Nur״ das ist hier das Neue und Schöpferische , daß alle die

christlichen Grundgedanken , wie sie einmal gegeben waren , auch im

tieferen Denken und in kunstvollen Reden tausendfach so kraftvoll

und so freudig wiederhallen , als wollte das Christenthum schon

zur einzigen Alles umfassenden und Alles durchdringenden Lebens-

Weisheit werden ." (et . Ott 1. e. S . 1 u . 2.)

Diese von Ewald dem Christenthume dargebrachten , aus den

Tistussprüchen geschöpften Huldigungen werden von dem christka-

tholischen Prof . Ott total abgewiesen . Es wird im Gegentheil

von ihm der Nachweis geliefert , daß gerade die Grundgedanken,

wovon das Christenthum zu jener Zeit am lebendigsten bewegt sein

mußte , den Sextiussprüchen fehlen und daß darin nichts anderes

als das״ Product einer shnkretistischen Religionsphilosophie vorliege,

worin heidnische Gedanken einen wesentlichen und bedeutenden

Grundstock bilden , zugleich aber jüdische Elemente mit solcher Wir-

kung Aufnahme gefunden haben , daß einzelne Bestandtheile Heid-

nischen Denkens zwar ziemlich unverkürzt und ursprünglich verblie-

ben , andere dagegen entweder beseitigt , beziehungsweise mit Neuem

ersetzt, oder abgeschliffen und in dem Sinne der Osfenbarungslehre *

verändert wurden , (cf. Ott 1. c. S . 2 u . '3 .) Diese Anschauungs-

weise bedarf , um vollkommen zuzutreffen , bei sorgfältigem Eingehen

auf den Inhalt des Enchiridions nur der Modification des Urtheils,

daß gesagt wird , der Kern darin sei jüdischen Ursprungs , um wel-

chen sich verwandte oder nahe anstreifende Gedanken der Zeitphilo-

sophie angesetzt haben.
(Fortsetzung folgt .)

Nierteljahveöschrift V. 1.
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IV.

אפריקא,אפריקי  im Thargum und bei den Nabbinen.
Von A. Harkavy.

Die gewöhnliche Annahme , daß mit dieser geographischen Be-
nennung überall Afriea  bezeichnet wird , hat an vielen Stellen
unüberwindliche Schwierigkeiten , die vollkommen beseitigt werden
können , wenn wir zulassen , daß an jenen Stellen nicht Afriea,
sondern das kaukasische Ländergebiet gemeint sei. Diese Idee ist
nicht neu, und hat schon S . Cassel in seinen Magyar .Alterthümern
dies ausgesprochen *) Da er aber den Gegenstand nicht vollkommen
und klar behandelt und ferne Ansicht nicht überzeugend darstellt , so
wurde sie nicht nur von Rapoport im Erech Millin , sondern auch
von den neuesten Bearbeitern thargumischer und rabbinischer Lexiea**)
gar nicht berücksichtigt.

Wir versuchen nun die Stellen , wo unter אפריקא,אפריקי
die kaukasischen Länder verstanden werden, hervorzuheben.

1. Das sog. Jerusalemische Thargum giebt den Namen G om er
in der Völkertafel (Gen . L , 2) mit אפרייקי  wieder . Bekanntlich
war,  nach der Anschauung der Semiten , Afriea  von jeher das
Erbtheil der Chamiten , und nie fiel es Jemand ein, die Nachkom-
men des Japhet dorthin zu versetzen. Um desto auffallender er-
scheint es uns , da die Nachbaren des Gomer:  Magog , Madai,
Jawan , Thubal , Meschach, doch alle um den Caucasus oder in
der Nähe , in Kleinasien anzutreffen sind. Man sucht zwar seit
Bochart ***) diese sonderbare Thatsache dadurch zu erklären , daß man
אפריקי  an dieser Stelle für Phrygien erklärt . Aber abgesehen da-
von , daß man doch auch bei dieser Annahme nicht einsehen kann,
was den Thargumisten veranlaßt hat , Gomer mit Phrygien zu
identificiren , wird dieses Land in jüdischen Quellen viel regel-
mäßiger geschrieben. So heißt phrhgischer Wein דפרוגיתאחבלדא
(Sabbat , f. 147 b). Dagegen wird uns die thargumische Den-
Lung vollkommen einleuchten, wenn wir mit S . Cassel am angef.

*) Beilage III. S . 270 ff.
**) Z- B. von I . Levy im Chald. Wörterbuche über die Thargumim

und in der neuen Ausgabe von Buxtorf's Lexicon Chald. Talmud, et. Rab.
unter diesem Schlagworte.

***) Phaleg, 11b. III. cap. 8.
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Orte אפליקי  für identisch mit 3ißrjgixy (sc . , also Jberien,
dem heutigen Georgien am Kaukasus , annehmen *) ; denn damit
stimmen sehr gut überein die Traditionen der Georgier und Arme-
nier , die sich entweder von Gomer , oder von seinem Sohne Tho-
garma ableiten . **)

2. Im jerus . Thalmud (Track schebi ’ith , cap. YI) heißt es:
״ Es sagte R . Samuel b. Nachman , vor seiner Ankunft nach Pa-
lästina schickte Josua drei Befehle dahin . . . . Girgaschi räumte
sein Land im Glauben an Gott und ging nach אפריקא ". Rapo-
Port glaubt darunter die phönicische Colonie in Carthago zu ver-
stehen. Dies kann aber durchaus nicht befriedigen. Angenommen
auch, daß ein palästinensischer Rabbi , trotzdem, daß er oft Aggadist
genannt wird ***) und weltliche Kenntnisse besessen zu haben scheint,
die benachbarten Phönicier , die doch nie aus ihrer Heimath ganz
ausgewandert waren , mit den Autochthonen Palästinas vermischte—
so ist es ein Verkennen des Geistes von dergleichen Sprüchen , die
immer eine Pointe in der Lautähnlichkeit !haben. Diese Pointe
finden wir in der Aehnlichkeit des Girgaschi mit Georgi , wie die
ackerbauenden (yecôyol)  Iberer im Gegensatz zu den nomadisiren-
den schon bei! Pomponius Mela fi) heißen. Merkwürdig genug
finden wir die Jdentificirung der Georgier mit den Girgaschi
auch bei zwei jüdischen Schriftstellern des XII . Jahrhunderts . So
sagt Jbn -Daud im Sepher Ha-Kabbala in der Polemik gegen die
Karäer : Du findest die Gemeinden Israels ausgebreitet im
Lande Schinar , Elam , Persien , Dedan (d. h. die Dudanier,

wie ein Theil der Lesginen nach Mas ’udi Les
prairies ä'or II , p. 6 , heißt) Girgaschi , welches Gorgan heißt.
Auch Benjamin von Tudela sagt : Das Land der Gorgier bis
zum Strome Gihon , das sind die Gorgier (6ä. Asher , p. סב .)

*) Zu den dort von Cassel angeführten Analogieen könnte ich über
Jberien selbst aus Constantinus Porphyrogeneta anführen . Auch ältere
griechische Schriftsteller gebrauchen oft diese Form ; so hat z. B . Ptolemaios
für Vorder- und Hinterindien : rjevrdg  und exrös rdyyov ' ivSixtf (lib . YII
1, 2) ; so auch Diodor (II , 34) u . m. A.

**) Vgl . Brosset , Histoire de la Gdorgie . T . I , p . 16 ; Moses von
Chorene ed . Whiston , p . 12, 34 . Auch der Chazarenkönig Joseph leitet
die Abkunft seines Stammes von Thogarma ab.

***) So z. B . Midi׳ . ßab . Gen . cap . 12 ; Mid . Echa zu 3, 44) u. s. w.
-s) Ge situ Orbis , II , 1. Y . 11.

3 *
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3. Im Babyl . Thalmud (Tract . Sanhedrin , f. 94a ) auf die
Frage , wohin Sanherib die zehn Stämme exilirt hat , antwortet
-0!ar Zutra : לאפרי־קא . Auch dies kann sich nur auf Jberien be-
ziehen; jüdische sowie einheimische Traditionen bestätigen diese That-
sache. So rechnet Samuel *) unüer die medischen Städte
(II. Kön. XVIII , 11), wohin der assyrische König Juden verpflanzte**),
auch die Ortschaft מוליכי-  die Moayob  des Herodotos (III , 94.
VII , 77) und des Strabo (XI , p. 497 —8), die Moschi des P.
Mela (III , 5, 4 ) und Plinius (VI, 4, 4), welche an dem südlichen
Zweig des Kaucasus (rü Movywh ogr!  bei Ptolemaios ) wohnten
und deren Land zu Strabo 's Zeiten zwischen Colchis, Jberien und
Albanien getheilt war ***). Auch die Georgier und Armenier
wissen in ihren Chroniken von einer jüdischen Bevölkerung ", die
minder genau, seit Nebuchadnezar in ihrem Lande sich befindet 4).
Damit steht höchst wahrscheinlich in Zusammenhang die Sage der
Iberer , die Sonst. Porphyr , anführt , daß sie sich als Nachkommen
des König David und der Frau des Uria bezeichnen; *icniov oti
savrotg crefivi vovreg oi *Ißygeg . . . . Xsyovmv eavzovQ xaTdyscrS'ca
0.710 %rg yvvaixcg Ovglov Trjg nuga tov 4aßld toi ngoyrpov xal ßaai-
tecog 7c1l. (־ך־ך

4. Im Zusammenhang mit dem Nr . 2 angeführten Spruche
steht wahrscheinlich die Sage im Babli (Sanhed . f . 91b ), die auch
Megilath Thaanith hat , daß die Söhne ״ Afrikas " vor Alexander
dem Macedonier Ansprüche auf Palästina machten und dies mit
den Worten motivirten : ״ Kanaan war der Vater dieser Leute",
da Girgaschi wirklich unter den Söhnen Kanaanes gezählt wird
(Gen . X, 17 ). Daß aber Alexander nach der thalmudischen Sage
in Afrika d. h. Jberien , gewesen sei, wird uns die folgende Nr . zeigen.

*) Bab. Thal. Tract. Kiduschinf. 72 a.
**) Natürlich kommt hier nicht in Betracht, daß dort nicht dem San-

herib, sondern dem Salmanassares zugeschrieben wird.
***) Daß dieses Land in der Bibel נלשך  heißt, haben schon die LXX (Gen.

X , 2) und Iosephus (Ant. Jud. I, 6, 1) errathen; aber daß auch Psalm
CXX, 5 derselbe Ort gemeint ist, wußten erstere, die tfia ôvvd'q (vom Ber-
bum (בלשך haben, nicht.

t ) Für erstere vgl. Brosset, 1118. äs 1a Georgie, T. I , p. 31 ff;
für letztere— Moses von Chorene1 B. 22 cap. ff

ff ) D6 administrando Imperio, 6d. Bonn. cap. 45 p ד . 197; vgl.
dazu Männert, Geographie der Griechen und Römer, 1 . IV p. 401.
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5. Am schlagendsten bewährt sich unsere Behauptung in der

sagenhaften Erzählung der Rabbinen über den makedonischen Heros,

die schon dem Azaria de-Rossi Gegenstand zur Untersuchung war:

ich meine die Alexandersage in Traet . Thamid (f. 31 b— 32 a) .

Am Ende des Dialogs mit den Weisen des Südens,  die keine

andere als indische Gymnosophisten sind , wie dies nicht nur aus

der bekannten Erzählung Plutarchs , sondern auch aus der minder

bekannten Mas 'udi's , in den ״ Goldenen Wiesen" (1 . II , eap. 27)

hervorgehet — am Ende dieses Dialogs also heißt es : Alex, sagte

zu den Weisen, er wünsche eine Reise nach der Provinz ״ Afrika"

zu unternehmen , worauf diese antworteten : Dies wird dir unmög-

lich sein, denn es hindern dich daran die finstern Berge . . . .

Da that er so und kam in eine Gegend, deren Einwohner lauter

Frauen waren u. s. w. u. s. w.
Es ist deutlich , daß hier von Jberren die Rede ist. Schon

daß die Reise aus Indien unternommen worden sein sollte, spricht

dafür , daß nicht Africa  und der Tempel des Ammon, sondern

Jb e rien  gemeint ist. Nun kommen noch dazu ״ die finstern Berge ",

die offenbar den Kaukasus bezeichnen. Die scharfsinnige Combina-

tion Rapoport 's , die er zuerst in die wissenschaftliche Zeitschrift

für jüdische Theologie *) , dann in sein Lexicon niedergelegt , daß

dieser Zug nämlich Karthago galt , scheitert auch an diesen Bergen

der Finsterniß,  da bekanntlich auf dem Wege von Egypten

nach Karthago es Wohl Sandwüsten , aber keine Berge giebt. Da-

gegen finden wir die Sage von Alexanders Zug nach dem Cauca-

sus und seinem Aufenthalte in Jberien und Albanien nicht nur

bei arabrschen, persischen, armenischen, georgischen u . s. w. Schrift-

stellern , sondern auch bei Quinrus Curtius **) , Josephus ***),

Hegesippus f ) , Proeopius ff ) u. s. w. Nach', der Meinung der

Gebrüder Whiston in ihren Scholien zum Moses von Chorene

(p . 75), des Brosset (Hist , de la Georgie , p . 35 n. b) und ande-

*) II p. 56—57.
**) Q. Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni , lib. VI,

cap. V.
*22) De bei. Jud. lib. VII . cap. 7 , 4 ; auch spätere jüdische Schrift-

steller, wie z. B . Benjamin von Tudela (ed. Asher. p. סב ), Abraham
Saba' im Namen des Joseph Kimchi(Zeror Ha-Mor, Beschallach) u. dgl. m.

f ) Hegesippi De exidio Hierosolymitano, cap. 51.
ff ) Procopii De belle Persieo? lib . I. cap. X.
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rer Gelehrten soll dieser Zug sogar historisch sein, was hier übrigens
ziemlich gleichgültig ist. Auch die Sage von einer Gegend, deren
Einwohner lauter Frauen waren , d. h. von Amazonen , paßt nur
auf die kaukasischen Gegenden ; denn die GeschichtsschreiberAlexan-
ders berichten einstimmig, daß Thalestris (oder Thalestria ) , die
Königin der Amazonen , welche am Ufer des Pontus Euxinus ge-
herrscht, Alex, auf seinem Rückzug von Hyreanien besuchte*). Bei
spätern Schriftstellern , die dies natürlich nicht wußten , herrscht große
Verwirrung mit dem Namen ״ Afrika". So z. B . Wajikra Rabba
(cap. 27) : Alex, ging zuerst in ein Land hinter den Bergen
der Finsterniß , dessen Namen קלטיגכי  also Karthagena ; dann kam
er in ein Land ״ Afrika."

Was die Alexandersage betrifft , so sei nur noch zum Schluß
zu bemerken erlaubt , daß dem Prof . Delitzsch, der in . der deutschen
Orientalistenversammlung des Jahres 1854 behauptete , daß in Folge
der Abneigung gegen den Hellenismus diese Sage bei den Juden
keine Entwickelung hatte **), entgangen ist, daß Joseph ben Gorion eine
ausführliche Legende über Alexander mittheilt ; daß die obenerwähnten
Benjamin von Tudela und Joseph Kimchi eine Sage über densel-
ben, der erstere kurz, der letztere ausführlicher ***) mittheilen ; daß
ferner Menachem di Lonsano im Maarich Legendarisches über die
Geburt und den Namen unseres Helden hat ; daß viele Legenden
in der jüdischen Literatur noch handschriftlich sich befinden ; so

*) Plutarch vit . Alex . 46 , Curt . VI . 5, Strab . p 505, Diod . XVII,
77, Justin XII , 3.

**) Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. T . IX , p . 290.
***) Im Zeror Ha-Mor Abschnitt Beschallach heißt es : Im Commen-

tar des Joseph Kimchi  zu den letzten Propheten habe ich gesehen, daß er
in einem Buche gesunden, Alexander der Macedonier habe Gog und Magog
in große und hohe Berge eingeschlossen, die nur an einer Stelle einen Aus-
gang haben. An dieser Stelle errichtete er einen mächtigen Bau mit eisernen
Mauern , so daß sie nicht herauskönnen . In dieser Mauer ließ er mit großer
Kunst eiserne Männer anfertigen , die beständig an die Mauern mit Hämmern
und Aexten schlagen, so daß die innerhalb Befindlichen glauben, an der Mauer
werde immer weiter gebaut, sie noch mehr befestigt, so daß sie sie niemals zu
überschreitenim Stande seien. — Das Buch, worin Joseph Kimchi diese Er-
zählung gelesen, könnte wohl Salam at-Tardschamanis Bericht sein über
die Mauer , die Dzul -Karuain gegen die Jadschudsch und Madschudscherrich-
tet hat, woraus alle arabischen Geographen schöpften.
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finde ich z. B . unter den Firkowitsch'schen Hss. folgende zwei hierher

gehörige (auch sonst bekannte. G .) :
N. 449 : Ein tägliches Morgengebet des Aristoteles , sein Brief

an Alexander , Alexanders  Sittensprüche , dessen  Schrei-

ben an seine Mutter während der Krankheit , an der er starb, die

Worte seiner Mutter , als sie seine Trostworte gelesen.

N . 450 . Erzählung von dem Tode Alexanders,  wie man

den Sarg zu seiner Mutter getragen und was sie gesprochen, die

Versammlung der Philosophen vor dem Sarge , wie sie ihn darin

auf ihren Schultern nach No Ammon getragen unter großen Ehren-

bezeigungen in das Gemach seiner Erzeugerin und die Trostreden

der Philosophen.

V.

Wandernde Sagen.
Von Land. Jos. Schauer.

1. Die Sage vom langen Schlaf.

Die Legende von dem langen Schlafe tritt uns in den Re-

ligionsschriften dreier Confessionen entgegen : in Talmud , in der

christlichen Märthrergeschichte und im Koran . Ueberall '(ha1 sie eine

andere Form und , wie wir bald sehen werden , auch eine andere

Tendenz.
Der Talmud (Tr . Taanith f. 23 9.) erzählt diese Legende fol-

gendermaßen : Chone Hamagel habe sich, so oft er an die Stelle

Psalm 126 v. 1 kam , gewundert und ausgerufen : schläft denn

Jemand siebenzig Jahre träumend ? Eines Tages , als er sich auf

einer Reise befand , sah er einen Mann , der damit beschäftigt war

einen Johannisbrodbaum Zu Pflanzen, da sagte er zu dem Pflanzer:

es ist bekannt, daß ein solcher Banm erst nach 70 Jahren Früchte

trägt , nun weißt du auch, daß du noch 70 Jahre lebest? Darauf

erwiderte dieser : ich״ habe Johannisbrodbäume vorgefunden , und

so wie meine Vorfahren für mich gepflanzt haben , will ich für

meine Nachkommen Pflanzen."
Nach diesem Gespräche setzte sich Chone in der Nähe des Baumes
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nieder und aß. Hier schlief er ein und gleich darauf Zog sich ein
Felsen um ihn herum , unter welchem er 70 Jahre ungesehen in
den Armen des Schlafes ruhte . Nachdem er wieder erwacht war,
sah er einen Mann Früchte pflücken von demselben Baume , der
vor seinem Einschlafen gepflanzt worden war , und fragte diesen
Mann , der ihm auch ganz unbekannt war , wer diesen Baum ge-
pflanzt habe, worauf dieser seinen Großvater als den Pflanzer an-
gab. Da sagte Chone, ich habe gewiß siebenzig Jahre geschlafen.
.Jetzt ging er in sein Haus und fragte nach seinem Sohne,
bekam aber die Antwort , dieser lebe nicht mehr , dessen Sohn
sei nur noch da. Er gab sich nun Zu erkennen als Chone Hamagel,
fand aber keinen Glauben und begab sich in das Beth hamidrasch.
Hier ging es ihm auch nicht besser; er hörte Wohl seinen Namen
nennen , man wollte ihm aber nicht glauben , daß er Chone Ham.
sei und behandelte ihn mit Geringschätzung. Dadurch wurde ihm
das Leben zuwider und er sehnte sich nach dem Tode, der ihn auch
bald erreichte. Mit Bezug auf das letzte Schicksal Chone's führtder Talmud das bedeutende Sprichwort an : Entweder״ Gesellschaftoder der Tod ".

Die Märtyrergeschichte (mitgetheilt von Gibbon vecline and
Fall etc . chap . 33) erzählt : Zur Zeit des Decius , der die Christen
unaufhörlich verfolgte , verbargen sich sieben, edlen Familien aus
Ephesus angehörige Männer , die sich zum Christenthume bekannten,
in einer geräumigen Höhle , die sich in einem der Stadt nahegele-
genen Berge befand. Decius hievon unterrichtet , befahl, daß man
den Ausgang der Höhle mit einem Haufen großer Steine verlege
und die Flüchtlinge auf diese Weise umkommen lasse. Nachdem
der Befehl ausgeführt worden war , fielen die Sieben in einen
Schlaf , der, ohne ihre Lebenskräfte zu vernichten oder auch nur
zu vermindern , 187 Jahre bis in die Regierungszeit des Theo-
dosius dauerte . Am Ende dieser Zeit räumten die Sklaven des
Adolius , dermaligen Besitzers des Berges , die Steine weg, indem
fie dieselben zur Aufführung von einigen Landhäusern verwenden
wollten . Die Strahlen der Sonne drangen jetzt in die wieder
offene Höhle und weckten die 7 Schläfer , die nach ihrem Erwachen
glaubten , sie hätten nur einige Stunden geschlafen, und fürs erste
starken Hunger fühlten . Um diesen zu stillen , beschlossen sie, daß
einer von ihnen sich heimlich in die Stadt begebe und Bxod kaufe.
Die Umgebung der Stadt hatte aber so sehr während dieses langen
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Zeitraums ihre Gestalt geändert , daß Jamblichus (so hieß nämlich

der zum Brodkaufen Ausgesandte ) sich in eine fremde Gegend der-

setzt glaubte . Noch mehr aber überraschte und befremdete ihn das

Kreuz , das er über dent Hauptthore der Stadt sah . Andererseits

war auch der Bäcker , an den Jamblichus sich wendete , nicht wenig

erstaunt über die sonderbare Kleidung und die fremdartige Sprache

des unbekannten Mannes , und war es noch mehr , als dieser ihm

Geld anbot , das von Decius geprägt worden und mit dessen Bild-

nisse versehen , nunmehr aber außer Kurs war . Ja dieser Umstand

ließ den Bäcker sogar argwöhnen , Jamblichus sei der unrecht-

mäßige Besitzer eines verborgenen Schatzes und ihn daher seine Ver-

Haftung veranlassen . Erst durch ein längeres Verhör vor dem

Richter wurde es offenbar , daß beinah 200 Jahre seitdem ver-

flössen waren , daß Jamblichus und seine Freunde in jener Höhle

vor den Verfolgungen eines heidnischen Tyrannen Zuflucht gesucht

haben.
Der Koran theilt diese Sage in folgender Fassung mit : Als״

die Jünglinge " , so sagt er nach einer Einleitung , in welcher er

ganz besonders ermahnt feinen Offenbarungen Glauben zu schenken,

in״ die Höhle flüchteten , da beteten sie : O Herr , begnadige uns mit

deiner Barmherzigkeit und lenke du unsere Sache aufs Beste.

Wir ließen sie darauf eine Reihe von Jahren in der Höhle schlafen,

dann weckten wir sie, um zu sehen , wer von beiden Parteien den

hier zugebrachten Zeitraum am richtigsten berechnen wird.

Diese Jünglinge glaubten an ihren Herrn , und wir hatten sie stets

geleitet und ihr Herz gestärkt , als sie vor dem Tyrannen standen

und sagten : Unser Herr ist der des Himmels und der Erden , und

außer ihm werden wir keinen andern Gott anrufen ; denn sonst

würden wir eine große Lüge aussagen . Diese unsere Landsleute

verehren zwar außer ihm noch andere Götter ; aber sie können diese

nicht mit Ueberzeugungsgründen beweisen . Wer ist frevelhafter
als der , der von Gott Lügen erdichtet ? Und die Jünglinge sagten

Einer zum Andern : Wollt ihr euch von ihnen trennen und von

den Götzen , die sie außer Gott verehren , dann fliehet in die Höhle,
und euer Herr wird seine Barmherzigkeit über euch ausgießen und

eure Angelegenheit aufs beste lenken . Hättest du nur die Sonne

gesehen , wie sie bei ihrem Aufgange sich von ihrer Höhle weg zur

rechten Seite neigte und sie bei ihrem Untergange zur linken ließ,

während sie in der geräumigen Mitte sich aufhielten . Das war
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ein Wunderzeichen Gottes . du hättest, obgleich sie schliefen,
sie für Wachende gehalten , und wir ließen sie auch oft sich von
der rechten zur linken Seite wenden. Und ihr Hund lag aus-
gestreckt mit seinen Vorderfüßen am Eingang der Höhle.
Als wir sie nun erweckten, da stellten sie sich Fragen unter ein-
ander . Einer von ihnen fragte , wie lange habt ihr hier zugebracht?
Einige erwiderten : wir haben Wohl einen Tag oder auch nur einen
Theil eines Tages hier verweilt . Andere erwiderten : Euer Herr
weiß am besten, wie lange ihr hier zugebracht habt . Schicket nur
einen von euch mit diesem eurem Gelde in die Stadt , damit er
sehe, wer dort die besten und wohlfeilsten Speisen feil habe, damit
er sie euch bringe ; er muß aber vorsichtig sein, daß er keinen von
euch verrathe ; denn wenn sie hieher zu euch kommen, dann werden
sie euch steinigen oder euch zwingen zu ihrer Religion zurück zu
kehren , und ihr würdet auf ewig unglücklich sein. Wir machten
aber ihr Volk mit ihrer Geschichte bekannt , daß es erkenne, daß
Gottes Verheißung wahr und die letzte Stunde nicht zu bezweifeln
sei." (Koran 18 . Sure .)

Mohammed war schwankend zwischen der jüdischen und christ-
lichen Relation dieser Sage *) ; die jüdische hat nur einen  Schläfer,
die christliche sieben, die jüdische giebt 70 Jahre als Dauer des
Schlafes an , die christliche nahe an 200 Jahre ; daher seine Ver-
legenheit und die Wendungen : Sprich״ nur , mein Herr kennt ihre
Zahl , und nur Wenige können dies wissen. Streite nicht  hie-
rüber oder nur nach der klaren Offenbarung , die dir geworden.
Erkundige dich auch hierüber nicht bei einem Christen" u. s. , w. Sie״
waren in der Höhle 309 Jahre . Sprich : Gott weiß es am besten,
wie lange sie hier verweilt haben ; denn er kennt die Geheimnisse
des Himmels und der Erde ."

Durch dieses Schwanken erklärt sich auch, was die arabischen
Ausleger des Koran berichten: Mohammed sei von Juden und
Christen über die Geschichte der Siebenschläfer befragt worden rc.

Vergleicht man die vorliegenden Relationen unserer Sage , so
ergiebt sich hinsichtlich der Form und des sichtbaren Inhalts folgen-

*) Aehnliches Schwanken läßt sich noch an andern Stellen im Koran
entdecken. Erklärlich ist dasselbe durch die Stellung , die Moham . Juden und
Christen gegenüber eingenommen hat - M . vgl. über diele Stellung Geiger,
Was״ hat Moham . aus dem Iudenthume ausgenommen." 1. Abth. 1. Ab-
schnitt.
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des Resultat : Die talmudische hat die schönste Form ŵas jeder,

der sie in der Ursprache zu lesen vermag , zugebsk wird ), und den
reichsten Inhalt ; die christliche steht ihr in dem Einen wie dem
Andern nach , und die mohammedanische nimmt in jeder Beziehung

den letzten Platz ein . Ein ähnliches Resultat erlangen wir bei
Vergleichung der bezüglichen Tendenzen und des resp . innern Ge-
Haltes der drei Relationen:

Der Talmud giebt uns die Erzählung vom langen Schlafe
als eine bloße Parabel und hat dabei nur die Tendenz , die aus
derselben hervorgehende Moral uns recht anschaulich zu machen,
was ihm in der That vollkommen gelungen ist. Er lehrt uns in
dieser Parabel an׳ dem Johannisbrodbaume , wie nöthig es ist, daß
die Menschen Arbeiten beginnen , deren Früchte sie nicht mehr , doch
aber ihre Nachkommen genießen können . Er zeigt uns ferner , daß
ein Mann , wenn er in seiner Jugend durch Gelehrsamkeit und
Thatkraft Berühmtheit erlangt hatte , sich aber den Fortschritten
oder Umgestaltungen in den socialen und geistigen Verhältnissen
der Gesellschaft nicht anschließt , im Kreise seiner alten , von der
Zeit überflügelten Anschauungen geblieben unbeachtet dastehn würde,
wenn er sich auf seine frühere Autorität beruft . Diese Moral
will der Talmud berücksichtigt und beherzigt wissen , verlangt aber
für seine Erzählung kein höheres Ansehen , als einer gelungenen
Parabel gezollt wird . Anders die Kirchenschriftsteller und Mo-
hammed ; beide wollen diese Erzählung in der resv . Relation als
wirkliche Thatsache betrachtet und geglaubt wissen . Erstere wollen
in dieser Thatsache den Triumph des Christenthums über das Heiden-
thum in seiner ganzen Stärke bestätigt sehen und ein neues Wunder,
das Gott in Begünstigung der alleinseligmachenden Kirche an
den Gläubigen zur Ausführung gebracht , constatiren ; sie legen dem-
nach den Hauptton auf das Wunder,  das hier vorgeblich der
Glaubenstreue geschehen , ohne sich weiter an philosophisch - ethische
Betrachungen zu kehren.

Der Koran legt auch den Hauptton auf das Wunder , aber nicht
seiner selbst wegen ; ihm besteht der Hauptwerth des Wunders im
vorliegenden Falle darin , daß es die Möglichkeit der Auferstehung
beweist , und eben deswegen verlangt er für die dasselbe mitrheilende
Erzählung unbedingten Glauben.

Was das Alter und den Ursprung dieser Sage betrifft , so
kann man mit Bestimmtheit sagen , sie sei vor dem 5. Jahrhundert
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gew. Ztr . im Schoße des Judenthums entstanden , also lange vor
ihrem BekanntMrden bei den Christen. Die syrischen Christen
lernten sie von den Juden kennen und bearbeiteten sie in einer den
christlichen Anschauungen und Tendenzen jener Zeit entsprechenden
Weise. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts wurde sie von Gregor
de Tours aus dem Syrischen ins Lateinische übersetzt und so auch
in Europa eingeführt . Etwa ein halbes Jahrhundert später nahm
sie Mohammed in den Koran auf . *)

2. Die Sage vom ewigen״ Juden ."

Auch dieser Sage begegnen wir bei Juden , Arabern und Chri-
sten , Wohl in sehr verschiedener Form , doch aber so, daß sich ihr
gemeinschaftlicher Ursprung nicht leicht verkennen läßt.

Der jüdische ewige Jude tritt activ und zwar wohlthätig auf.
Er ist der Friedensbote , bringt den Wißbegierigen Belehrung , den
Bedrängten Hilfe , den Unentschlossenen Muth und hat die Be-
stimmung, dereinst der Wohlthäter des ganzen Israel zu werden;
es ist das der Prophet Elias . Er ist nicht gestorben und ver-
kehrt häufig mit den Menschen; er kann jede ihm beliebige Gestalt
annehmen und mit den verschiedensten Menschen wie einer ihres
Gleichen Verkehren.

Schon sehr früh bemächtigt sich die Sage dieses Propheten
und läßt ihn handelnd in die Verhältnisse frommer Menschen ein-
greifen. Das Volk fand außerordentliches Wohlgefallen an den
Eliassagen und erleichterte dadurch Dichtern und Betrügern deren
Vervielfältigung . Im Mittelalter hat sich der Glaube , daß der
Prophet Elias Reisen unternehme , um unglücklichen Menschen, die
dessen würdig sind , Hilfe zu bringen , derart bei den Juden fest-
gesetzt, daß man nicht selten abreisenden Freunden und Verwandten
wünschte: der Prophet Elias möge ihnen begegnen.

Die Araber , denen die jüdischen Sagen nicht fremd waren,
fanden auch an der Elias - Sage Gefallen und nahmen sie so zu

*) Gibbon , dem die talmudische Relation dieser Sage unbekannt war,
glaubt , Moham . hätte diese nur von Christen gehört ; daß das aber ein Irr-
thum ist , d. i. daß Moham . sie vielmehr von Juden und Christen zugleich
gehört, geht aus der ganzen Fassung hervor , die er ihr giebt.
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sagen im Principe an . Sie gaben dem Helden dieser Sage den
Namen Kidhr und machten aus ihm einen Mann , der seit tausenden
Jahren herumreist , die Veränderungen , die sich im Laufe der Zeit
sowohl in climatischer und geologischer als socialer Hinsicht voll-
ziehen, mit philosophischem Geiste betrachtet und über die Menschen
lächelt, die von dieser Veränderung fast keine Ahnung haben . Fol-
gendes Beispiel ist sehr bezeichnend für die Stellung , die ihm die
Araber angewiesen:

Mohammed Kazvini *), ein arabischer Schriftsteller des 13 .
Jahrhunderts , läßt Kidhr erzählen : Als ich eines Tages durch eine
sehr alte , überaus stark bevölkerte Stadt reiste, fragte ich einen
der Einwohner , seit wann diese Stadt bestehe? Dieser antwortete:
dies ist Wohl eine sehr mächtige Stadt , aber zu sagen , wie lange
sie schon bestehe, ist unmöglich, denn selbst unsere Vorfahren waren
in diesem Puncte so unwissend als wir . Fünfhundert Jahre später
kam ich wieder an dieselbe Stelle ; keine Spur von jener Stadt
sehend, fragte ich einen Landmann , der Gras pflückte an der Stelle,
wo früher die Stadt gestanden, wie lange es her sei seit der Ver-
nichtung jener Stadt ? Du richtest an mich wahrlich , antwortete
dieser , eine sonderbare Frage ; dieses Terrain war niemals anders
als heute. Da fragte ich ihn : ist denn nicht an dieser Stelle früher
eine große Stadt gewesen? Nein , sagte er, so viel wir wissen und
aus dem, was wir gesehen, urtheilen können, war das niemals der
Fall , und selbst unsere Aeltern haben uns nie etwas derartiges
mitgetheilt . Fünfhundert Jahre später kam ich wieder an dieselbe
Stelle und dießmal war sie vom Meere eingenommen. Ich fragte
die Fischer , die am Ufer beschäftigt waren , seit wann das Meer
sich dieses Gebietes bemächtigt habe ? und bekam die Antwort:
Wie kann doch ein Mann wie du eine solche Frage stellen ? Hier
ist es immer so gewesen, wie es jetzt ist. Wieder nach fünfhundert
Jahren kehrte ich noch einmal hierher zurück; das Meer hatte sich
zurück gezogen und vor mir lag eine öde Gegend. Auf meine
Frage , wann das Meer sich zurückgezogen habe , bekam ich eine
der vorigen ähnliche Antwort , daß nämlich die Gestalt der Gegend
immer so gewesen sei, wie sie jetzt ist. Nach andern fünfhundert
Jahren , als ich das letzte mal an diese Stelle kam, fand ich da

*) Merveilles de la Nature , traduit p. M. M. Chezy et de Sacy,
cuujef. von Lyell Principles of Geologie chap. III vol. 1.
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eine glänzende volkreiche und mit prachtvollen Gebäuden versehene
Stadt . Begierig zu wissen, wann diese Stadt entstanden sei, wen-
bete ich mich an die Einwohner , die mir aber sagten : der An-
fang dieser Stadt verliert sich in die Nacht der Zeiten ; wir wissen
nicht, wie lange sie schon besteht, und unsere Väter wußten dieß
ebensowenig als wir.

Von Juden und Arabern kam die ewig wandernde mythische
Persönlichkeit zu den Christen. Haß, Aberglaube , Unwissenheit und
die Sucht möglichst viel Zeugnisse für die Unfehlbarkeit der christ-
lichen Kirche aufzubringen , entstellten diese Persönlichkeit bis zur
Karrikatur und entkleideten sie alles philosophischen und poetischen
Gehaltes . Es geschah das zur Zeit , als man es sehr liebte durch
Belzebub *) Zeugniß für die Wahrheit der von der Kirche auf-
gestellten Lehre ablegen zu lassen.

Der englische Chronist Matthäus Parisius (gest. 1259 ) ist der
älteste christliche Schriftsteller , der diese Sage mittheilt . Er will
von einem armenischen Bischof, dem der ewige Jude selbst seine
Geschichte erzählt , gehört haben , daß dieser Kartaphilus hieß und
Pförtner des Palastes bei Pilatus gewesen, als er Jesus von
der Pforte vertrieb , 30 Jahre alt gewesen, sobald er hundert Jahre
zurück gelegt , von einer unheilbaren Schwäche überfallen wurde
und in eine Ohnmacht versunken, dann aber wieder gesund ge-
worden und wieder in den Zustand gekommen, den er zur Zeit ge-
habt , als er sich an Jesus vergriffen . Er wurde in der Folge
von Ananias getauft , erhielt den Namen Josef und führte seit jener
Zeit als Christ ein frommes Büßerleben in der Hoffnung , dereinst
begnadigt zu werden.

Im 16 . Jahrhundert (1547 ) tritt er in Deutschland in an-
derer Gestalt und unter anderem Namen aus : er ist der Ver-
dämmte ohne Hoffnung , der gezwungen ist, öffentlich von der Herr-
lichkeit und Göttlichkeit Jesu Zeugniß abzulegen und heißt jetzt
Ahasver.

*) So wurde in Frankreich 1565 eine Komödie in Scene gesetzt, die
bestimmt war, die Hugenotten, die man durch Vernunftgründe von der Echt-
heit der Lehre des Paschasius über die körperliche Gegenwart Christi im
Abendmahle nicht überzeugen konnte, durch den Mund Belzebubs als Ketzer
bezeichnen zu lassen. (lievue moderne , fev. 1867.)
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3. Die Faustsage.

Diese Sage , die in Europa , namentlich Deutschland, in der
2. Hälfte des 16 . Jahrhunderts auftauchte , war bei den Juden
mindestens 1200 Jahre früher bekannt. Die beiden Talmude er-
zählen : Elisa ben Abuja , später Acher genannt , ein sehr gelehrter
Rabbi , sei so weit in die höhern Mysterien eingedrungen , daß er
selbst in den Pardes (eine Bezeichnung für die höchste Stufe dieser
Mysterien ) eintrat und die Geheimnisse der unsichtbaren Welt zum
Theil erkannte. Doch machte er auf diesem heikligen Gebiete
eine Wahrnehmung , vor der fein Verstand verwirrt stehen blieb.
Eine höhere Stimme sagte ihm , er habe nichts von dem seligen
Leben zu erwarten , worauf die Frommen hoffen, und er beschloß
daher , sich nunmehr der Sinnenlust zu ergeben , was er auch bald
gethan. Er ließ sich mit leichtfertigen Dirnen ein , entweihte den
Sabbat und richtete seinen ganzen Sinn auf das practische materielle
Leben : er überredete die Jünglinge , die sich dem Studium der
Wissenschaften hingegeben hatten , dasselbe zu verlassen und lieber
ein Handwerk zu lernen . Er starb als unbekehrter Sünder , be-
gleitet vorn Fluche seiner Zeitgenossen, und sein Name und sein
Schicksal blieb zurück als Warnung für diejenigen , die mit ihrem
menschlich beschränkten Verstand weiter dringen wollen , als mög-
lich ist.

Blanche wollen zwar in Acher einen zum Christenthum über-
gangenen Rabbi erkennen ; dafür giebt die Sage aber nur zu
schwache Anhaltspunkte , während sie gewichtige Momente enthält,
die einer solchen Auffassung widersprechen: so sein Verzichten auf
das jenseitige Leben und seine Hinneigung zu den sinnlichen Ge-
nüssen re.

Bei den Christen tauchte die Faustsage im 16 . Jahrhunderte
auf und trägt ganz das Gepräge der zu jener Zeit in der christ-
lichen Welt herrschenden Anschauungen ; er ist ein Zauberer und
mit dem Teufel verbunden , von dem er dann geholt wird . Sein
Urbild wurde entstellt und erst Goethe fand es merkwürdiger-
weise heraus und machte es zu einer dramatischen Gestalt erster
Größe.

Es läßt sich Wohl nicht mit Bestimmtheit  behaupten , doch
aber mit Recht vermuthen , daß die deutsche Faustsage eine absicht-
liche Umarbeitung der jüdischen Acher- Sage sei. Ort und Zeit
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ihres Austauchens in Deutschland spricht für diese Vermuthung.
In Frankfurt a. M. erschien 1587 das erste Buch, das die Unter-
nehmungen und Thaten Faust 's beschrieb. Zu dieser Zeit fing der
Talmud an , wie allgemein bekannt ist, auch für Christen ein wich-
tiges des Studiums würdiges Werk zu werden , und ganz beson-
ders in Deutschland. Da war man auch schon in christlichen Kreisen
mit talmudischen Sagen bekannt und scheute sich nicht manche der-
selben in veränderter Gestalt aufzunehmen. Das konnte um so
mehr mit der Achersage geschehen, als diese bei den Juden sehr
verbreitet war.

VI.

Seilrag zur Lehre über die Legitimation eines christlichen
Lindes durch einen Juden.

Ein RechtsguLachLen.
Von O1׳. Hilfe

Das bei allen Völkern und in allen Zeitperioden angetroffene
Bewußtsein von der Wichtigkeit und Heiligkeit der Ehe auf die
ganze sittliche Welt und die gehörige Würdigung der wohlbegrün-
deten Nothwendigkeit derselben zur Erhaltung eines geregelten
Staats - und Familien - Lebens mußte zur Folge haben , daß von
jeher der Abschluß der Ehen an gewisse Förmlichkeiten geknüpft
und deren Auflösung nur unter genau vorher bestimmten, engbe-
grenzten Umständen und gleichfalls nur in geregeltem Verfahren
vor sich gehen durfte . Die doppelte Natur der Ehe als einer durch
das Sittengesetz gebotenen und einer durch das Staatsgesetz ge-
regelten dauernden Lebensgemeinschaft zweier Personen läßt die-
selbe uns auch von einer zweifachen Seite , der religiös - sittlichen
und der eivilrechtlichen beurtheilen und fordert die Vollgiltigkeit
der Ehe nach diesen beiden Seiten hin , auch eine beiden Seiten
gleichmäßig Rechnung tragende Vollziehung . Diese kann durch
einen  Akt bewirkt werden , wie dies in den östlichen Provinzen
des preußischen Staates durch die für Christen angeordnete Priester-
liche Trauung geschieht, oder durch zwei von einander selbstständige
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Handlungen , den Abschluß des Ehekontraktes dem Civilstandsbe-
amten , welcher zur Rechtsbeständigkeit derselben ausreicht, und die
Einsegnung des Ehebundes durch den Geistlichen, zu welcher die
Heiligkeit derselben uns bestimmt, und wie wir dieselbe im Gebiete
der Civilehe antreffen . Daß in rechtlicher Beziehung nur die ge-
setzlich vorgesehene Form in Betracht kommen kann und deßhalb
zur .Rechtsbeständigkeit des Ehebundes eines jüdischen Brautpaares
nur die Vollziehung des Civilaktes ausreicht , so daß bis zu diesem
Zeitpunkt der priesterlichen Einsegnung von der Gesetzgebung kein
Werth beigelegt wird , vielmehr die Ehe als nicht geschlossen gilt,
habe ich außer in meinem System des Eherechtes auch insbesondere
in meiner Abhandlung über״ die Form der Eingehung einer voll-
giltigen Ehe eines jüdischen Brautpaares " rc. — in der allgem.
Zeitung des Judenthums Bd . XXX S . 503 — ausführlich be-
sprechen, auf welche ich hier verweise. An die Vollziehung der
Ehe knüpft die Gesetzgebung und die Moral den Beginn der dadurch
begründeten Familie und leitet von da die Familien - und Standes-
rechte der einzelnen Familienglieder ab . Sie unterscheidet von die-
sem Grundsätze ausgehend deßhalb drei Klassen von Kindern, näm-
lich legitime, illegitime und außereheliche.

Legitime Kinder sind diejenigen, welche aus einer zu Recht be-
stehenden Ehe hervorgegangen in die Rechte und den Stand des
Vaters eintreten und aller Vortheile theilhaftig werden, welche das
Gesetz damit verbindet , während die illegitimen Kinder nur den
Namen und Stand der Mutter erlangen , nur in Verwandtschaft
zu ihrem Vater treten und von dessen Familie ausgeschlossen sind,
wie dies bei Kindern aus Ehen zur linken Hand und aus nach-
träglich für ungültig erklärten Ehen der Fall ist. Uneheliche Kinder
sind dagegen die , zwischen deren Eltern noch keine Ehe bestand,
und fallen .in diese Kategorie auch die von jüdischen Eltern aus
einem noch nicht gerichtlich verlautbarten Ehebunde hervorgegangenen.

Legitim wird ein Kind entweder durch die Geburt oder durch
eine diese ersetzende Rechtshandlung , welche die Folgen der außer-
ehelichen Geburt aufhebend , dem Kinde die Rechte eines legitimen
überträgt . Dieser Rechtsakt der Legitimation״ " kann wieder ein
zweiseitiger sein , nämlich entweder kann er durch nachfolgende Ehe
oder durch einen Königlichen Erlaß herbeigeführt werden. Bei der
Legitimation durch nachfolgende Ehe reicht die Erklärung der Braut-
leute hin, daß ihre bereits geborenen Kinder von ihnen als eheliche

Vierteljahresschrift V. 1 . 4
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anerkannt werden und als solchêrechtlich angesehen werden sollen.
Diese Form setzt voraus, daß beide Eltern noch leben und zu einer
vollgiltigen Ehe schreiten. Eine solche Erklärung jüdischer, bisher
nur rituell getrauter, Brautleute vor dem Civilstandsbeamten bei
Abschluß des gerichtlichen Ehevertrages bewirkt jedoch, daß von dem
Kinde der Makel der außerehelichen Geburt schwindet, dasselbe viel-
mehr in allen Beziehungen dem späteren legitimen gleichsteht, es
auch in die Familie des Vaters eintritt und diese rechtlichen Folgen
von dem Augenblicke des Vollzuges der rechtlichen Form der Ehe
ihren Anfang nehmen, wie dies Letztere von B. Hilfe— das״
preußische Pflichttheilsrecht" §§. 18—21, — für das preußische
Recht nachgewiesen ist.

Ist die Legitimation durch nachfolgende Ehe nicht mehr mög-
lich, sei es weil durch den Tod der Mutter, oder in Folge der
inzwischen anderweit eingetretenen Verheirathung derselben eine Ehe
überhaupt nicht mehr, sei es weil dieselbe aus andern in den Ver-
hältnissen der Eltern oder in der Sache liegenden Ursachen gesetz-
lich unstatthaft ist, so erkennt schon seit dem Kaiser Justinian—
Novella 89 cap. 2 und Nov. 117 cap. 2 — das römische Recht,
so wie auch in dem aettleiding von den ältesten Zeiten ab, das
deutsche Recht— cf. Grimm deutsche״ Rechtsalterthümer" S . 155
flgd. — und ebenso das System des Landrechtes— K. 603 Tit. 2
Th. II. — die Möglichkeit an, daß ein Vater sein außereheliches
Kind durch landesherrliches Rescript legitimiren darf. Unter wel-
chen Voraussetzungen diese Legitimationsform statthaft ist, liegt
im Allgemeinen unserer Aufgabe so fern, daß ich dieserhalb der
Kürze wegen aus meine speciell mit diesem Gegenstände sich be-
schäftigende Schrift de״ legitimatione liberorum non legitimorum“
hier verweise. Es sei daraus hier nur erwähnt, daß die Frage,
ob die Glaubensverschiedenheit zwischen dem Legitimirenden und
dem zu Legitimirenden einen Hinderungsgrund der Legitimation ab-
geben kann, zu den in der Theorie und Praxis streitigsten gehört
— cf. §. 8. S . 40 flgd. — Insbesondere führt der Plenarbeschluß
des Königlichen Kammergerichtesvom 11. Mai und 7. September
1853 aus , daß die Legitimation eines christlich erzogenen Kindes
durch einen Nichtchristen, namentlich einen Juden, nicht statthaft sei.

Ich trage kein Bedenken, diese Auffassung als eine nichtzu-
treffende zu bezeichnen und sie als dem Geiste unserer Verfassungs-
urkunde widerstreitend und den Verheißungen des Gesetzes über
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die Verhältnisse der Juden vom 23 . Juli 1847 — G -S .S . . 263 —

entgegen zu erklären . Ueberzeugt jedoch von der Thatsache , daß

derarte Meinungsverschiedenheiten , welche für ihre kontrairen Prin-

zipien stets Unterlagen in den bestehenden Rechtssatzungen finden,

am Wirksamsten durch eine Deklaration des Gesetzes beseitigt wer-

den , daß zu einer solchen die gegenwärtige Zeitperiode aber den

geeignetsten Moment darbietet , und daß es deßhalb zeitgemäß ist,

alle rechtlichen Unterlagen für derarte Anträge zu geben , um da-

durch die davon Betroffenen zur Stellung geeigneter Anträge an-

zuregen , so habe ich bereits die hiermit zusammenhängende .Frage,

ob״ der § . 643 Tit . 2 Th . II . des A .-Land -Rechtes noch anwend-

bar sei, und in welcher Religion das außereheliche Kind einer Jüdin

mit einem Christen erzogen werden müsse ? " in einer besonderen

Abhandlung besprochen , welche in Kurzem gleichfalls druckfertig der

OeffenLlichkeit übergeben werden wird.

Die wenn auch sittlich nicht gerechtfertigten , doch in Wirklichkeit

täglich sich mehrenden unehelichen Geburten und die daraus abge-

leiteten oft ungünstigsten Lebensverhältnisse für das Kind haben

längst die Aufmerksamkeit der Fachmänner auf sich gezogen , welche

eingehend die Frage behandelten , wie diesem Uebelstande am Wirk-

samsten entgegenzutreten sei. Ueber ein Mittel zur Erreichung des.

Zweckes haben sie sich nicht geeinigt und werden auf gesetzlichen

Grundlagen zu einer Einigung auch nicht leicht gelangen , weil er-

fahrungsgemäß Verbotsgesetze dies nicht zu erzielen vermögen.

Durch alle Vorschläge wurde im Endresultate nichts anderes be-

zweckt, als vermögensrechtlich die Mutter noch schlechter zu stellen,

als dies bisher geschieht , den Vater pekuniair gar nicht in Anspruch

zu nehmen , sondern ganz aus dem Spiele zu lassen und das Wohl

des Kindes , wenn die Mutter dafür zu sorgen nicht vermag , der

Ortsgemeinde oder — was meist bei solchen dasselbe sagen will , —

dem blinden Zufall anzuvertrauen , welcher in weiterer Linie das

körperliche und sittliche Verkommen der Kinder in Aussicht stellt.

Nur Wenige erfaßten das Prinzip , daß vor allem dem begründeten

Ansprüche des Kindes , sein Bestes unter allen Verhältnissen Haupt-

sächlich im Auge zu behalten und zu wahren , Rechnung getragen

werden müsse , und würdigten den Eifer , mit welchem Professor

Hehdemann auf dem Juristentage zu Wien und Professor Jhering

und Dr . Gad auf dem zu Mainz für die Interessen der Kinder

kämpften . Und doch ist die Ermittelung des Vaters die einzige
4*
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Möglichkeit, wie rechtsgemäß und wirksam der Makel und die nach-
Heiligen Folgen der außerehelichen Geburt von dem Kinde genom-
men werden können. Denn die Legitimation , als der einzige Rechts-
akt zu deren Beseitigung , wird geradezu unmöglich, wenn jene fort-
fällt , und doch ist sie das wirksamste Mittel , durch welches ein
Vater sein früheres Vergehen sühnen und dem Kinde gegenüber
das gut machen kann, was er in Beziehung auf dasselbe gefehlt hat.

Erkennen danach wir die Nothwendigkeit der Legitimation als
durch das Naturgesetz und das Sittengesetz geboten an , so gelangen
konsequentermaßen wir dahin , diese Rechtshandlung als eine Allen
zugängliche fordern zu müssen. Daß dies nur soweit geschehen darf,
als dadurch wohlbegründete bereits erworbene Rechte Dritter nicht
beeinträchtigt werden , bedarf keiner Ausführung , sondern liegt in
der Natur der Sache selbst. Dagegen dürfen Glaubensunterschiede
nie einen Hinderungsgrund abgeben , wie dies durch das Präjudiz
des Ober-Tribunals Nr . 2586 vom 18. Deeember 1854 (Entsch.
Bd . 29 S . 364 ) ausgeführt wird.

Denn es läßt die auf Erfahrung beruhende , durch die Sta-
tistik zu erweisende Thalsache sich nicht wegleugnen , daß in bedeu-
tend zahlreicheren Fällen , als ein uneheliches Kind einer Jüdin einen

schriftlichen Vater , das einer Christin einen Juden zum Vater hat,
und würde das angezogene Präjudiz für diese nicht seltenen Fälle
die Legitimation völlig ausschließen, wenn es rechtlich begründet
wäre , mithin für ein derartes Kind einmal die Erlangung der
Rechte eines ehelich Geborenen , sodann aber auch für einen derar-
ten Vater die Uebertragung derselben und damit vollzogene Süh-
nung seiner früheren Schuld unmöglich machen.

Dem ist aber nicht so, sondern stehen eine Menge von Argumenten
entgegen, welche die Prämissen des Präjudizes widerlegen, und da-
durch die aus falschen Prämissen abgeleitete Entscheidung umstoßen.

Eine auf den natürlichen Verhältnissen begründete und deßhalb
alte und bis auf die landrechtliche vorgedachte Ausnahmebestim-
mung ganz allgemeine, insbesondere aber auch im jüdischen Rechte
angetroffene Rechtsregel spricht den Grundsatz aus , daß das außer-
eheliche Kind betreffs seiner religiösen Erziehung dem Glaubensbe-
kenntnisse der Mutter folgt . Es liefern den Beleg dafür für das
jüdische Recht Talmud Tr . Jebamoth f. 45 b und Tr . Kiduschin
f. 66 b sowie Schulchan-aruch Eben-haeserc. 4 §. 20 und c. 8 §. 5,
für das römische b. 24 D. de statu hom. I, 5), für das germanische
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I6x Bajuy . tit . 14c 8 und Schwabenspiegel c. 40 , 79 , endlich
für das preußische Recht 8 - 5 592 folgd. Tit . 2 Th . II des AL-
Rechtes und Art . 345 Code Napoleon . Nach dieser Grundidee
ist es deßhalb geboten, daß in jedem Falle , wo der Vater und die
Mutter desselben im Glaubensbekenntnisse abweichen, auch das
Kind mit dem Vater glaubensverschieden ist.

Diese Glaubensverschiedenheit kann nun eine doppelte sein.
Denn entweder gehören Vater und Kind nur einem verschiedenen
Bekenntnisse derselben Religion an , wie dies bei katholischen und
evangelischen Christen der Fall ist , oder der eine Theil ist Christ,
der andere Nichtchrist. Von diesem letzteren Falle lassen sich zwar
wieder mannigfache Unterarten denken, doch bleiben diese hier außer
Betracht, weil im gesetzlichen Sinne und deßhalb bei Beantwortung
der vorangestellten Frage nur die christliche und nichtchristliche
Religion einander gegenüber gestellt sind. Nach der jetzigen Lage
der Gesetzgebung ist es jedoch nicht denkbar, daß der legitimirende
Vater ein Christ , das zu legitimirende Kind aber Jude sei , weil
bis jetzt in einem so zu stehen kommenden Falle das Kind christlich
erzogen werden muß , die kritische Untersuchung über die Anwend-
barkeit dieser Ausnahmebestimmung aber nicht hierher gehört , wo
wir es nur mit der Thatsache zu thun haben , sondern von mir
anderwärts — in Gruchot 's Beiträgen re. und Frankels -Monats״
schrift re." — gegeben ist.

Darin stimmen alle Meinungen überein , daß der Unterschied
der Confession keinen Hinderungsgrund der Legitimation eines christ-
lichen Kindes ist, wogegen sie ebenso entschieden und allgemein den
Grundsatz aufstellen, daß es unzulässig sei, wenn ein jüdischer Vater
sein christlich erzogenes Kind legitimire . Während ich dem Ersteren
beitrete, entfremde ich von dem Letzteren mich insofern , als ich da-
von überzeugt bin und vertheidige, daß Glaubensverschiedenheit nie
einen rechtlichen Grund abgeben kann , daß ein natürliches Kind
im Wege der Legitimation die Rechte und Pflichten eines legitimen
erlangt , und daß deßhalb auch einem Juden sein außereheliches
christlich erzogenes Kind zu legitimiren gestattet sein muß. In der
Praxis kommt diese Frage aber vielfach zur Geltung , weßhalb deren
Erörterung und definitive Beantwortung nicht nur zweckmäßig, son-
dern dringend geboten ist.

Die Legitimationsform durch nachfolgende Ehe halten viele
hier für ausgeschlossen, weil zur Zeit die Preußische Gesetzgebung
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den Fall nicht zuläßt , daß ein Jude eine Christin heirathet , welche
einer der Confessionen der Landeskirche angehört . Sie thut dies
aber mit Unrecht . Denn die Ehen zwischen einem Juden und einer
aus der Landeskirche ausgetretenen Christin sind zufolge Z. 17 der
Verordnung vom 20 . März 1847 — G .-Samm . S . 125 — gesetz-
lich anerkannt . Muß ihnen nun zugegeben werden , daß mit ihrem
Austritte die Mutter der Landeskirche nicht mehr angehört , vielmehr
Mitglied einer nur geduldeten Religionsgenossenschaft wird , so bleibt
dem ungeachtet das vorher geborene und getaufte Kind demjenigen
Glaubensbekenntnisse zugethan , welches es durch die Taufe über-
kommen und nicht gleichfalls freiwillig abgelegt hat . Mithin ist
es nicht allein denkbar , vielmehr wird in den meisten derarten Fäl-
len das Verhältniß gerade so zu stehen kommen , daß die die Ehe
eingehenden Eltern einem anderen Bekenntnisse , als die bei Abschluß
der Ehe vorhandenen Kinder zugethan sind . Theilte man nunmehr die
Ansicht , daß Glaubensverschiedenheit ein Hinderungsgrund der Legi-
timation ist , so wäre der Schluß gerechtfertigt und geboten , daß
ein solches Kind der Legitimation nicht fähig und deßhalb von dem
Eintritt in die Familie der Eltern ausgeschlossen sei.

Dem steht aber entgegen , daß zur Legitimation durch nach-
folgende Ehe der Abschluß derselben durch die priesterliche Trau-
ung nicht vorausgesetzt wird , mithin die Verlautbarung vor dem
Civilstandsbeamten unbedenklich ausreicht , wie der § . 596 Tit . 2 mit
Z. 136 , 177 Tit . 1 Th . II des AL -Rechtes und § § . 5 bis 8
der Verord . vom 20 . März 1847 , § § . 12 bis 14 des Ges . v. 23.
Juli 1847 sowie § § . 3 bis 10 des Ges . v . 3 . April 1854 un-
verkennbar aussprechen . Müssen wir danach diese Legitimations-
form als ausreichend in einem solchen Falle anerkennen , wo die
Mutter bei der Geburt des Kindes bereits Jüdin oder Dissidentin
war , so haben wir kein Recht , sie für unzulänglich zu erklären , wo
sie erst nachher aus der Landeskirche austrat und eines dieser
Glaubensbekenntnisse annahm . Deßhalb ist die Legitimation durch
nachfolgende Ehe rechtlich auch dann statthaft , wenn bei Abschluß
der Civilehe ein christlich erzogenes Kind vorhanden ist , und kön-
nen die dies verneinenden Gerichtsbehörden bei den von ihnen ge-
troffenen Entscheidungen — ok. Deutsche Gerichtszeitung 1861 S.
228, Protestantische Kirchenzeitung 1865 Nr. 13 S . 266 — nur
von demselben Gesichtspunkte ausgegangen sein , welchen sie der
Legitimation durch landesherrliches Rescript unterbreiten.
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Die in Wegfall kommenden Obergerichte in Wiesbaden und

Celle, sowie das zu Darmstadt gingen von dem Grundsätze aus —

Archiv für praktische Rechtswissenschaft VI S . 473 und Seuffert

Archiv re. I S . 332 V S . 188 — daß der Antrag eines Juden

auf Legitimation seines außerehelichen christlichen Kindes stets dem

Landesherrn vorzutragen und von dessen Entschließung abhängig

zu machen , sie aber die Legitimation aussprechen oder verweigern

wolle , während die preußischen Obergerichte den Bittsteller vorweg

abschläglich beschieden . Der ersteren Ansicht schon um deßhalb bei-

tretend , weil der Landesherr darin nicht beschränkt werden darf,

unter allen Verhältnissen sein Hoheitsrecht nach seinem freien Er-

messen auszuüben , halte ich auch die Einwendungen für unzutreffend,

welche der Legitimation eines Christen durch einen Juden entgegen-

stehen sollen . Denn wenn geltend gemacht wird , daß die Legitima-

tion eines christlichen Kindes durch einen Juden den guten Sitten

und Grundsätzen des preußischen Rechtes widerspricht , so werden

die dies Behauptenden durch die Thatsache geschlagen , daß der Zu-

stand nicht ungewöhnlich ist, wo jüdische Eltern an ihrem Glauben

treu festhaltend geschehen lassen oder sogar herbeiführen , daß ihre

Kinder getauft werden , und ein derarter Zustand das Respektsver-

hältniß der Kinder zu den Eltern nicht stört und die Bande der

natürlichen Liebe nicht beeinträchtigt , oder aufhebt . Es entspricht

ein derartes Verhältniß ganz unzweifellos dem allgemeinen Volks-

bewußtsein , welches wiederum den Maßstab der Ehrbarkeit und

Angemessenheit abgiebt.
Für die Annahme des Widerstreitens mit den Grundsätzen

des Allgemeinen Landrechtes können sie aber erst recht keinen Beleg

bringen , vielmehr steht ihnen der Umstand entgegen , daß in dem

Systeme desselben es ausdrücklich hervorgehoben wurde , wo die

Glaubensverschiedenheit bei Beurtheilung von Rechtsgeschäften und

Rechtsverhältnissen eine Rolle spielt , wie bei der religiösen Er-

ziehung und Bevormundung der Kinder in den § . 643 Tit . 2 und

§§. 137 , 179 Tit . 18 Th . II und dem Rescript vom 16 . Jan . 1813
(Kamptz Jahrb . II . 190 ).

Stehen sonach keine thatsächlichen oder rechtlichen Bedenken der

Legitimation entgegen , so ist dieselbe unbedenklich gestattet und die

Entscheidung eine ungerechtfertigte , welche sie nicht zuläßt . Insofern

dadurch nicht unerhebliche Nachtheile -für das Kind und Härten

gegen den Vater herbeigeführt werden , ist es deßhalb erforderlich,
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um jeden Skrupel zu beseitigen, auch noch alle etwa möglichen Be-
denken zu zerstören. Denn es giebt Viele, welche von der Ansicht
ausgehen , daß die Legitimation die Aenderung des Glaubens-
bekenntnisses des zu Legitimirenden zur Folge habe. Doch gehen diese
von einer falschen Voraussetzung aus , weil nach §§. 83 84 , 85
Tit . 2 Th . II des AL-Rechtes über allen Zweifel erhaben , festgesetzt
ist , daß jedes Kind , nachdem es einer Glaubensgenossenschaft an-
geschlossen ist, in dieser Religion bis zum zurückgelegten vierzehnten
Lebensjahre erzogen werden muß . und vor diesem Zeitpunkte sein
Bekenntniß nicht ablegen und ändern darf , wenn selbst die Eltern
ihren Glauben ändern und dadurch von dem Kinde glaubensver-
schieden werden. Wie ich es daher auf Grund der Rescripte des
Justiz -Ministers vom 25 . Nov . 1813 — Jahrb . II . S . 18 —, vom
15. Mai 1819 — ebenda XIII . S . 248 — und vom 8. August
1836 — juristische Zeitung für 1836 S . 892 — gegenüber der Ansicht
von Koch — Kommentar zum AL-Rechte not . 9 u . 10 zu §§. 80,
82 cit. — für nicht statthaft erachte, wenn kürzlich noch in S . ein
siebenjähriges Judenmädchen auf Wunsch der an einen Christen
verheirateten Mutter getauft wurde , so wie kein christliches
Kind seine Confession ändert , und aus der evangelischen zur katho-
lischen Gemeinde ausgenommen werden darf , so kann umgekehrt
auch vor zurückgelegten vierzehnten Lebensjahre kein Christ Jude
werden , wenn auch die Eltern noch so sehr dies wünschen und zu
erlangen sich bemühen möchten. Nach diesem Zeitpunkte hängt
das Glaubensbekenntniß jedoch von der freien Selbstentschließung
des Kindes ab , auf welche einzuwirken die Eltern rechtlich keine
Macht haben, und ist keine Macht im Stande , Jemand zu hindern,
von dem christlichen zum jüdischen Glauben überzugehen.

Fällt aber auch dieses Motiv , so wird andererseits mit Rück-
sicht auf Art . 12 der Verfassungsurkunde und §. 1 des Gesetzes vom
23 . Juli 1847 , wonach jeder Unterschied des Glaubens vor dem
Gesetze fortfällt und der Jude alle dem Christlichen Staatsunter-
Lhan zukommenden Rechte genießt, auch das Recht zur Legitimation
seines außerehelichen Kindes dem jüdischen Vater selbst dann nicht
versagt werden dürfen , wenn das Kind von einer christlichen Mut-
ter bisher in christlichen Glaubenslehren erzogen worden ist.

Carl Hilfe.
Doktor beider Rechte und der Philosophie.
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Aecensionen.
1. י יי5התררדעל"לעז Raschii (Salomonis Isaacidis ) in Pen-

tateuclium commentarius . E codd. manuscriptis atque editis,
auctoris in Talmud commentariis , fontibusque praeterea op-
timis critice primum edidit et auxit , fontium indices locu-
pletes variasque observationes adjecit A. Berliner.  Ber-
lin 1866 . XX . u. 380 S . 8,

Endlich erhalten wir den Commenlar Raschi *3 zum Penta-
teuch, der bis aus die neueste Zeit als das unentbehrlichste Hülfs-
mittel zum Schriftverständnisse , fast als nothwendige Ergänzung
des Textes betrachtet, daher in unzähligen Handschriften und Drucken
vervielfältigt wurde , in einer correcten Ausgabe . Gerade durch
seine Popularität war das Werk früher noch umsomehr verunstal-
tet worden. Zu den Drucksünden und Mißverständnissen , die im
Laufe der Zeit , statt berichtigt zu werden, sich im Gegentheile fort-
erbten und vermehrt wurden , kamen Zusätze, die allmälig als ächte
Bestandtheile sich feststellten und Verwirrung anrichteten. Es fehlte
zwar nicht an Supereommentaren ; eine reiche Anzahl von Werken
beschäftigt sich mit der Erklärung Raschi's und geht nebenbei auch
auf Berichtigung seines Textes ein. Er hat auch das seltene Glück
erfahren , daß selbst in früherer Zeit Arbeiten unternommen wurden
zur kritischen Reinigung seines Textes , sogar mit Benutzung von
Handschriften , und die neuere Zeit hat diesem Gegenstände sorg-
same Aufmerksamkeit zugewendet. Dennoch kam diese Sorgfalt den
Ausgaben selbst wenig zu Gute , sie schleppten sich in unachtsamer
Weise fort . — Raschi's Commentar ist , zumal zum Pentateuch,
seinem wesentlichen Bestandtheile nach eine Auswahl der einschlagen-
den Thalmud - und Midraschstellen ; selbst wenn er seine Quelle
angiebt , so ist die Angabe blos allgemein gehalten , meistens jedoch
setzt er sie stillschweigend voraus . Auch auf den Quellennachweis
ist bereits früher Aufmerksamkeit verwendet worden, aber nicht so
vollständig wie zu wünschen ist. Allen gerechten Ansprüchen ge-
nügt nun die von Hrn . Berliner  veranstaltete Ausgabe.

Der Herausgeber hat sich einen ansehnlichen Apparat kritischer
Hülfsmittel verschafft; mehrere Handschriften lagen ihm selbst vor.
die Mittheilungen aus andern , welche in gedruckten Werken gemacht
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Worden , sind von ihm sorgfältig benützt, *) dann hat er Raschids
andere Arbeiten , namentlich seinen Kommentar zum Thalmud , der
sehr viele Parallelen bietet , genau verglichen , und diesen ganzen
kritischen Apparat in einem Kommentare dem Leser vorgeführt . Vielleicht
dürfte damit des Guten etwas zu viel gethan sein, während ande-
rerseits der Herausgeber das Urtheil zu sehr dem Leser anheim-
stellt und sich der Entscheidung zu vorsichtig enthält ; **) doch ist
über die hier einzuhaltende Gränze schwerer eine Norm aufzustellen,
dem Kenner wird jedenfalls ein reiches Material geboten , wenn
auch der schlichte Leser in diesem embarras des richesses sich nicht
ganz zurechtzufinden wissen mag . Ebenso ist der Quellen -Nachweis
aufs Vollständigste beigebracht , zuletzt noch ergänzt , und eine kleine
Unzahl von Stellen , die Hrn . Berl . entlehnt zu sein scheinen , ohne
daß er eine Quelle dafür auffinden konnte , wird auch noch für
weitere Nachforschung zusammengestellt . Kurz , es wird mit einer
Akribie Verfahren , die man bei den Ausgaben jüdischer Werke bisher
schmerzlich vermißt hat und deren nunmehrige Anwendung auch auf
diesem Gebiete von Sachkennern gewiß freudig begrüßt wird.

Das anerkennende Urtheil bedarf keiner weiteren Belege , es
wird sich für einen Jeden , der die Ausgabe benützt , entschieden
Herausstellen . Natürlich dürfen nur die Ansprüche gestellt werden,
wie sie an eine neue Ausgabe zu machen sind ; eine wissenschaftlich-
historische Orientirung über Naschi und seinen Kommentar wird uns
nicht dargeboten . Ob wir eine solche noch vom Hrn . Herausgeber
zu erwarten haben , steht dahin ; vorläufig müssen wir uns mit dem
gut ausgestatteten Buche in seiner objectiven Haltung begnügen.
Nur selten nämlich tritt Hr . B . aus dieser Objectivität heraus,
dann aber freilich nicht zum Vortheile der Arbeit . Raschi führt
z. B . zu 1 Mos . 2 , 23 aus Jebam . 63 a die Worte an : בללבלד

בהםדעתוהתקדרהולאוחיהבהבלהכלעלאדםעגבא . Daß der
ebenso ehrliche wie ,naive Raschi an dem wörtlichen Sinne dieser
Stelle keinen Anstoß genommen , beweisen am Schlagendsten die

*) Daß dabei auch hier und da etwas übersehen ist , kann nicht fehlen,
vgl. z. B . Urschrift S . 317 Anm . über Raschi zu 4 Mos. 14, 21 ., Bloch in
meiner wiss. Zeitschr. rc. Bd . IV S . 138 f. zu Raschi .das. 17 , 5.

**) Das schließt freilich nicht aus , daß manchmal doch eine Entscheidung
getroffen ist , gegen die Einwendungen gemacht werden können. So ist die
Umstellung in 1 Mos. 49 , 26 auch gegen meine beiden Mspte . und durch-
aus unnöthig.
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Worte , die er zur Gemarastelle erklärend hinzufügt : דפעמיסבלכלל
בדעתועלוולאשבלש'אחרי . Freilich erregte später der Ausspruch,

der gerade durch die Aufnahme in Raschi ' s Commentar noch all-
gemeiner bekannt wurde , ärgerliches Aufsehn . Die Christen spotte-
ten darüber , wie schon Lipmann aus Mühlhausen (Nizachon Nr . 9)
berichtet , und dieser glaubte den Sinn dahin umdeuten zu dürfen,
daß nicht von dem wirklichen sinnlichen Acte fleischlicher Ver-
Mischung mit den Thieren die Rede sei , die dem Adam keine Be-
friedigung gewährt hcche, sondern von dem Nachdenken über Natur
und Wesen der Thiere , die er für sich nicht zur ehelichen Verbin-
düng geeignet erkannt habe . Diese Deutung legt auch Reuchlin
seinem Jochai zur Vertheidigung in den Mund (66 arte Cabb .) ,
und eine ähnliche Glosse ist sogar an den Rand unsrer Thalmud-
äusgaben gesetzt worden . Wenn Hr . Berl . (S . 6 Anm . 19 ) die-
sen Vorgängern folgt und dieselbe Umdeutung versucht , so hat er
seine Aufgabe , uns Raschi nach seinem wahren Sinne vorzusühren,
verlassen und ist dafür ein künstlicher Apologet der thalmudischen
Hagadah geworden . Seinem sonstigen Verfahren getreu , hätte er
vielmehr Raschi 's Worte aus dem Comm . zur Thalmudstelle bei-
bringen müssen . Ebenso nimmt Raschi zu 5 Mos . 4, 32 die Stelle
aus Sanhedrin 38 V auf , Adam habe Anfangs von der Erde bis
zum Himmel gereicht , was der Ausdehnung von dem einem Ende
der Erde bis zum andern entspreche , und zur Gemara sagt Raschi
ausdrücklich , es sei hier von Adams wirklicher Länge die Rede.
Meir Ha-Levi erklärt diese Angabe freilich für eine Hyperbel , und
Simon ben Zemach Duran will in ihr nicht den Umfang seiner Körper-
gestalt , sondern den Inhalt seiner Erkenntniß ausgedrückt wissen.
Wenn nun Hr . B . (S . 312 Anm . 8) des Letzteren Worte umständ-
lich mittheilt , so verfährt er durchaus nicht in Raschi ' s Sinne . —
Ebenso glaubt Hr . B . umgekehrt Raschi 's ״ Rechtgläubigkeit " in
Schutz nehmen zu müssen , die jedoch der neuen künstlichen morschen
Pallisaden nicht bedürfte . Raschi führt bekanntlich an mehreren
Stellen die ״ Thikkune Soferim " an , und man sieht sehr deutlich,
daß ihm spätere verhüllende Umdeutungen ganz fern lagen , er ver-
stand darunter nach seinem gesunden natürlichen Sinne : Aenderun-
gen , welche die späteren Schriftgelehrten in einzelnen Bibelstellen
vorgenommen , weil die ursprüngliche Lesart verletzend gegen Gott
gelautet habe . So sägt er zu 4 Mos . 11 , 15 ., das dortige בדעתי׳
sei eine von den ״ Thikkune Soferim " zur Umschreibung und zur
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angemessenen Gestaltung des Ausdruckes דגלפווןולתקוןלכינוי .
Noch unzweideutiger drückt er sich zu den Worten : Abraham stand
noch immer vor Gott , 1 Mos . 18 , 22 . aus ; es müsse dort eigent-
lich heißen : Gott stand noch immer vor Abraham , allein es sei
dieß ein ״ Thikkun Soferim " , indem unsere Lehrer es umgewan-
delt , um so zu schreiben * כןלכתובר״זלשהופכוז־נו . Die alte An-
schauung , wie sie auch die Midaschim und die Massorah repräsen-
Liren , nahm an diesen Aenderungen , wenn sie zur Ehre Gottes
geschahen , durchaus keinen Anstoß , und dieser gesunden naiven Rich-
tung gehört auch Raschi an . Erst die spätere von der Blässe des
Gedankens angekränkelte Orthodoxie ward bedenklich gegenüber sol-
chen Zugeständnissen und suchte sie um jeden Preis zu beseitigen.
Die Kunst der Umdeutung sollte auch hier helfen . Nicht die ״ Sofe-
rim " , sondern die ursprünglichen Schriftsteller sollten schon aus
Ehrfurcht ihren eignen Ausdruck anders gewählt haben . Für einen

jeden Unbefangenen ist diese Ausflucht eine ganz unsinnige . Der
Schriftsteller hätte das Verlangen , einen unehrerbietigen Ausdruck
gegen Gott zu vermeiden , auf weit geschicktere Weise ausführen
können , nicht mit solch künstlichem Nothbehelf , wo durch kleine Um-

Wandlungen der Sinn seiner Worte ganz entstellt wird ; nur
Spätere , die einen Anstoß beseitigen und mehr das Wort als den
Sinn der Stelle bewahren wollen , machen solche Aenderungen.
Unter ״ Soferim " die ursprünglichen Schriftsteller und unter ״ Thik-
kun " die freiwillige Wahl eines andern Ausdrucks zu verstehn , das
wird nur dem dogmatischen Zwange möglich . Aber auch diesem
war es nicht möglich , die zuletzt angeführten Worte Raschi ' s , ״ welche
unsere Lehrer umgewandelt,  um so zu schreiben " in ihr
System zu schmieden . Sie machten es daher kürzer ; sie streichen
diese Worte aus dem Commentare . Daher stnden sie sich in vielen
Handschriften nicht , und Hr . B . bemerkt sowohl zur Stelle wie
schon in der Einl . S . XI mit großer Freude , diese Worte stnden
sich — unter den von ihm verglichenen Handschriften — nur in
einem Münchener Codex — der aber gerade einer der ältesten ist,
nämlich aus dem I . 1233 — , sie seien sicher ein späterer Zusatz,
der dann in den Eomm . eingedrungen sei , ״ niemals aber sei es
Raschi in den Sinn gekommen , solche Worte aus seinem reinen
Munde zu bringen ." Mein Mspt . vom I . 1488 — 9 hat jedoch
gleichfalls die Worte , wie sie denn fast in allen Drucken auch sind,

nur daß sich auch in ihm der Versuch sie unverfänglicher zu machen,
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darin zeigt, daß das דיזל  fehlt . (Mein Codex vom I . 1294 be-
ginnt erst viel später) . Eine gesunde Kritik wird weit eher vor-

aussetzen, daß man den später erst gefühlten Anstoß aus Raschi
dann beseitigt , als daß er dann erst hinzugefügt worden. Solche
Correcturen sind in Raschi unzweifelhaft gemacht worden, vgl. z. B.
Ozar nechmad IV , 99 f. u. Ztschr. d. DMG . Bd . XVIII S . 659
in Betreff von 2 Mos . 30, 6 und hier S . 166 Anm. 1 und 2,
ferner diese Ztschr. Bd . III S . 243 in Betreff von 2 Mos . 25,
22 und hier S . 148 Anm . 10, *) und eine solche haben wir auch

*) Auch auf das Fehlen einer andern Stelle in mehreren Hdschr. mag
hier aufmerksam gemacht werden. In 3 Mos. 25 , 47 . fehlt in mehreren
Codd. die Stelle in Raschi , wo er ותוסי״בגד  erklärt , als stände es ohne
verbindendes Wav und bezieht sich dafür ganz richtig auf Onkelos (vgl.
Urschrift S . 355 ff.) Dies scheint jedoch Abschreibern ebenso auffallend ge-
wesen zu ׳ sein , und sie ließen einfach die Stelle weg (vgl. Berliner z. St.
S . Anm . 27) wie auch mein Mspt . vom I . 1488. sie nicht hat (im Cod. v.
I . 1294 fehlt hier ein Blatt ). Das beweist jedoch nicht , daß die Stelle ein
späterer Zusatz ist. So wag auch Cod. Soraval in 4 Mos. 15, 15. die Worte

מצריםארץכן  absichtlich zurückgelaffen haben , während sie sonst Hand-
schriften — auch meine beiden — und Ausgaben haben (vgl. S . קלד
Anm . 3). Das Beispiel nämlich , welches Raschi dort aus 1 Mos. 13, 10.
ansührt , ist im Ganzen unpassend, wie mein Bruder bereits in Zion II S.
76 nachgewiesen; ein Abschreiber mag dies gefühlt und deßhalb die falschen
erklärenden Worte N.s zurückgelassen haben , doch hätte er freilich dann
gas ganze Beispiel streichen müssen. Auch der Herausgeber durste nicht un-
terlassen darauf aufmerksam zu machen. — Zn das. 16 , 6 führt Raschi die
Deutung Thanchuma 's an , Moses habe in das Räucherwerk der Rotte Korah's
ein tödtendes Kraut (Gift ) gemischt, durch welches bereits Nadab und Abihu
verbrannten : ואביד־ראכדבבעורפועוכרבתוכולהםבחןהבלותוסם .
An dieser vorgeblichen Procedur Moses' nahmen die naiven Alten keinen An-
stoß. Allein die Rationalisten fanden darin einen Anhalt für natürliche
Wundererklärung ; so Niffim ben Moses aus Marseille (vgl . he-Chaluz VII
S . 135 f. u. S . 137). Umgekehrt suchten die Andern den Umstand , der
das Wunder abschwächte, zu beseitigen. Bechai ben Ascher (von Hr . B . nach
seinem apologetischenVerfahren ausführlich angeführt ) läßt zwar die anstößige
Lesart bestehen, aber sucht ihr das Anstößige zu nehmen. Mein Cod. vom
I . 1294 hat die ganze Stelle , der die angeführten Worte angehören , nicht,
in cod . 1488 steht ניתן (wohl aber להם ) , womit wenigstens die That von
Moses abgelenkt wird , in Bamidbar rabba z. St . heißt es לתוכוכתץ
ähnlich wie bei Mein , während unsere Drucke zwar ותן  lesen , aber auch
nicht להם , Lauter Milderungen . Sicher haben להם  noch andere Handschrif-
ten, aber wir erfahren darüber Nichts von Hrn . B . ! — So nahmen manche
Abschreiber zu das. 19 , 7 daran Anstoß, daß Raschi sagt, kein Unreiner werde
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in dem besprochenen Falle vor uns . Der objective Kritiker , dem
es um Raschi ' s Worte zu thun ist , darf sich daher nicht von einer
vorgefaßten Meinung v̂erleiten lassen , schlechten Flickversuchen be-
fangener Abschreiber den Vorzug geben zu wollen .* * )

Jedoch sind dies Ausstellungen , die bloße Einzelnheiten betref-
fen , und mag Hr . B ., solche unwissenschaftliche Aeußerungen ein-
fließen zu lassen , vielleicht von einer ängstlichen Rücksicht auf die-
jenigen Männer bestimmt worden sein , die ' er am Schlüsse des
Werkes auch als seine Approbatoren uns vorzuführen sich gedrun-
gen fühlt . Glücklicherweise haben diese Rücksichten sonst keine Ver-
Wüstung angerichtet , und die Ausgabe im Ganzen bleibt eine sehr
tüchtige und willkommene , die auch einem neuen Bearbeiter der
nordfranzösichen Exegetenschule noch neues und gesichtetes Material
bietet , wobei freilich die früheren , nicht erschöpfend von Hr . B.
benutzten Arbeiten nicht übersehen werden dürfen.

25 . Oct.

außerhalb zweier Lager entfernt , nur der Eiterflüssige , der durch nächtliches
Begegniß Verunreinigte und der Aussätzige , da ja der Letztere auch das
dritte Lager , den Umgang mit jedem Israeliten meiden mnß . So fügten
Manche — Cod . Saraval und alter Druck — dies ausdrücklich hinzu , An-
dere — wie Cod . Worms , auch mein Cod . v . I . 1488 — strichen das Wort

צודע:ונל . Allein diese angebliche Verbesserung entstammt blos einer Pein-
lichen Gelehrsamkeit , da es Raschi nicht darauf ankommt , von wo der und
jener Unreine sich zu entfernen , sondern blos wer noch mehr als das Priester-
lager zu meiden habe.

* ) Ob ein anderer kleiner Jrrthum , den der Herausg . begangen , auch
in diese Kategorie der apologetischen ' Versuche gehört oder ein , allerdings sehr
unschädliches absichtsloses Versehen ist , bleibe dahingestellt . Hr . B . ergänzt
nämlich in löblicher Weise Stellen aus dem Thalmud , die Raschi abkürzt,
auf die Quelle verweisend . So thut auch Raschi zu 4 Mos . 21 , 34 ., die
Ergänzung des Hr . B . in Anm . 38 aber ist ' irrig , indem er die gar nicht
hierher gehörigen Worte Og ' s aus der Gemara aufnimmt , während er die
Beschreibung der dabei vorgefalleneu seltsamen Wunder , der Riesengestalt des
Moses und seines eingeschlageneu Verfahrens von dort aufnehmen mußte.
Freilich klingen diese Dinge wie Mährchen , und noch dazu wie recht kindische. —
Auch zu der sehr seltsamen Stelle , daß ein Neumondsopfer zur Versöhnung
für Gott dienen solle , weil er den früher der Sonne gleichstehenden Mond
kleiner gemacht (4 Mos . 27 , 15 .) , beeilt sich Hr . B . in der Anm . eine mil-
dernde Erklärung hinzuzufügen.
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2 . Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim u . s. w . von
Dr . I . Levh.  Fünfte Lieferung . Band I bis Ende des Buch-
staben ל , S . 385 — 416 , Nachträgliches von Prof . Fleischer
bis 429 , einige Berichtigungen und Zusätze . Bd . II bis מקי,48
S . 8 . Leipzig , 1866.

In erfreulicher Raschheit schreitet dieses Werk fort und folgt
Lieferung auf Lieferung in kurzen Zwischenräumen . Gemäß dem
Wunsche der Verlagshandlung hat der Vrf . das Werk nunmehr
in - zwei  Bände getheilt , deren erster mit dem Buchstaben Lamed
schließt , so daß nun der volle erste Band und der Anfang des zweiten
vorliegt ; eine gleiche Anzahl von Heften wird Wohl das Ganze
binnen Jahresfrist zu Ende bringen . Wir haben über diese fünfte
Lieferung im Grunde nach dem , was wir über die früheren bemerkt
haben (Bd . IV S . 237 ff. und S . 255 ff.) , nichts Besonderes zu
sagen ; es gilt von ihr dasselbe Urtheil wie von ihren Vor-
gängern . Das Werk zeichnet sich weiter durch denselben Fleiß
aus , der gewissenhaft ein reiches Material zusammenbringt , aber
dieselbe Weitläufigkeit giebt ihm noch weiter den übergroßen Um-
fang , und ebenso leidet die Bearbeitung an den bereits früher
gerügten Mängeln . Auch hier wird die sehr bescheidene Stellung,
welche eigentlich dem s. g. Onkelos  gebührt , nicht erkannt , und
eine Uebersetzung , die in dieser Lieferung besprochen wird , deutet
so klar auf seine Unselbstständigkeit hin . -Unter נלגיזתא  nämlich
(Bd . II S . 6a ) finden wir die richtige Bedeutung Fuhrt,  Ueber-
gang über einen Fluß , als abgeleitetes Nomen vom Verbum 715,
das zunächst auch einen Fluß überschreiten bedeutet , und entspricht
es dem hebr . : עבדה,מעבד . Allein auch Onkelos , zu Num . 21,11
wird angeführt , der דעבדיםעיי  mit עבדאימגיזת  wiedergiebt . Wie
kommt aber עיי  zu dieser Uebersetzung ? Dafür bietet uns die
dann angeführte Uebersetzung aus dem Jerus . Thargum die Er-
klärung ; dieses nämlich hat ganz richtig תאנעיזבלישדי , wo also
unser Wort wie gewöhnlich dem עבדים  entspricht . Als man später
mit sehr starker Benützung des alten - Jerus . Thargum das künstlich
wörtlich sich anschließende in Babylonien bearbeitete , nahm man an
der Wiedergabe des seltenen und hier etwas schwierigen Wortes
עי  mit Ebene Anstoß , hielt auch עבדים  für einen bestimmten Orts-
namen , und da man nun noch תא7מגי  in der Uebersetzung vorfand,
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so nahm man dies frischweg für עיי  herüber . Diese Verwirrung
ist dann freilich 4 Mos. 32, 44 ff. in sämmtliche Thargume einge-
drungen . Ich denke, daß sie ein recht schlagendes Beispiel für das Ge-
machte in diesem onkelosischen Thargum und dafür , daß es aus einem
älteren jerusalemischenThargum — das auch dem überarbeiteten uns als
Pseudo-Jonathan vorliegenden zu Grunde liegt — umgearbeitet ist.

Desgleichen begegnet man hier wieder vielen Beispielen , in
denen die Dialekte nicht genügend verglichen sind. Wiederum fehlt
z. B . unter כלז  und כרוזא , unter כולהיא , unter מחא  I , nament-
lich für בידמחא , eine Verweisung auf den biblischen Chal-
dais 'mus,  ja sogar unter בלוי  für דלגליאמוי  eine solche auf
das Keri לגליםמימי  im hebräischen  Bibeltexte . Das Sy-
rische ist nicht genügend berücksichtigt unter (vgl. Bd . IV
S . 120 ) , unter לדי  und לחת  für Tharg . 2 Kön. 4, 34 . 35.
(vgl . das. S . 122 ) , unter מחטא  I und unter בלוכסא , während
wieder unbelegte shr. Wörter frischweg zur Vergleichung herange-
zogen werden, wie unter כלזילא . Besonders macht sich dieser
Mangel fühlbar , wenn zur genaueren Feststellung des Sinnes
eines Ausdruckes das Vorkommen desselben in beiden Idiomen sich
gegenseitig stützt. So führt der Vrf . unter בלן die Ausdrucksweise

ובידמיניד  an ; statt auf das shr. 010 ל> cix ô  hinzuweisen , mußte
er 01 ג.צנ  anführen , über das noch Bickell (Carmina Nisi-
bena p. 52) nicht ganz im Reinen ist. Es bedeutet im Thalmu-
dischen und Thargumischen : aus ihm selbst, ohne Zuthun irgend
eines Anderen , und so muß es auch im Syrischen wiedergegeben
werden (vgl . earm. Nisib . 46 , 179 . 48 , 103 . 111 . 55, 3. 61,83.
75, 103 . Der Stern des Eusebius , 6ä. Wright S . 13 Z . 16 .)
wo die Herren Herausgeber noch etwas unsicher sind. Besonders
ist wieder das Jerusalemisch - Syrische,  das mit dem jüdi-
schen Chaldaismus so eng verwandt ;ist , gar nicht beachtet. Mit
לחדא , sehr, stimmt ganz 1 ז->->לייכ  und nicht zu übergehen war ferner,
daß die Baraitha *) diesen Ausdruck auch in der hebr. Form עד

*) לאחתעד  z . B . Menachoth 18a aus Thoßeftha Korbanoth 6. 2.
wo diese Worte jedoch ausgefallen sind , weil der Ausdruck später , wie es
scheint, nicht verstanden wurde , wie ihn selbst Raschi verkannt zu haben
scheint — der jedoch vielleicht אחתעד  ohne Lamed las wie Thossafoth —,
während Nisstm b. Jacob die Phrase richtig liest und auffaßt.
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עד  gebraucht. Sehr instructiv ist die Heranziehung dieses Idioms
zur Feststellung der Bedeutung von נלין Ketzer. Es ist Bd . II S.
238 besprochen worden, daß בליין weder im Hebräischen noch indem
herrschenden syrischen Dialekte die Bed. : Familie , Volksclasse hat,
und wenn Barhebräus für eine falsche Lesart in der Uebersetzung
der Peschito, die ihm Vorgelegen, diese Bedeutung zur Hülfe nimmt,
so beruft er sich fälschlich darauf , daß das Wort diesen Sinn im
Hebräischen habe. So fehlt nun freilich in dem herrschenden Dialekte
der Gebrauch des Wortes in solchem Sinne ; allein wir treffen
auf ihn im Jerusalemisch-Syrischen. In diesem Idiom heißt U -aJö
an sehr vielen Stellen — die Minisealchi Erizzo freilich ganz über-
geht — geradezu Volk , namentlich heidnisches Volk , und davon

i&vwog,  Heide , Ketzer, wofür M . E. einen Beleg anführt,
doch findet es sich mehrfach. Dieses ist nun das thalm . בדיך Häre-
tiker , das in seiner Entstehung mit גוי  und עבלבלין dieselbe Ge-
schichte hat . — Das Arabische  war ferner nicht zu übergehen

unter כרחא , wo auf die Analogie mit *ß ^JLc schon im Lehrbuch

zur Sprache der Mischnah S . 31 . verwiesen war.
Auch die Entwickelung der Bedeutungen und die Etymologie

läßt Vieles zu wünschen übrig . So heißt כרע  II nicht hinabsinken,
sondern auch im Peal — das freilich selten vorkommt , auch Wohl
unrichtige LA. ist — (die Wage) Hinabdrücken, überwiegen, ist also

mit I identisch. כתא , ist gleich und das von
selbst Hervorwachsende, daher auch in Mischnah und Baraitha כטורח
die wurzellos von selbst hervorwachsende Pflanze und der Haar-
flaum am Menschen, Ukzin 2, 1. Mikwaoth 9, 4. Thoßeftha das.
e. 6 (bei Simson zur Mischnah , bei uns כתות ) und sonst häufig.
Ueber das Verunreinigen der Hände durch die Berührung der hei-
ligen Schriften hätte wohl doch jetzt unter כתבא  das erkannte
Richtigere gesagt werden müssen. Die Bemerkungen unter sind ל
sehr verfehlt . Daß es am Anfänge des Fut . sowohl im bibl.
Chaldaismus als auch im Thalmudismus in der Bed . : sollen,

וא!לד , es soll sein , vorkommt , durfte nicht angezweifelt werden;
die Bed . steht fest, und der arabische Sprachgebrauch bestätigt sie.
Daß es als Schlußbuchstabe, auch als mittlerer vor einem schwachen
verdoppelt wird, eignet nicht blos dem Lamed, das findet bei allen
Buchstaben statt . Daß es am Anfänge den Worten zugesetzt werde,

VierteljahresschriftV. 1. 5
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ist willkürliche Annahme . Für ליבדכא  bestreitet dies bereits Flei-
scher , für לזדגיויא liegt gar kein Grund vor , es nicht von dem

gebräuchlichen Stamme ÄNb abzuleiten , bei לפוידיא ist , wenn die
LA . richtig , das Lamed Partikel , gerade wie bei לאפדעו , das immer

zu übersetzen ist : zur Absonderung , Auszeichnung , außerordentlich.
,בלוכלר der Apostat, hat Nichts zu schaffen mit נלוד verkaufen, es
ist ein Part . Pass., das in shr . Weise das Präteritum Aetivi aus-

drückt , von הבליר , wechseln , einer der seinen Glauben gewechselt

hat . Für מעול  hätte die richtige AbleitungLuzzatto ' s : Last , Ver-

anlassung , nicht aufgegeben und Ungeeignetes ausgesucht werden

sollen , ebenso bleibt für ן1ד22כלי  die einzig richtige Combination
mit nwtutor , der Wegbereiter , feststehn , und sind alle künstlichen
Zusammenstellungen griechischer Wörter abzuweisen . כלילא  I ist kein

Stammwort , in כלפלילא sind beide Mem , wie in sonstigen chaldäischen

und samaritanischen Derivaten , von dem ursprünglichen כלכלן gleich
,בלן und die Form entspricht dem mischnaitischen מאליו . Unter כליידי
ist wieder, ' mit Uebersehung der Form איריא , eine unglückliche
Etymologie versucht , während bie richtige schon mehrfach gegeben
worden (vgl . Bd . IV S . 236 ). Das Gerede von der ״ apokry-

phen " Mechiltha hätte uns unter בלכילא gleichfalls erspart werden

können , und über כלפלכד nach der alten babylonischen Punctation ist

doch jetzt so Sicheres bekannt , auch zur Erklärung der Stelle Menach.
53 b so vielfach verwendet worden, daß man gar nicht begreift, wie
der Vrf . unter כלן damit wie mit etwas Neuem als ״ wahrsch ."

ohne irgend eine Verweisung und Begründung auftritt.
Besonders ausfallend ist , daß der Vrf . die Massorah zum

Thargum , die ihm selbst zum Theile in der Pentateuch - Ausgabe

Sabionetta Vorgelegen und die vollständiger von Luzzatto mitge-
theilt worden (Ozar nechmad IV ) , gänzlich ignorirt . Bei dem

Nachdrucke , welchen er auf die Punctation des Thargum legt , waren

die zuweilen sehr genauen Angaben der Massorah von Wichtigkeit,

aber auch für Lesarten , z. B . für das seltsame אזכלדגזין mit einem
zweiten Sain in der ersten Thargumstelle (vgl . Ozar nechmad IV

S . 171 ) , die Lesart אסגד für אזגד , Bote , bei den Nehardeern
(das . S . 165 ), die Hr . L. übergeht ; selbst die Bemerkung , daß
אדנלתא bei Onkelos lediglich an drei Stellen — die auch der Vrf.
anführt — vorkommt (das . S . 157 ), ist instructiv , da hiemit die
Lesart in unfern Ausgaben , welche das Wort noch an andern

Stellen anwendet , berichtigt wird und daraus hervorgeht , daß das
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Wort eigentlich gar nicht chaldäisch ist , von Onkelos jedoch an die-
sen drei Stellen absichtlich aus dem Hebr. beibehalten worden. *)
Sehr auffallend aber ist , daß der Vrf . selbst eine sprachlich sehr
wichtige Lesart , welche sich in der Sabionetta - Ausgabe findet und
von der Massorah bezeugt wird , gar nicht aufnimmt ; es ist dies
die Uebersetzung von בלבומלי für בלבל• וידבר1 Mos . 34, 3.
(in den gewöhnlichen Ausgaben לבבל-ומליל ). Luzzatto hat diese
(a. a . O. S . 157 , vgl . 165 ) als einen Syriasmns nachgewiesen,
ich habe dies als solchen in Ztschr. d. DMG . XVIII , 651 f. wei-
ter belegt, wozu noch Hiob 2, 11 . und 2 Chr. 32 , 8. hinzuzufügen
sind, auf diesen Ausdruck ferner daselbst aber auch als im Spät-
biblischen bereits üblich hingewiesen in לבומלאו Esth. 7, 5., noch
schlagender בלבמלא Koh. 8, 11 . 9, 3., ermuthigen, anreizen.
Das durfte unter מלי  I nicht übergangen werden.

Die Bemerkungen des Hrn . Prof . Fleischer  bewegen sich

*) Auch das jerus. Thargum wie der Syrer bedienen sich bei ihnen aus-
uahmsweise des Wortes , in der Genesis, weil die Paronomasie von אדב  und
אדבדר  beibehalten werden soll, und im Exodus , weil sie mit dem Rasenaltar
nicht ins Reine kommen konnten (vgl. Ztschr. der DMG . Bd . XIX S . 607)
und daher lieber das hebräische Bibelwort beibehielten. Nicht ganz richtig ist

daher, wenn Michaelis behauptet , lAliOji komme blos der Paronomasie wegen,

Gen . 2, 7. vor, da es auch an der einen Stelle im Exodus vorkommt. Wenn
er aber hinzufügt , das Wort sei Syris non usitatum , so hat er darin voll-
kommen Recht, und wir haben eben erkannt , daß es gerade als ein fremd-
artiges absichtlich in der Exodusstelle ausgenommen ist. Zwar bestreitet schon
Bernstein im Wörterbuche diese Behauptung , weist aus der syr. Bibelüber-
setzung noch 1 Sam . 4. 12 . 2 Sam . 1, 2. 2 Kön. 5, 17. und Hiob 5,6.
nach ; allein an allen diesen Orten , wo es auch im Hebräischen gebraucht
wird , heißt es gerade nicht : Erdboden , sondern in einem auch in der Bibel
nicht sehr gewöhnlichen Gebrauche: Erde , die aufs Haupt gestreut wird,
wie in den zwei ersten Stellen , dichterisch im Hiob parallel mit ר2ב -, und
etwas Erde , das Naeman mitnehmen will , in Kön. Dieses eigenthümliche
Wort hält nun der Uebersetzer bei , wie auch das Tharg . in Kön. und Hiob
thut , aber gerade in der gewöhnlichen Bedeutung vermeidet es der Syrer.
Die wenigen Stellen noch aus Efräm und andern kirchlichen Schriftstellern,
die Bernstein noch beibringt , sind Nachbildungen der Peschico und nicht
dem lebenden Sprachgebrauche entnommen . Seltsam ist , daß Bickell (earm.
Nisib . p . 37) diesen Protest gegen Michaelis als etwas Neues erhebt und
ihn mit einer einzelnen Stelle aus Efräm begründet , während er durch
Bernstein und zwar weit besser belegt — auch die von Bickell angeführte
Stelle ist beigebracht — schon ausgeführt war.

5
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hauptsächlich auf etymologischem Gebiete , berichtigen aber auch sonst
nach manches Unsichere und Schwankende , und wir freuen uns , da
manche Uebereinstimmung zu finden mit Berichtigungen , die auch
in unfern früheren Recensionen gemacht sind . Daß darin viel
gründlich Belehrendes ist , braucht wohl nicht besonders hervor-
gehoben zu werden.

26 . Oct.

Umschau.

1 . Hr . Professor Philipp Bruun !über Chazarien.

Die bereits von Hrn . Harkavy Bd . IV S . 292 genannte
Schrift ist nun in meinen Händen ; den Nemoires d6 l’academie
Imperiale des Sciences de St. - Petersbourg VII e Serie Tome X,
Nr. 9 liegt sie mir als Sonderabdruckvor, unter dem
Titel : Notioes bistoriques et topographiques concernant 168 60-
lonies Italiennes en Gazarie. Par le professeur Philipp Brunn.
100 S . gr . 4 . Aus dem reichen , ein uns fremdes Gebiet betref-
senden Inhalte hat Hr . Hark , bereits die Punkte hervorgehoben,
welche die jüdische Geschichte berühren . Die Aufklärungen , welche
über Chazarien aus der alten Zeit gegeben werden können , lagen
im Ganzen jenseits der Gränze , welche der Gegenstand seiner Be-
Handlung Hrn . Bruun anwies ; die Streiflichter , welche auf die-
selbe fallen , zeigen uns , daß wir es hier mit einem Lande zu thun
haben , über dessen damalige Geschichte nur spärliche Notizen auf-
gesucht werden können . Um so werthvoller werden dadurch die
aus jener Zeit herrührenden Documente , aber freilich auch um so
weniger einer Controle zugänglich . Von den Bedenken gegen das
hohe Alter einiger dieser Documente hat , soviel ich sehe, nur dasjenige
eine Bedeutung , welches sich gegen das Vorkommen eines Tuchta-
meisch in so alter Zeit richtet . Per Einwand gegen die Angabe
auf einer späteren Grabschrift ist für den Gegenstand der Unter-
suchung ohne Erheblichkeit . Chwolson führt nämlich S . 6 Anm.
2 an , auf der Grabschrift eines gewissen Eliahu finde sich die An-
gäbe , daß er bei der Vertheidigung der Stadt gegen die Genuesen
im I . 1261 an einem Sonnabend gefallen sei , 1V עלדזיה

וכר':ונללגיונלבראמנלבצלובעיר:כעוגב!כחונלה , auch in einem ge-
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nealogischen Verzeichnisse , welches ein Nachkomme dieses Eliahu ange-

fertigt , werde desselben und seines Heldentodes bei der Verthei-

digung der Stadt gegen die Genuesen in dem angegebenen Jahre

gedacht . — Hr . Br . nun bestreitet (S . 85 ff. Anm .) , daß die Ge-

nuesen sich bereits vor 1266 irgendwo in der Krim festgesetzt. Nach

einem Schreiben Chwolson ' s an Kunik verhält es sich nun mit

der Grabschrift so : Sie ist am Ende verletzt und kann daher nicht

Alles gelesen werden , deutlich ist blos : Eliahu , Sohn . . . , als

die Genuesen belagerten (oder bedrohten ) . . . Sabbath . . . des

Jahres . Darauf folgen zwei Zeilen , welche den Vers Ps . 65 , 5.

enthalten (und der das Chronostich einschließen soll . G .) . Auf

der ersten Zeile sind nur die zwei ersten Worte des Verses zu

lesen , aber ohne daß Punkte darüber gesetzt wären , wodurch sie

erst zu Zahlzeichen würden , während die drei folgenden Worte

fehlen . Die zweite Zeile enthält die fünf letzten Worte und fehlen

am Schluffe nur drei Buchstaben . Hier sind nun fünf Buchstaben

mit Punkten versehen , welche die Zahl 21 ergeben (also בבטוב  G .) ,

und dieses muß 1021 — 1261 bedeuten . Hätte nämlich 1121

—1361 ausgedrückt werden sollen , so hätte ja sehr leicht das Kof

in קדעו  mit einem Punkte bezeichnet werden können , um das Hun-

dert zu ergänzen . Freilich konnten etwa unter den Buchstaben der

drei auf der zweiten Zeile fehlenden Worte (und unter den drei

auf der zweiten Zeile fehlenden Buchstaben . G .) noch mancher mit

einem Punkte versehen sein ; jedoch ist dies nicht wahrscheinlich.

Firkowitsch hat nämlich das Jahr bestimmt nach der von ihm in

Constantinopel aufgefundenen genealogischen Liste , dort aber heißt

es , der genannte Eliahu sei den und den Tag der Woche und des

Monats im Kampfe gegen die Genuesen gefallen . — Der Gegen-

stand greift , wie gesagt , gar nicht in den Gang der Untersuchung

ein , soweit sie für uns wichtig ist ; es könnte ganz Wohlsein , daß

auf dem Grabstein wirklich 121 (oder auch jedenfalls noch ein

Zusatz zu 21 ) ausgedrückt sei oder auch daß mit 21 blos die Zehner

und Einer angegeben sind , während die Hunderte zurückgelassen

werden , also der Grabstein aus 1361 , jedenfalls nach 1266 datirt.

Ob in der genealogischenListe— einer Art von Documenten, welche,
zumal bei den Karäern , für genaue Jahresangaben nicht zu den

zuverlässigsten gehört — überhaupt ein Jahr angegeben ist , er-

fahren wir nicht genau . Wenn nun auch dieses Datum für die

Geschichte der alten Zeit ohne allen Einfluß ist , so wäre es doch
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gut , da dasselbe angezweifelt ist und eine jede Unrichtigkeit einen
Verdacht auf die ganze Sammlung werfen könnte, wenn beide Do-
cumente, Grabschrist und genealogisches Verzeichniß, vollständig
im Original  mitgetheilt würden.

1. November.

2. צוער  und צעיר , der Hirtenjunge.
Ist einmal ein Wort in seiner richtigen Bedeutung festgestellt,

so fehlt es meistens nicht daran , daß es noch an anderen Orten
aufgefunden werde, wo es bis dahin verkannt worden , und neues
Licht auf die mißverstandenen Stellen wirst . So haben wir Bd . IV
S . 119 das acht biblische Wort צועד : in der Mechrltha als Hir-
tenjunge festgestellt,  wo es der neueste Herausgeber wegcorrigiren
wollte, *) und nun begegne: es uns gar in der Mischnah. 'Arachin
Cap. 2 Ende wird aus dem Tempel berichtet, daß die Leviten-
knaben zwar nicht zum levitischen Musiker- und Sängerchore ge-
zählt werden, kein Instrument spielen , auch nicht auf der Anhöhe,
woselbst der Chor stand, sich befinden durften , dennoch unten , den
Kopf zwischen den Füßen der erwachsenen Leviten , standen und
sie so mit Gesang begleiteten ; man nannte sie die levitischen
Hirtenjungen , חלויםצוערי . So lesen wir in den Mischnahaus-
gaben , so hat auch die Thoßeftha : לויחצוערי  die Hirtenjungen
des Levitenthums , während es in der Gemara ohne Wav,  bei
Aruch mit Jod צעירי  steht . Dieser Name ist allerdings kein sehr
ehrender , man hatte aber auch Wohl keine besondere Veranlassung,
diese wilde Jugend sehr zart zu behandeln, und wie man die jun-
gen Priester ״ die Priesterbrut ", כחוכחפרחי , nannte , so die jungen

*) Der Sinn der Mechilthastelle zu 2 Mos. 22, 11. , wie sie nach der
richtigen LA. des Ialkut lautet : להביאבלעבלו,חצועראתלהוציא,בלעבלו

העוקדאת , ist folgender. Die Vorschrift, daß der Hüter das ihm zur Hut
übergebene Vieh, wenn es von (bei) ihm gestohlen worden, zu erstatten habe,
schließt den Hirtenknaben aus ; er ist nicht verantwortlich , da er blos Diener
des Hirten ist , also an dem Ganzen kein selbstständiges Recht , daher auch
keine Verpflichtung hat , die Sachen sind nicht bei ihm. Umgekehrt ist der
Hüter einer größeren Heerde, wenn er auch nicht selbst alle überwacht , für
einzelne Abtheilungen besondere Wächter einsetzt, doch als der eigentlich Be-
auftragte , dem das Vieh anvertraut wird , für Alles verantwortlich ; die
Sachen sind bei ihm, in seinem Besitze. Die Lesart דזכוקלדבליאת erklärt
sich auch darnach ; es ist eben die Rückerstattungspflicht desjenigen, der das
Geschäft abschließt, wenn er auch nicht persönlich die Hut übernimmt.
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Leviten — Hirtenjungen , und man verstand darunter Wohl zunächst
die kleinen Schreier ; die babylonische Gemara freilich hat sich
aus diesen Verhältnissen , in denen der Pharisäismus eine Opposi-
tion gegen die Anmaßungen !der Priester - und Leviten - Aristo-
kratie unterhielt , völlig herausgelebt , sie blickt vielmehr mit Ehr-
erbietung auf den heiligen Stamm in allen seinen Gliedern und
nimmt Anstoß an dieser verletzenden Bezeichnung der Jugend.
Sie berichtet daher ( 13 b ) , nach einer Baraitha habe man sie

דלויםסועדי , die Unterstützer der Leviten , genannt , der Meschnait

jedoch nenne sie צערי , weil ihre Stimme dünn (schwach und hell ) ge-
Wesen gegenüber der Stimme der Erwachsenen , die dick (stark und

tief ) , weil sie (die Töne zertheilten ) absetzten , die Erwachsenen nicht
(* נלקטטיהוניקליידועבוחכיקליידוקטיןדכידכיוןדידןותנא

צעלילדוקריבלקטטילאודכי . Offenbar will die Gemara dem
Worte seinen Geringschätzung ausdrückenden Sinn entziehen ; nicht
wegen ihrer Rohheit oder wegen ihres lärmenden Schreiens , will
sie sagen , nennt sie die Mischnah Hirtenjungen , sondern weil sie
die an Knaben bekannte schwächere Stimme haben und den Ton

nicht so lange wie die Erwachsenen anhalten . Die Erklärer , Raschi
und Maimonides , in ihrer übereinstimmenden Erklärung erkennen

Wohl, daß צוערי : oder צערי  einen Tadel ausdrückte , den die Ge-
mara zu beseitigen unternahm ; da sie das bibl . צוער , das Aquila
zwar noch sehr gut seiner eigentlichen Bedeutung nach wieder-
giebt , nicht mehr seinem prägnanten Sinne nach kannten , so er-

klärte man ערי2 : die Schmerzbereiter , und faßte die Entschul-
digung der Gemara dahin auf , daß die Knaben durch ihre Helle
liebliche Stimme die ältern Sänger in Schatten stellten . Wie
Nathan , der צעירי  liest , die Stelle erklärt , führt er nicht weiter

aus ; wir werden über diese Lesart bald Näheres angeben . Auch
über die Richtigkeit der Lesart סועדי  in der Baraitha bin ich
zweifelhaft , und möchte ich סוערי  mit Resch vorziehen , das man
aber wiederum verkannt und daher geändert hat . Es ist nämlich

wahrscheinlich , daß man bei der euphemistischen Umwandlung des
Namens Wohl den gleichlautenden Buchstaben Samech für Zade

*) Die Bedeutung von בלקטטי  ist unsicher ; Raschi erklärt es : die
Stimme klein, dünn , angenehm machen ! Weder andere Thalrnndstellen noch
die Dialekte bieten etwas Brauchbares zur Erklärung des Wortes ; es bleibt
nur das feststehende קטטד , Zwiespalt (Mi schnah Iebamoth 15, 1. Baraitha
Schabbath 130 3.) zur Vergleichung über, und danach habe ich es erklärt.
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gewählt , doch liegt es fern, das ganz anders lautende Daleth dem
Resch zu substituiren. סועדי  giebt aber nach dem Sprachgebrauchs
des Aramaismus den ganz passenden Sinn : die Besucher der Levi-
ten , so daß die Knaben blos als zum Besuche, zur Begrüßung
ihrer Väter und Verwandten sich einfindend, so benannt worden
seien, ein gewiß harmloser Ausdruck. Später jedoch begnügte man
sich nicht mit der Harmlosigkeit , man verlangte vielmehr ein Lob
der Knaben, und schrieb סועדי , was in der Schrift , aber nicht in
der Aussprache , ähnlich war . Daß solche Verwechslung des Resch
mit Daleth , auch blos irrthümlich ohne weitere Absicht, sich findet,
ist schon vielfach belegt, und kommt sie auch gerade bei dem Worte
סעד  noch sonst vor . So lesen die Thargumausgaben für לדאות
(1 Kön. 9 , 12), besichtigen, untersuchen למסעד  mit Daleth , was,
wie schon Buxtorf im Lexicon 8. v. סעד  richtig bemerkt, fehlerhaft
ist für למסעד  mit Resch; trotzdem steht die falsche Lesart auch
in der von Buxt . besorgten Baseler rabbinischen Bibel . Seltsamer
Weise scheint dieselbe auch durch Aruch bestätigt zu werden , der
aber gleichfalls hier im Drucke Entstelltes bietet. Unter  סעד2
wird bei ihm eine Stelle aus Schabbath 128 V angeführt , die den
dem Worte angehörigen Sinn : unterstützen hat , und dann in 6ä.
Yen.  fortgefahren : קיידויאיתלמסעדתרגום,תעדיאת'לדאומצוד .
Nach meinem Aruch-Manuscripte ist jedoch hier Mehreres ausge-
fallen . Dort nämlich schließt der Art . mit  סעד2 der Stelle aus
Schabbath und folgt dann ein neuer Artikel : פ״עגבב״ד,סעד ,
*) 1 מסעדיאמדיצחק'רדודאים  dann endlich: חידםויצא,סעד

קדויאיתלמסעד'תדגתעריםאתלראות (I . מצד)צדמלך .
Mag es sich jedoch mit סועדי  und סועדי  verhalten wie es

wolle, צועד  in der Bed . Hirtenjunge steht auch für die Mischnah'
'Arachin 2, 6 fest.

Allein nicht blos צועד  hat die Bedeutung : Hirtenjunge,

*) Die Stelle findet sich Lei uns Ber . r . 6. 72 , da bekanntlich unsere
Ausgaben mit der Zahlung bei Aruch um eins difseriren ; allein in meinem
Mspte . muß hier ein Fehler sein. Bei uns steht בעורקי , nicht נלסעדין ,
und daß so richtig ist , geht aus dem darauf Folgenden hervor . Es ist
demnach wohl in der Hdschr. das בלסעדין fehlerhaft aus dem vorhergehenden
Artikel ausgenommen , danach auch das Schlagwort mit Daleth gesetzt wor-
den , während dieses סעד mit Resch und in der Stelle סעדין , die aram.
Form für שעורים , Gerste, zu lesen ist. Dann ist natürlich um so sicherer
das folgende Schlagwort gleichfalls mit Resch zu lesen. Eine Vergleichung
anderer Mscte. wäre wünschenswerth.
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sondern auch צעייד , wie eine andere Lesart in der besprochenen
Mischnahstelle ist, kommt so an mehreren Bibelstellen vor , wo alte
Uebersetzer den prägnanten Sinn des Wortes nach kannten und
wo mit Anwendung dieser Bedeutung der Gedanke an Klarheit
gewinnt . Es sind vier Stellen , und alle bei Jeremias . Weniger
scharf ist die erste Stelle 14 , 3 : die Mächtigen unter ihnen senden
ihre Jungen צעירידזם : , wo das Khethib בעור' & liest , indem man
eben für die specrelle Bedeutung des dienenden (Hirten -) Jungen
die besondere Form צוער : oder יעוד £ ausgeprägt hatte . Das Thar-
gum übersetzt hier gerade wie das צוער : Zach . 13 , 7 . mit חניביא ,
die Zweiten , d . h. Stellvertretenden — בלטטר . Schärfer tritt die
Bedeutung schon 48 , 4 hervor . Bei dem verkündeten Sturze Moab 's
sagt der Prophet : Geschrei lassen vernehmen צעירחר : (wo wieder
das Khethib Waw in der Mitte hat ) , das sind eben die Hirten-
knaben , die kleinen Schreier , die , abgesehen davon , daß sie im Freien
ihren Gesang weit erschallen lassen , auch hauptsächlich die Bestim-
mung haben , bei einer der Heerde drohenden Gefahr durch lauten
Hülferuf die älteren Hirten zu benachrichtigen , damit sie zur Ab-
wehr herbeieilen . Das Thargum löst das Bild auf ; unter den
Hirtenknaben sind doch die Hüter der Heerde , des Volkes , zu ver-
stehen, und auf ihre untergeordnete Stellung kommt es hier nicht an,
und so setzt es statt des sonstigen תכיניא hier טלטוכיא , die Herrscher.
Jeremias scheint, wie schon von Anderen bemerkt ist , zu diesem
Ausdrucke hier besonders veranlaßt worden zu sein durch die Aehn-
lichkeit mit dem Stadtnamen צוער : bei Jes . 15 , 5 ., welches dort
merkwürdiger Weise — nach der überwiegender Lesart — mit Waw
steht ; ob dieser Name selbst etwa ״ Hirtenstadt " bedeutet , während
die biblische Deutung gleich andern derartigen Namenserklärungen
zu betrachten ist , mag dahingestellt bleiben . Am Einflußreichsten
ist die richtige Bedeutung in deren vollerem Ausdrucke צעירי :,
wie es 49 , 20 und 50 , 45 vorkommt . Das sind nicht die
kleinen unter denSchafen , sondern die kleinenHüter
der Heerde , die Hirtenknaben.  Von Edom und Babel nun
sagt der Prophet aus , daß selbst die kleinen Hirtenjungen , die doch
sonst sehr ungefährlich sind , ja die doch irgendwie zum Schutze
der Heerde dienen sollen , sie in Stücke reißen werden ; so machtlos
werden die Staaten sein, so werden Alle sich zu ihrem Untergange
verbinden , auch die sonst Schwachen ihnen Verderben bereiten . Das
Thargum , in seiner nüchternen Auflösung des dichterischen Aus-
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drucks faßt wieder blos die Seite auf , nach welcher diese Hirten-
knaben doch die Hüter sind , und wie es 48 , 4 sie in "Herrscher״
auflöst, so hier in ״ die Starken des Volkes" תקיפי . Von den
späteren griechischen Uebersetzern haben wir blos von der Stelle
in Zacharias die Originalübersetzung . Dort haben sie alle ״ die
Kleinen", gerade der wörtliche Aquila jedoch genauer 7t01pwB9

und das ist in der That die volle Wiedergabe des Sinnes,
welche das hebr. Wort hat ; Middeldorpff zweifelt daher mit Un-
recht die Autorschaft des Aquila für diese Uebersetzung an. Für
die Stellen in Jeremias ist uns das griechische Original dieser
Uebersetzer in den Trümmern der Origenischen Hexapla nicht erhalten,
Wohl aber in der syrischen Uebersetzung. Wir finden hier freilich
nirgends die ausdrückliche Bezeichnung von Hirten , vielmehr blos
״ die Kleinen" ; allein ihre Uebersetzung muß doch als von der der
70 abweichend betrachtet worden sein. Wäre sie uns nur von
Jer . 48 , 4 aufbewahrt , so wäre dies begründet , da die 70 , mit
Hinblick auf die Parallelstelle in Jes . , Zoar übersetzen; an den
andern Stellen aber haben auch die 70 ״ die Kleinen" und man
begreift nicht , worin denn etwa die Abweichung besteht. Wahr-
scheinlich darin daß die 70 es ausdrücklich auf die Schafe beziehen,
indem sie za £Xa%1(Txa oder gar za agvla ztov nQoßazcov übersetzen,
die anderen Uebersetzer aber in dem griech. Ausdrucke , den der

Syrer mit )  1 י<גלב  wiedergiebt , wohl das Mas-

eulinum gebrauchten für die kleinen Hüter , welche über die Herde
gesetzt sind. Denn da diese prägnante Bedeutung von ער1צ  dem
Aquila sicher bekannt war , dieses Wort wie צעיר  so auch in
Mischnah und Baraitha gebraucht wird , das Thargum sicher noch
einen andern Begriff in dem Worte als den der bloßen Kleinheit
gefunden hat , den es seiner Umschreibung zu Grunde legt, so darf
dies von Aquila und Symmachus auch an diesen Stellen erwartet
werden. Auch bei dem Syrer findet man das richtige Verständniß

des Ausdrucks. Für צוער  setzt er in Zach, geradezu
die Hirten , und zwar sehr genau die untergeordneten Hirten , welche
Bedeutung dieses Wort in der syrischen Kirchensprache angenommen
(vgl. Bickell im Wörterb . zu den carmina Nisibena ) , für צעיר  in
den zwei ersten Stellen des Jerem ., wo die Bedeutung weniger scharf
betont wird, hat er allerdings nur ״ die Kleinen, die Armen ", aber
in den zwei anderen zeigt sich, wenn er auch wiederum blos ״ die
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Kleinen " übersetzt, wie ich glaube , doch jedenfalls , daß er es auf
Menschen und nicht auf die Schafe bezieht. Er übersetzt nämlich:

\ aj ^ v? rv̂ ?2 nun wird aber weiblich gebraucht;
und wenn es sich auf Stücke von ihnen bezöge, würden wir eher

erwarten und 1/, -»̂ gleichfalls im Femininum.
Jedoch ob und welche Uebersetzer die Stellen mit dem Sinne er-

faßt haben, daß die ursprüngliche Bedeutung des Wortes der״ Hirten-
junge" ist , mag dahingestellt bleiben ; die Sache selbst scheint mir
unzweifelhaft , und die S chwierigkeiten, die man vielfach in den Stellen
gefunden hat , sind , meines Bedünkens,׳ mit der gegebenen Erklä-
rung vollständig beseitigt.

23 . Nov.

3. Sachariah ben Ha - Kazawund Joseph ha - Khohen.

Von den beiden in der Aufschrift genannten Männern con-
statirt Hr . Dr . Derenburg  in Nr . 9 der Forschungen (Beilage
;u Ben - Chanania Nr . 43 ) S . 145 f. nach den thalmudischen
Stellen , wo sie Vorkommen, daß sie zur Zeit der Tempelzerstörung
gelebt , während an einer andern Stelle , nach welcher Sachariah
später gelebt haben müßte, wirklich nicht unser ben Ha - Kazaw ge-
meint sei , vielmehr diese Worte gestrichen werden müßten, und ein
anderer späterer Lehrer vorgeführt werde , der sonst Sakkhai ge-
nannt werde. Gegen die Möglichkeit dieser Emendation läßt sich
sicher Nichts einwenden, doch halte ich sie mcht für nothwendig , ja
ein genaues Eingehn in die Stellen bestärkt in der Annahme , daß
wir es bei Sachariah ben Ha - Kazaw wirklich überall mit derselben
Person zu thun haben, und zugleich werden sie eine neue Jllustra-
tion liefern über die Stellung jener Priester , die , wenn auch mit
den Pharisäern gemeinsam gehend , dennoch ihre priesterliche Be-
sonderheit selbst in der gesetzlichen Auffassung nicht aufgaben.

Auch Sachariah ben ha - Kazaw nämlich war , wie die Er-
klärer schon bemerken, Priester ; als solcher war er doppelt be-
sorgt um die Keuschheit seines Weibes, indem der Priester den Um-
gang mit einer der Keuschheit Verlustigen nicht fortsetzen darf , und
er beschwört, daß bei einem Einfalle der Römer — wie Derenb.
glaubt , unter Florus — die Hand seines Weibes nicht aus der sei-
nigen gewichen sei , er also für dessen bewahrte Keuschheit einstehn
könne. Dieses Selbstzeugniß aber , ward ihm bemerkt — Wohl
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Wahrscheinlich von seinen priesterlichen Genossen — , genüge nicht,

da ein vorliegender Verdacht nur durch Unbetheiligte abgewälzt

werden könne (Khethuboth 2, 9 ). Wir wollen nicht weiter in

die Frage eingehn , wieso denn eigentlich gar ein begründeter Ver-

dacht entstehn konnte , solange nicht nachweislich das Weib in der

Gewalt der Feinde war , es liegt hier offenbar blos eine gar weit

getriebene Priestervorsicht für die Erhaltung des reinen Priester-

blutes , für die Integrität des Adels vor ; jedenfalls hat , wie die

Thoßeftha (das ., angeführt in den Gemaren ) hinzufügt , Sachariah

die Consequenz dieser Priesterstrenge vollkommen über sich genommen,

er hat von nun an nicht ' blos jeden ehelichen Umgang mit seinem

Weibe gemieden , sondern ist auch nie mit ihr allein geblieben . Ein

ähnliches Beispiel solcher aristokratischen Priesterstrenge bezeugt *)

unser Sachariah in Verbindung mit Jose (Josef ) ha - Khohen , daß

ein Mädchen aus dem Priesterstamme , das noch Kind von Feinden

als Geisel weggeschleppt worden , für dessen bewahrte Keuschheit

jedoch Zeugen eintraten , dennoch von seiner Familie als eine Be-

fleckte fern gehalten wurde . Die pharisäischen Gelehrten verwiesen

dies zwar der Familie ( Edujoth 8, 2 ), allein sicher fruchtlos , und

zwar nicht , wie Abraham ben David meint , weil die Zeugen etwa

nicht vollgültig waren , sondern weil , wie Gamaliel (in der folg.

M .) richtig sagt , die Priester einen jeden Umstand wohl zur Be-

gründung eines Verdachtes für genügend erachten , nicht aber zu

dessen Abwendung ( לקרבלאאבללרחקלכםטוובלעיםזרכזרנים ),

so daß deßhalb auch Jochanan ben Sakkhai festgestellt habe , über

solche Fälle keine entscheidenden Beschlüsse zu fassen , die Priester

vielmehr nach ihrer eignen Weise gehn zu lassen.
Wenn die Priester in dem Punkte der Keuschheit eine über-

Lriebene Strenge in ihren Anforderungen walten ließen , so haben

sie andererseits auch ihren Frauen höhere Rechte eingeräumt . Be-

kanntlich muß nach thalmudischem Rechte dem Weibe , wenn es als

Jungfrau in die Ehe tritt , von dem Manne 200 Sus verschrieben

werden , wenn als Wittwe , 100;  der Gerichtshof der Priester hat

jedoch für die als Jungfrau aus ihrem Stamme Verehelichte 400

Sus eingefordert , und die pharisäischen Gelehrten wehrten es ihnen

nicht ( obgleich sie diese angemaßte Bevorzugung nicht billigten,

Khethub . 1, 5 ) . Für die Priesterwittwe wollten sie nun keine Aus-

*) nicht : sie reden dem Mädchen das Wort , wie Derenb . a. a. O . deutet.
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nähme gestatten (Mischnah das .) , allein die Baraitha (in den Ge-
waren das .) berichtet , daß auch für die Priesterwittwe , die als solche
sich verehelichte , die doppelte Summe , nämlich 200 Sus , festgesetzt
wurde . So wurde denn , wie aus Thoßeftha und Baraitha ' s her-
vorgeht , von den Priestern auch der Anspruch gestellt , daß ein Nicht-
Priester , der ein Mädchen aus dem Priesterstamme heirathe , die unter
ihnen übliche Obliegenheit übernehme , so daß dann auch umge-
kehrt dem Priester , der ein nichtpriesterliches Mädchen heirathete,
dieselbe Verbindlichkeit auferlegt wurde , und endlich entwickelte sich
daraus , daß die vornehmen Familien , welche eben allein sich mit
Priestern verschwägerten , gleichfalls diese Verdoppelung der Summen
unter sich einführten . In ähnlicher Weise wollten die Priester ihre
Töchter auch in Beziehung auf deren Erbrecht besser gestellt wissen.
Die biblische Vorschrift , wonach die Tochter kein Erbrecht hat neben
Söhnen , wollten die Sadducäer nicht auch auf den Fall ausgedehnt
haben , wenn ein Sohn dagewesen , aber vor dem Erblasser gestorben
und nur eine Tochter hinterlassen hat ; die Pharisäer behaupteten
in juristischer Consequenz , daß die Enkelin , als Erbtochter ihres
Vaters , allein den Großvater beerbe und die Tochter neben ihr
keinen Anspruch habe , während die Sadducäer ihnen ein gemeinsames
Erbrecht zuschreiben (vgl . Urschrift S . 142 ff.) . Ich lasse dahin-
gestellt , inwiefern herodäisch - dynastische Interessen bei dieser saddu-
cäischen juristischen Entscheidung mitgewirkt haben mögen ; Haupt-
sächlich wollten sie die Berechtigung ihrer Töchter insoweit wahren,
als es der Buchstabe der Bibel gestattete . Eine ganz ähnliche Ent-
scheidung wird nun im Namen des Sachariah ben Ha - Kazaw (Tho-
ßeftha Baba bathra 6. 7 und jerus . Gemara das . 8, 1) mitgetheilt.
Das Erbe geht nämlich zunächst von Seiten des Vaters aus ; wie
verhält es sich aber mit dem Erbe der Mutter ? ist auch da die
Tochter ausgeschlossen ? Eben dies wird im Namen Sach/s bestritten,
vielmehr behauptet , daß die Tochter in Betreff dessen mit dem Sohne
gleichberechtigt sei. Das ist so ächt priesterlich aristokratisch , daß
wir als den Urheber dieser Entscheidung einen Priester aus alter
Zeit erwarten , und unser Sach , ist ganz der geeignete Mann dafür.
Wenn Derenb . meint , die angeführte Stelle ״ scheine" den Urheber
dieser Lehre ״ tief herunterzurücken " , so finde ich dies nicht . In der
Toß . lauten die Worte : Elasar ben Jose sagt im Namen des
Sach . b. Ha - K., und ebenso sagte ( ( אונלד5יד!הרכן Simon ben Je-
hudah aus Dorf Echos im Namen des Simon rc. ; Elasar ben Jose
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konnte viel später leben und dennoch eine unter dem Namen Sach .' s
überlieferte Lehre mittheilen , und die Zustimmenden konnten natür-

lich einer noch viel späteren Zeit angehören . Wenn es nach den
Worten der jerus . Gemara den Anschein gewinnt , als habe Sachariah
diese Lehre wieder erst als von Simon b. Jeh . im Namen Simones
ihm tradirt mitgetheilt , so erweist sich dies alsbald als bloßen Druck-

fehler . Dort heißt es nämlich : לעזדבןטזנלעון'ר (statt Elasar

b. Jose in Thoßef .) ' ר!דירכךב2דלקבן!זכרידר׳בלעגוםאומד
שבלעון'רבלטווםאובלר!יהודהבןעוברנון  Allein man hat hier nur

(wie in der Thoß . steht ) וכך  mit Wav zu lesen , und jede Schwierig-
keit schwindet . Daß dieses wirklich die richtige LA . auch im Jerusch,
ist , geht daraus hervor , daß die weitere Discussion sich immer
darum dreht , ob diese Entscheidung ״ Sachariahs " gesetzliche Gültig-
keit habe oder nicht ; wäre jedoch Sach , blos ein vermittelndes Glied
in der Ueberlieferungskette gewesen , der eigentliche Urheber aber
Simon , so hätte die Frage lauten müssen , ob wir uns nach Simon 's
Ausspruch zu richten haben . Es kann daher gar Nichts ausmachen,
wenn anderswo ein Sakkhai in der Umgebung von Simon ben Je-
hudah und dessen Lehrer Simon gefunden wird (Thoß . Jadajim
6. 2 nach der Anführung bei Simson 3, 3 und bab . Schabbath 79 b),
und wollen wir ebensowenig betonen , daß der Mann in unfern
Thoßestha - Ausgaben nicht Sakkhai , sondern Jose heißt , und daß
er ferner nicht etwa von Simon b. Jehudah berichtet , sondern
unmittelbar im Namen Simones . — Genug wir haben es auch bei
dem der Tochter zugesprochenen Erbrechte am Vermögen der Mutter
mit dem ächten alten Priester Sachariah ben Ha - Kazaw zu thun.

Ein ähnliches Bild bieten uns die wenigen Stellen , in denen
Jose oder Joseph ha - Khohen vorkommt . Er ist der College Sa-
chariah 's in dem Zeugnisse über die von Seiten der priesterlichen
Familie gegen das als Geisel übergebene Mädchen geübte Strenge.
Er selbst nun beweist sich seinerseits sehr streng in der Bewahrung
seiner priesterlichen Reinheit , weit strenger als die Pharisäer es

zulassen . Noch bis in die späte Zeit hinein wollten nämlich die
Priester behaupten , daß wenn es ihnen auch gestattet sei , sich bei
dem Tode einiger sehr nahe verwandten Personen zu verunreinigen,
sie doch keineswegs dazu verpflichtet seien ichgl. diese Ztschr . Bd.
IV S . 106 )) und sie hielten es unter Umständen sogar für ver-
dienstlich es zu unterlassen . So berichtet Sifra (zu 3 Mos . 21 , 5.,
angef . Sebachim 100 a) von unserm Joseph ha - Khohen , daß , als
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seine Frau ihm am Rüsttage des Peßach gestorben sei, er sich nicht

mit ihrer Leiche habe befassen wollen , um sich nicht zu verunreinigen

und nicht an der Mitfeier des Peßachfestes gehindert zu sein ; die

pharisäischen Gelehrten aber drängten ihn dazu Wider seinen

Willen . Mit diesem Berichte setzt nun sehr richtig Derenb . die

andere Mittheilung (Challah 4 , 11 ) in Verbindung , daß Josef .ha-

Khohen im Jjar nach Jerusalem mit Kindern und Hausgenossen

gezogen , um dort ein Ersatz - Peßach zu feiern , man ihn aber habe

wieder umkehren heißen . Man begreift eigentlich nicht , aus welchem

Grunde man ihn zurückgewiesen , da er doch ganz gesetzlich gehan-

beit ; die Ursache , welche die Mischnah angiebt ״ damit die Sache

nicht als verpflichtend festgestellt werde " ( חובדזרדבריקבעשלא ),

reicht auch nicht aus , da ja in der Thal das Gesetz vorschreibt,

daß der durch Unreinheit an der Mitbegehung der rechtzeitigen

Peßachfeier Verhinderte dieselbe im zweiten Monate abhalte , die

Sache also wirklich als verpflichtend festgestellt ist. Die jerus.

Gemara legt deßhalb den Accent auf den Umstand , daß er seine

Kinder , und zwar seine unmündigen , mitgenommen habe , Kinder

aber seien ebensowenig wie Frauen zur Feier eines Ersatzpeßach

verpflichtet . So faßt auch offenbar bereits die Thoßeftha die Sache

auf , wenn sie ( Peßachim c . 8) die Geschichte so erzählt , Joseph

habe seine Tochter בתו) ) mitgenommen zur Feier des Ersatzpeßach

und man habe diese zurückgehn geheißen וזעחזילרד) ) *) , damit die

Sache nicht als pflichtgemäß festgestellt werde , und stellt sie diesen

Bericht der Behauptung eines Lehrers gegenüber , Frauen feierten

das Ersatzpeßach gar nicht , indem daraus hervorgehe , das es zwar

nicht als nothwendig betrachtet werden solle , ihnen Wohl aber ge-

stattet sei . Jedoch eben die Bedenklichkeit , mit der man in diesem

Falle zu Werke gieng , beweist , daß hier von beiden Seiten eine

Demonstration in Scene gesetzt wurde , was die jerus . Gemara auch

Wohl mit den Worten ausdrückt : בלסוייםהידברשהיה , die Sache

war eine planmäßig beabsichtigte . Wenn Joseph nämlich sich der

Verunreinigung enthalten wollte , um an der Peßachfeier nicht ge-

stört zu sein : so wollte er vollständig der Halachah entsprechen , die

*) In ecl Sabionetta heißt es : בתובך , was offenbar falsch ist , da
nachher חתהזילודל (nicht irr ) steht und das Ganze dort blos von Frauen

handelt . Noch gewaltsamer corrigirt , nach feiner Weise , um Uebereinstim-
mung mit  der Misch nah herzustellen , Eliah Wilna : ביתוי2ב , während er
das dann ganz unpassende Femininalsussi ; zu emendiren unterläßt.
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in solchen Fällen vorschreibt , man solle die Verunreinigung meiden
und zwar nicht bloß der Priester , sondern ein jeder Jsraelite , um
die rechtzeitige Peßachfeier mitbegehn zu können (vgl . — nach Sifre
zu 4 Mos . 6, 7 — Sebachim 100 a u . Parall ., besonders Thoßa-
foth zu Berachoth 19 d f ., zu Nasir 48 a u . zu Sanhedrin 35 a).
Die Pharisäer hingegen , die ihn zur Verunreinigung drängten,
handelten eigentlich Wider die Vorschrift und sie thaten es eben
nur , weil hier ein Priester im Spiele war und man hätte glauben
können , es stehe auch sonst in seinem Belieben , sich bei nahen Ver-
wandten der Verunreinigung zu entziehen ; also hier war ihre Be-
sorgniß , eine solche ihnen mißliebige Entscheidung möchte sich fest-
stellen ( חובדדדבריקבעשלא ) . Joseph wollte nun seinen Protest
gegen die ihm Wider seinen Willen verursachte Verunreinigung , die
ihn an der rechtzeitigen Feier des Peßach verhinderte , offenkundig
an den Tag legen und zog deßhalb mit seiner ganzen Hausgenossen-
schaft nach Jerusalem , um im zweiten Monate die Peßachfeier zu
begehen . Gerade dieses Gepränge der streng gewahrten Priesterrein-
heit war den Pharisäern zuwider , und sie störten deßhalb die Feier,
obgleich Joseph vollkommen in seinem Rechte war . — Sind ja
auch die andern in derselben Mischnah aufgeführten Fälle von dem-
selben Bestreben geleitet , die priesterlichen Vorrechte weniger ent-
schieden in den Vordergrund treten zu lassen . Derselbe Joseph
hatte nämlich ein anderes Mal Erstlinge von Wein und Oel ge-
bracht ; das ist gesetzlich durchaus eorrect , und dennoch wies man
ihn zurück , um die Ansprüche der Priester nicht zu steigern . Ein
Anderer , ben Antinous , brachte Erstgeborene aus Babylonien , und
wiederum ist dies gesetzlich vollkommen zulässig , und wenn man
seine Gabe dennoch abwies , so geschah es gleichfalls , um den Priestern
die Geltendmachung eines Anrechts zu erschweren . Der Kampf
zwischen dem Priesterthume , das mehr oder weniger mit dem saddu-
cäischen Patriciate identisch ist , und dem eifrigen Pharisäerthume
tritt uns eben in allen , auch den kleinsten , scheinbar rein halachi-
scheu Ereignissen der alten Zeit entgegen . Die Berichte des Thal-
mud machen uns mit ihnen in abgeblaßter Gestalt bekannt , weil man
sich später aus dem alten Kampfe der Parteien herausgelebt hatte;
um sie recht zu verstehen , müssen wir jedoch die Farben wieder
auffrischen und sie im Zusammenhänge der ganzen Zeit begreifen.

24 . Dec.



Abhandlungen.

1.

Die Juden in Dortmund während des Mittelalters.
Vorbemerkung.

Es mag mißlich erscheinen , auf wenigen Seiten eine Zusammen-
stellung dessen geben zu wollen , was uns bis jetzt über die Ver-
hältnisse der Juden in Dortmund während des Mittelalters bekannt
ist . Noch hat Niemand versucht , eine wissenschaftliche Geschichte der
so mannichfach interessanten alten Westfalenstadt zu schreiben : was
bis jetzt in dieser Hinsicht geschehen ist , kann wegen vollständiger
Kritiklosigkeit in Bezug auf die älteren Quellen in keiner Weise
befriedigen . Diese Quellen aber sind größtentheils ungedruckt , und
so entziehen sich die abgeleiteten Nachrichten in manchen Fällen der
Beurtheilung des Auswärtigen . Auch die Schätze des Dortmundi-
schen Archivs sind noch nicht in der Weise erschlossen , die für eine
vollständige Geschichte der Juden nothwendig wäre . Freilich hat
namentlich Fahne  ein reiches Material mitgetheilt , aber doch nach
seinem Belieben bald vollständig , bald nur im Auszuge , immer
aber ungenau und unzuverlässig . Wenn ich dennoch eine Darlegung
jener Verhältnisse versuche , so mag mich die Erwägung entschuldigen,
daß ein mangelhaft zugängliches Material überall nicht von der
Bearbeitung abhalten soll , da eine solche, wenn sie auch schwieriger
ist , ungenügender ausfallen muß , doch auch die Lücken besser
erkennen läßt und vielleicht die Veranlasftmg sein kann sie aus-
zufüllen.

Ein Bedenken anderer Art stellt sich dem zur Seite . Stobbe 's
treffliches Buch scheint es überflüssig zu machen , die Geschicke kleinerer
jüdischer Gemeinden ans anderm als lokalem Interesse zur Dar-
stellung zu bringen . Vielfach spiegeln sich die Verhältnisse größerer
Gemeinden in denen benachbarter kleinerer wieder und doch erlaubt
keineswegs das beschränktere Material dieser ohne Weiteres eine

AierteljahresschriftV. 2 und 3. 6
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Ergänzung aus dem reicheren jener ; Wiederholungen sowohl wie
Lücken sind also nicht zu vermeiden . Aber doch kann nur aus der

Betrachtung einer Reihe von Einzelbildern eine möglichst richtige

Anschauung von dem Gesammtzustand gewonnen werden , und daß
es an jenen noch fehlt , zeigt gerade das Stobbe 'sche Buch deut-
lich genug.

Daß ich, um auch dessen hier zu gedenken , schon Vorgänger
auf demselben Gebiete hatte , konnte mich am wenigsten von der

Mittheilung dieser Blätter zurückhalten . Sie wurden geschrieben,
als ich von den Verfassungsverhältnissen Dortmunds ausgehend,

auf das Regal des Judenschutzes stieß und mir Klarheit über die
Verhältnisse der Juden in Dortmund verschaffen wollte . Hätte mich

befriedigt , was ich bei Thiersch und den älteren Dortmundischen
Schriftstellern fand , so würde ich mir Zeit und Mühe erspart haben.

Ein Aufsatz von Kayserling ist das Einzige , was von jüdischer

Seite geschrieben ist . Der Verfasser hat die Publikationen Fahne 's

benutzen können , aber nicht leicht mag ein so blindes Nachbeten
anderer , theilweise äußerst zweifelhafter Angaben in Verbindung

mit der unverständigsten und oberflächlichsten Benutzung urkundlichen

Materials gefunden werden , als in diesem Aufsatz.

Die Reichsstadt Dortmund war zu Anfang des 13 . Jahr-
Hunderts dem Erzbischof Adolf von Köln für den Fall als Unter-

Pfand gesetzt worden , daß ihm Otto eine bestimmte Summe Geldes

nicht zu der verabredeten Zeit bezahlen werde . Seitdem richteten
die Erzbischöfe ihr Bestreben unablässig darauf hin , die Stadt
unter ihre Gewalt zu bringen . Nur eine Zeit lang — um die

Mitte des 13 . Jahrhunderts — scheinen sie freilich das Recht der

Pfandschaft wirklich ausgeübt zu haben ; immer aber kamen sie auf

dasselbe zurück und benutzten , wenn auch erfolglos , das Recht der
Kur , um sich von dem Thronkandidaten die Anerkennung ihrer An-

sprüche zu erwirken . Gegenüber den Erzbischöfen befanden sich die

Grafen von der Mark mindestens seit dem Ende des 13 . Jahr-
Hunderts im Lhatsächlichen Besitz der königlichen Rechte in Dortmund
und vertheidigten denselben mit auch ihnen ertheilten Pfandbriefen.

Lange stritten die beiden Parteien Wider einander , bald wußte diese,

bald jene sich die Anerkennung ihres Rechts abseiten des Königs

zu verschaffen ; auch wurde Wohl einmal , wenn sich Beide vereint
einem Herrscher angeschlossen hatten , von dem Gegenkönig ein
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Dritter mit den Rechten des Reiches beliehen. Immer aber ver-
blieben dieselben in Wirklichkeit dem Grafen von der Mark , bis
allmählich die erstarkte Stadtgemeinde die bestrittenen Rechte eins
nach dem andern ganz oder doch zum Theil für sich zu gewinnen
und mit kräftiger Hand so dem Kölner , wie dem Märker gegen-
über zu bewahren vermochte.

Unter den Rechten, welche in Folge der Verpfändung im
Namen des Königs ausgeübt werden sollen, wird auch der Juden-
schütz, custodia Judeoram , genannt . *) Die Juden waren dem
Reichsoberhaupt zur Zahlung eines Schutzgeldes verpflichtet : dieses
wurde von dem Pfandinhaber des Judenschutzregals erhoben.1 2) Am
27 . März 1250 ertheilte Erzbischof Konrad den in Dortmund
wohnenden Juden einen Schutzbrief : gegen eine jährliche Abgabe
von 25 Mark Kölner Pfenningen gestattet er ihnen , ruhig und
sicher in Dortmund zu wohnen, so lange sie wollen , und verheißt
ihnen für den Fall ihres Fortgangs Ungekränktheit an Person und
Habe, nur sollen sie vorher das Schutzgeld für das laufende Jahr
entrichten ; etwa neu ankommenden will er dieselbe Gunst gewähren . 34 )
Graf Engelbert von der Mark bestimmte am 20 . September 1372:
die Juden , die nach Dortmund kommen, dürfen frei in sein Land
hinein und frei hindurchziehen, sicher und ohne Hinderniß in der
Stadt und der Grafschaft Dortmund leben , in dem Lande des
Grafen Geld zu Wucher austhun und dasselbe vor seinen Gerichten
einfordern. Dafür haben sie eine bestimmte jährliche Abgabe zu
entrichten, jedes Ehepaar 4 Mark , jeder Unverehelichte, sofern er
selbstständig Wucher treibt , 2 Mark . Am 23 . Mai 1376 wurde
dieses Schutzgeld von Graf Engelbert und seinem Bruder Dietrich

1) Urk. vom 28 . August 1298 bei Lacomblet, Urkundenbuch für die
Gesch. des Niederrheins 2 N . 997.

2) Stobbe , die Juden in Deutschland während des Mittelalters , S . 19 ff.
3) Fahne , Die Grafschaft und freie Reichsstadt Dortmund , 2,1 N. 13. —

Dortmund , d. h. natürlich die königlichen Rechte daselbst, war 1248 von
Wilhelm von Holland an den Erzbischof verpfändet worden , Laeomblet 2,
N . 338 . Mit Unrecht redet daher Kayserling , die Juden in Dortmund , in
Frankel ' s Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft, Jahrgang 9, S . 82
von einer Zahl״ der sich der Obhut des Erzbischofs anvertrauten Juden,"
die sich bald darauf zur Gemeinde vereinigt hätten.

4) Daselbst 2, 2 N . 419.
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der Stadt Dortmund auf so lange verliehen, bis dadurch eine vom
Johann Wickede für die Grafen bezahlte Schuld von 366 Mark
6 Schillingen getilgt sei. (ג

Bei der Verpfändung begiebt sich der König aber nicht voll-
ständig seines Rechts auf die Juden : von ihnen sowohl , wie von
den Bürgern zu Dortmund behält König Albrecht um 1298 sich
vor Dienstleistungen und Geldunterstützung (servitia et subsidia)
zu fordern , so oft er es für passend erachte.1 2) Die späteren Könige
haben aber auch ohne auf diese Klausel Rücksicht zu nehmen An-
forderungen an die Juden gestellt. Ueberall im Reiche, schreibt
Ludwig der Baier am 25 . August 1331 an die Stadt , habe er
von den fürsichtigen Männern , den Juden , Steuern und Geld-
Unterstützung empfangen oder wolle sie empfangen von denen , die
sie noch nicht bezahlt hätten . Er habe deshalb den Sibodo Pape
nach Dortmund geschickt. Daß die Juden daselbst von ihm dem
Grafen von der Mark verpfändet seien , solle der Erhebung nicht
im Wege stehen, da er dieser Unterstützung sehr bedürftig sei und
sie für alle Städte des Reiches angeordnet habe ; in Zukunft aber
wolle er Nichts von den dem Grafen verpfändeten Juden begehren. 3)
Der etwas später von Ludwig dem Baiern eingeführte goldne
Opferpfennig 4) scheint von den Dortmunder Juden erst abseiten
Ruprechts von der Pfalz verlangt worden zu sein. Der König
hatte bekanntlich die Juden Elias von Weinheim und Isaak von
Oppenheim am 25 . Januar 1403 mit Einziehung desselben von der
ganzen Jüdischheit beauftragt . 5) Da die Dortmunder Juden sich
der Erhebung desselben widersetzten, so ließ sie der König — ob-
Wohl sie ihm an Leib und Gut verfallen seien, um dennoch aus
angeborner Güte und königlicher Milde glimpflicher mit ihnen
fahren zu lassen — durch den Grafen Emicho von Leiningen vor
das Hofgericht laden , und als sie der Ladung zu dreien Malen
nicht Folge geleistet, am 12 . November 1403 die Reichsacht über

1) Daselbst 2, 1 N. 151.
2) Laeomblet, Urkundenbuch2, N . 997.
3) Fahne, Dortmund 2, 1 N . 94.
4) Stobbe, S . 31.
5) Chmel , Reg . chron .-dipl . Ruperti reg . Rom . N. 1400 . vgl.

Kayserling, die Juden in Oppenheim, Frankels Monatsschrift, Jahrg. 9,
S . 287 ; Wiener, Regesten zur Gesch. der Juden in Deutschland, S . 58,
N . 35 . Stobbe, S . 148.
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sie verhängen . (ג Erst als sie dem König demüthiglich״ dafür
genug gethan ? wurden sie am 24 . September 1405 aus der Acht
entlassen .1 2) Am 20 . August 1408 verlieh Ruprecht den goldenen
Opferpfennig an seine Schwester Anna , die Herzogin von Baiern
und von Berg , Gräfin von Ravensberg , auf die Zeit ihres Lebens . 3)

König Sigismund verlangte zum Kriege gegen die Hussiten den
dritten Pfennig 4) von der Dortmunder Judenschaft ; 5) seine Be-
vollmächtigten begnügten sich jedoch , als ihnen die Stadt nach
langer Weigerung um 1445 . 400 rheinische Gulden bezahlte . 6)

Wenn dergestalt der König als eigentlicher Inhaber des Juden-

schutzregals den Juden neue Lasten auferlegte , so trat Wohl der
Pfandbesitzer desselben diesen Anforderungen entgegen . Als Rup-
recht von der Pfalz die Juden wegen des verweigerten goldenen
Opferpfennigs geächtet , wandte sich Herzog Adolph von Cleve an
den Kaiser und bat um Wiederaufhebung dieser Maßregel . 78 ) In

gleicher Weise widersetzte sich die Stadt der Forderung König
Sigismunds in Bezug auf den dritten Pfennig ? )

Von Erpressungen abseiten unberechtigter Dritter ist uns Nichts
überliefert . Freilich schreibt König Adolph am 1. Dezember 1299

an die Juden: 9) es sei ihm bekannt , wie trotz der durch ihn ge-
schehenen Uebertragung ihres Schutzes an den Erzbischof Andere,
ohne seinen Auftrag , eine nicht geringe Summe von ihnen , die
wohl über die Person ihres Vertheidigers zweifelhaft gewesen , er-

preßt worden sei. Doch ist hier Wohl nur von einer Erhebung
des herkömmlichen Schutzgeldes seitens Solcher , die der König nicht
dazu beauftragt haben will , des Grafen von der Mark also , die

Rede . Daher befiehlt denn auch im Anschluß daran der König

den Juden , keinen Andern als den Erzbischof als ihren Schutzherrn

1) Fahne , Dortmund 2, 2 N . 485 . — Kayserling S . 87 nennt die
Urkunde einen interessanten Kirchen-Brief . Ein arges Mißversiändniß hat er
selbst später berichtigt : Frankels Monatsschrift Jahrg . 9, S . 288 Anm - 6.

2) Daselbst 2, 2 N. 500.
3) Chmel . Keg . Kuperti , N . 2621.
4) Stobbe , S . 18 —19.
5) Fahne , Dortmund 2, 1 N . 219.
6) Daselbst 2, 1 N . 246.
7) Fahne , Dortmund 2, 2 S . 219 Anm - * sagt nur : Sonntag״ nach

Christi Himmelfahrt " ohne Jahr ; das war 1404 : Mai 11, 1405 : Mai 31.
8) Daselbst 2, 1 N . 246.

- 9) Lacomblet 2, 613 Anm . 1 ; Anhang N . 2 u . 3.
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anzuerkennen . Freilich will der König wissen , daß von jenen Un-
berechtigten große und harte Auflagen mit Gewalt von den Juden
erpreßt seien , so daß Einzelne von ihnen ihre Wohnungen verlassen
und nach andern Orten sich begeben hätten ; aber das scheint auf
parteiischer Darstellung des Kölners , zu beruhen , denn offenbar
wurde diesem das Schutzgeld von den Juden verweigert und auf
seinen Betrieb erließ der König diesen geschärften Befehl zur Zahlung.
Von einer Klage der Juden über Erpressung berichtet die Urkunde
Nichts.

Gegen willkürliche Bedrückung , welche von Seiten gewissenloser,
mit Erhebung des Schutzgeldes beauftragter Beamten zu befürchten
war , fand außerdem die Judenschaft Schutz . Der städtische Rach
trat auch in Bezug auf sie dem Kaiser oder dessen Vertreter in
gewisser Weise als Organ der Stadtgemeinde gegenüber . Auf
Bitten des Naths und der Bürger erließ Erzbischof Konrad um
1250 seinen Schutzbries für die Juden und der Rath gab dem-
selben durch Anhängung des Stadtsiegels Anerkennung und Be-
kräftigung . Auch ward die Bestimmung getroffen , daß zwei Rath-
mannen zum Zeugniß zugegen sein sollten , wenn dem Schultheißen
von den Juden das Schutzgeld bezahlt werde . Später brachte die
Stadt selbst — wie erwähnt — das Schutzgeld pfandweise an sich.

Seit wann Juden in Dortmund ansässig waren , vermögen
wir nicht nachzuweisen . Ihre Existenz erfahren wir erst durch den
Schutzbrief des Erzbischofs Konrad von 1250 . Wie groß die Ge-
meinde bis zur Zeit der Judenverfolgung um die Mitte des
14 . Jahrhunderts gewesen sein möge , läßt sich in keiner Weise be-
stimmen . Doch war die Zahl der Gemeindeglieder nie eine fest-
gesetzte. An der Spitze der Gemeinde war ein Vorstand , W3,Ai8tratu8
«suäeorum . An ihn und die Juden ins Gesammt , univ6r8i Judei,
eameresue servi, x) auch Wohl nur an dieses ) richtete der König
sein Schreiben . Möglich , daß man bei den Brüdern Vivus12 3) und
Nathan , welche von König Ruprecht die Aufhebung der Acht erwirk-

1) Anhang N. 2. u . 3.
2) Anhang N . 1, Lacomblet, U. B ., 3 Nr . 2 vom 8. Febr . 1301.
3) Es muß Vivus , nicht Vinus gelesen werden , wie die Form Vifhus

ergiebt, Thiersch, Dortmund S . 41.
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Len, an solche Vorsteher zu denken hat . a) Die Gemeinde hatte
von der Stadt ein Grundstück erworben , auf dem eine Synagoge,
ein Bad und ein Haus errichtet worden waren . Für dieses Grund-
stück hatte sie einen jährlichen Grundzins von 26 Schillingen1 2) an
die Stadt zu entrichten und außerdem die gewöhnlichen städtischen
Leistungen : Schoß , Wachtdienst und Grabenwerk zu thun. 3) Ein
anderes Grundstück , das der Gemeinde gehörte , war zum Friedhof
eingerichtet : auf ihm ruhte außer den gewöhnlichen Lasten ein
Grundzins von 8 Schillingen . 4) Beide Liegenschaften wurden 1346
als von Altersher den Juden gehörig bezeichnet . Der Friedhof lag
bei״ der Westenpforte, " die Synagoge mit Bad und Haus nach״
dem Westenhelweg zu ." In dieser Gegend werden auch die Wohn-
Häuser der Juden belegen gewesen sein . 5)

Das Schutzgeld wurde um 1250 offenbar von der ganzen
Gemeinde bezahlt . Wo das der Fall war , konnte der Inhaber
des Judenschutzes einzelne Mitglieder derselben von dem Beitrage
dazu befreien. 6) Eine desfallsige Bestimmung scheinen die beiden
Urkunden zu enthalten , in welchen nach Fahne ' s Mittheilung um
1338 ( ? ) Graf Adolph von der Mark auf Bitten des Heinrich
von Wickede und des Ernst Specke dem Juden Vivus und dessen
Familie auf 6 Jahre den Aufenthalt in Dortmund frei״ von
Steuern und Lasten " gewährt und dies um 1342 auf 6 weitere
Jahre bewilligt . 7)

1 ) Fahne , Dortmund , 2 N . 500.
2 ) Thiersch , Geschichte der Freireichsstadt Dortmund , S . 90 sagt : eine

Mark . Um 1390 wird als Einnahme in den Stadtrechnungen verzeichnet:
von der juden bade 14, ? (Fahne , die Herren und Freiherren von Hövel , 2.
S . 3S ).

3) Daselbst 2 , 1 N . 116 ; vgl . Stobbe , S . 38 - 39 . Ob diese Leistun-
gen von den Juden selbst verrichtet wurden oder ob sie Geld dafür zn zahlen
hatten , ist nicht ersichtlich . Im ersteren Fall könnte man vielleicht annehmen,
daß ihnen der Judenthurm (Thiersch , Dortmund , S - 5) zur Bewachung
übergeben sei. Detmar Mülher freilich leitet den Namen davon ab , daß er
auf Kosten eines Juden erbaut sei ( Seibertz , Quellen der WestsLlischen Ge-
schichte, 1 , S . 359 ) .

4 ) Daselbst S . 143 Anm . — Stobbe S . 177 über das Eigenthum der
Gemeinde an Synagoge und Begräbnißplatz.

5 ) Vgl . unten , über den Verkauf eines ehemals von dem Juden Juwel
bewohnten Grundstücks ; Stobbe , S . 177 ff.

6) Stobbe , S . 30.
7) Dortmund 2 , 1 N . 103.
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Von jeher mag den Juden der Aufenthalt in Dortmund nur
auf Zeit erlaubt gewesen sein. Freilich enthält die Urkunde
Engelberts von der Mark von 1372 keine derartige Bestimmung
und die Urkunde des Erzbischofs Konrad sagt ausdrücklich, daß die
Juden daselbst wohnen könnten , so lange sie wollten. Aber doch
scheint man thatsächlich den Aufenthalt inrmer nur auf bestimmte
Jahre , regelmäßig sechs, gestattet zu haben. Aus der späteren Zeit
wenigstens liegt uns eine Reihe derartiger Beispiele vor *) und die
eben erwähnten Freibriefe stimmen damit überein . Dem entspricht
es auch, wenn die Stadt um 1346 sich vorbehält , daß die der
Judengemeinde gehörigen Grundstücke, wenn einmal keine Juden in
Dortmund wohnen könnten, ihr anheim fallen , wenn sie aber wie-
der kämen, ihnen zurückgegeben werden sollten.1 2)

Wie in der letztgedachten Bestimmung, so betrachtete sich auch
sonst der Rath als rechtmäßigen Erben der Juden . Leider sind
wir über den Hergang bei der Judenverfolgung nur mangelhaft
unterrichtet. 3) Zur״ Zeit der Tödtung oder der Vertreibung"
der Juden hatte sich der Rath augenscheinlich der״ von den Juden
daselbst zurückgelassenen Habe " bemächtigt. Der Erzbischof von
Köln, der vermuthlich mit dem Judenschutz auch den Nachlaß der
vertriebenen oder getödteten Juden für sich in Anspruch nahm,
hatte über den Rath und die Stadtgemeinde die Exkommunikation
verhängt , hob aber dieselbe am 8. Mai 1354 wieder auf . 4) Am
23 . Oktober 1367 verkaufte der Rath einen Theil von einem

1) Fahne , Dortmund , 2, 2 S . 140 Anm.
2) Daselbst 2 , 1 N . 116 : 81 fortasse in nostra civitafce Judeos—

morari non posse contingerit . Man könnte meinen , das non posse deute
schon auf eine beabsichtigte Gewaltthäligkeit gegen die Inden ; aber die nach-
folgende Bestimmung : 81 voro Indeos — redire contingerit widerlegt das.

3) Ich bemerke hier, daß ich überall nur auf Urkunden mich stütze. Die
Angaben der Dortmundischen Chronisten gehen sämmtlich auf Detmar Mülher
zurück, dem man meiner Ansicht nach nicht folgen darf , so lauge man nicht
seine äußerst zweifelhaften Quellen einer genauen Untersuchung unterzogen
hat . Vielleicht giebt eine Urkunde einige Auskunft , in der Graf Dietrich von
Limburg und sein Sohn 1350 den Juden Nathan Lefmann und Vyn (Livus)
und deren Familien auf 5 Jahre Schutz versprechen, aber Fahne , Dortmund,
1 N. 131 giebt nur ein Regest, aus dem nicht einmal zu ersehen ist, ob wir
es mit Dortmunder Juden zu thun haben. Kayserling S . 85 macht darauf
hin ganz unbegründete Schlüsse.

4) Fahne , Dortmund , 2, 2 N . 385.
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Grundstück auf dem Westenhelweg, auf dem ehemals der Jude Juwel
gewohnt hatte , und bedang sich dabei aus , daß , wenn auf diesem
Theil Geld oder Gut gefunden werde, dasselbe ihm zugehören solle *)
offenbar in der Meinung , daß die Juden vor ihrer Vertreibung
ihre Schätze würden vergraben haben. Vielleicht kann man an
diesen Verkauf die Vermuthung schließen, daß damals noch keine
Juden wieder in Dortmund wohnten , sondern daß dieselben erst
nach Erlaß der Urkunde des Grafen Engelbert von der Mark 1372
zurückgekehrt seien. — Auch bei der Judenvertreibung , die der Rath
in Folge der 1403 über die Juden ausgesprochenen Reichsacht vor-
nahm, scheint sich derselbe in gleicher Weise benommen zu haben.
König Ruprecht hatte freilich besohlen, die Juden so zu behandeln,
wie״ man mit des heiligen Reichs ungehorsamen Aechtern billig
und von Rechtswegen thun und verfahren soll und daß Ihr Euch
all ihr Hab und Gut , fahrendes und liegendes — von unser und
des Reichs wegen unverzüglich unterwinden , es ihnen nehmen und
zu unfern Händen bringen sollt."1 2) Aber da er nach Aufhebung
der Acht an die Stadt schreibt, daß sie fortab die Juden nicht be-
kümmern oder betrüben möchte, hält er für nöthig hinzuzusetzen, es
sei jedoch nicht seine Meinung , daß die Stadt wegen der Juden
und deren Acht angesprochen werden sollte , da wir״ Euch aller
Rede, Ansprache und Unwillens , die wir der vorgenannten Juden
und deren Acht wegen gegen Euch gehabt haben oder haben
möchten, gnädiglich entlassen und gänzlich los sagend 3)

Seit dem Jahre 1372 sind wir etwas genauer über die Ver-
hältnisse der Juden unterrichtet . Einiges ist darin anders , scheint
auf den ersten Anblick ungünstiger als früher , doch thäte man Wohl
Unrecht, eine härtere Behandlung anzunehmen . Die alte Gemeinde
war Vertrieben oder getödtet worden . Graf Engelbert von der
Mark ermächtigte die Stadt , so viele Juden zu Bürgerrecht bei sich
aufzunehmen, wie ihr beliebe. Bald darauf siedelten wieder Juden
in Dortmund sich an, Einzelne sowohl wie ganze Familien ; aber,
möchte man sagen, es kamen nur Einzelne zu Einzelnen, nicht neue
Mitglieder in eine schon bestehende Gemeinde. Jeder Ankömmling

1) Daselbst 2, 2 N. 414.
2) Daselbst 2, 2 N. 485.
3) Daselbst 2, 2 N . 500.
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hatte 'sich mit dem Rath über die Bedingungen für seine Aufnahme
zu einigen, mit einem Jeden wurde über seine Rechte und Pflichten
besonders unterhandelt , auch über solche, die sich aus seiner Stellung
als Mitglied der jüdischen Gemeinde schon von selbst ergeben hätten.
Diese Bedingungen wurden dann in einem Kontrakt fixirt, und uns
ist in Dortmund eine ganze Reihe solcher Judenbriefe erhalten,
leider aber sind davon bisher nur zwei vollständig bekannt gemacht. x)

Statt des früher von der Gemeinde ins Gesammt zu zahlen-
den Schutzgeldes mußte jetzt eine jährliche Abgabe von den Ein-
zelnen entrichtet werden. Neben dem eigentlichen Schutzgeld von
4, beziehlich 2 Mark wurde eine höhere, schwankende, gewöhnlich
in Gulden , nur vereinzelt in Marken angesetzte Summe an die Stadt
bezahlt . Vermuthlich hat solche Leistung auch schon früher bestan-
den, und man wird sie nicht als irgend welchen Ausfluß des Juden-
schutzregals betrachten dürfen . Später indessen, als die Stadt das
Schutzgeld in ihren Pfandbesitz gebracht, schmolz die kommunale
Anflage mit dem hoheitlichen Schutzgeld zusammen , und es wurde
nur eine, in Gulden angesetzte Summe bedungen. Für diese Ab-
gäbe gestattet der Rath auf eine bestimmte Reihe von Jahren den
Aufenthalt und die Betreibung des Leihgeschäfts in seiner Stadt.
Nach Ablauf derselben wird ein neuer Kontrakt aufgesetzt. Wer
eher fortziehen will, hat dies ein Vierteljahr vor seiner Abreise in
den vier Kirchspielskirchen verkündigen zu lassen und kann dann
nach Entrichtung der Abgabe für das laufende Jahr frei hinziehen,
wohin er will.

Ueber die Gemeindeverhältnisse der Juden in dieser Zeit haben
wir wenige Nachrichten. Vorsteher werden nicht erwähnt . Den
einzelnen Juden wird zugestanden, daß sie den Friedhof , den ihre
Vorfahren besessen haben , gegen Entrichtung des Grundzinses von
8 Schillingen frei gebrauchen dürfen, so für diejenigen ihrer Glau-
bensgenossen, die in Dortmund zu Bürgerrecht ansässig sind , wie
auch für solche, die als Fremde in der Stadt sterben. Nur für
das Begräbniß auswärts verstorbener, in Dortmund nicht zu Bür-
gerrecht fitzender Juden behält sich die Stadt eine Abgabe von

I Thiersch, Dortmund, S . 92 und 94; die erstere auch vollständiger Lei
Fahne, Dortmund, 2, 1 N. 195. Auszüge giebt dieser daselbst2, 2 S . 140
und 141; jener eine ZusammenstellungS . 90—92. Eine Stelle findet sich
noch Fahne, Hövel, 2 S . 64.
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einer Mark vor . *) Ihr kaltes Bad sollen sie in jeder Weise
genießen dürfen , wie sie es in Vorzeiten gethan .1 2) Einen Knecht
dürfen sie haben , der״ sie zur Schule rufe und ihr Sacher fei " 3)
oder — wie es in einer andern Urkunde heißt , der״ ihr Secher
und Sangmeister sei ." Es scheint demnach , daß das Amt des
Schächters , wenn wir dies unter der Bezeichnung verstehen dürfen , 456 )
nicht nur , wie noch jetzt in kleineren Gemeinden , mit dem eines
Sangmeisters , sondern auch mit demjenigen des Gemeindedieners,
Schulklopfers wie er sonst Wohl genannt wird , verbunden gewesen
sei . Dieser Knecht darf frei bei den Juden wohnen , und wenn
er 50 Gulden besitzt, so mag er damit Wucher treiben.

Die Erwerbung von Grundeigenthum ist den Juden nur
unter Einwilligung des Raths und der Bürger gestattet . Von
Schoß und Diensten sind sie frei , nur Wache thun , Graben und
Wege machen müssen sie gleich ihren Nachbarn . Auch Akzise sollen
sie geben , wie die anderen Bürger . In einmaliger Befreiung da-
von wird einmal einem neu aufzunehmenden Juden gestattet,
11 Ohm Wein steuerfrei einzubringen um״ ihn mit seinen Juden
zn vertrinken/ ' o) Gegenüber den Bürgern sollen sie nirgendwo
anders Recht geben und nehmen , als vor Bürgermeistern und
Rath .6) Es wird ihnen zugesichert , daß wenn ein Jude Etwas
verbrochen , nur er dies zu bessern haben solle . 7) Wenn sie einen
Eid zu leisten haben , so geschieht das in ihrem Hause oder in der

1 ) Nur größere Gemeinden hatten eigene Begräbnißplätze ; Stobbe,
S . 146 , 169 und Anm . 158.

2) Stobbe S . 171.

3 ) So Thiersch ; Fahne liest Sachgar.

4) So erklärt dieselbe schon Thiersch , Dortmund , S . 90 . — Eine eigene
jüdische Schlachtbank , wie sie sonst wohl sich findet , Stobbe S . 171 , ver-
mögen wir nicht nachzuweisen.

5 ) Nach Angabe Fahne ' s ; Dortmund , 2 , 2 S . 141.

6) Vgl . Stobbe S . 143 . — Gelegentlich sei angeführt , daß nach kaiser-
lichem Befehl vor den Freistühlen nicht über Juden gerichtet werden durfte;
diesem Befehl gehorsamen zu wollen erklärt 1345 Herr Bernhard von der
Lippe , Fahne , Dortmund , 2 , 1 Nr . 113 ; 1348 der Graf von Arnsberg,
daselbst 2 , 1 Nr - 127 . Kayserling S . 87 scheint diese Stellen übersehen
zu haben.

7 ) Dieselbe Bestimmung findet sich schon in dem ältesten Kölner Privileg
von 1252 ; vgl . darüber Stobbe S . 90.



92 I . Koppmann:

Synagoge : sie schwören, daß ihnen Gott helfe und sein Gesetz.
Einen andern Eid darf ihnen Niemand abverlangen . (ג

Den Dortmunder Statuten ist — nach Angabe Fahne 's1 2) von
einer Hand aus den״ letzten Decennien des 13 ., oder den ersten
Decennien des 14. Jahrhunderts " — eine Vorschrift über die
Leistung des Judeneides angehängt , die unter derselben Bezeich-
nung — als von den Kaisern eingeführt und in ganz Deutschland
gültig — mit der zu Köln erhaltenen 3456 ) übereinstimmt , an einzel-
nen Stellen aber vollständiger und richtiger ist. Der Jude tritt,
wird hier bestimmt, mit dem Richter und dem Kläger in die Syna-
goge> ) Nachdem er seine rechte Hand bis an das Armgelenk in
das zweite Buch Mosis )̂ gesteckt und dieses geschlossen ist, beginnt
ihm ein Geistlicher den Judeneid vorzusagen . So oft er stockt und
der Vorsprecher den Satz dreimal gesagt , ohne daß er denselben
nachspricht, so oft soll er dem Richter ein Pfand geben und dem
Geistlichen, der nun wieder von vorn anzufangen hat , ein Pfund
Pfeffer oder den Geldwerth für seine Mühe . Die Kosten des Eides
selbst aber muß der Kläger bezahlen.3)

Da die Abgabe der Juden für Ausübung des Leihgeschäftes
bezahlt wird, so sind Hauskinder und Gesinde frei von derselben;
eben deshalb wird aber auch dem Gesinde der Wucher untersagt.
Mann und Frau werden dagegen beide als berechtigt zum Wucher-
betrieb angesehen. Der Zins wird von vornherein für den Ein-
zelnen festgesetzt: er ist verschieden je nach dem die Leihenden in
Dortmund oder anderswo ansässig sind. Das Recht präsumirt,
daß das Darlehn in der Regel gegen Unterpfand gegeben werde;
wenn daher ein Jude einen Christen verklagt, dem er ohne Unter-
Pfand Geld geliehen zu haben behauptet , so ist der Christ näher

1) Thiersch, Dortmund, S . 90.
2) Dortmund 3, S . 26.
3 ) Ennen und Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, 1, S . 188.
4) Kayserling S . 82 übersetzt freilich actor mit Akruar( !).
5) in librum levitici ; gleich darauf aber In libro qui liebraice dici-

tur Elcsmot . Diese Verwechslung, auf die schon Kayserling S . 82 Anm. 2
anfmcrksam gemacht hat, findet sich ebenfalls in der Kölner Fassung. Offen-
bar ist dort zu lesen: In libro quod dicitur Hellesmoith iurandum (statt
Ileilesmoich . Iuramentum ) est et non aliter in hune m̂odum . Daß wirk-
lich das zweite Buch gemeint sei, kann wohl nicht zweifelhaft sein; Kayserling
läßt es freilich in der Anmerkung unentschieden und sagt im Text das dritte.

6) Stobbe S . 155 ff.
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am Beweis . *) Mit einem besonderen Rechte, heißt es , sind die
Juden vom heiligen Reiche privilegirt . Wenn ihnen Gegenstände
verpfändet sind, die als geraubt oder gestohlen in Anspruch genom-
men werden, so können sie schwören, welche Summe sie für bie-
selben dargestreckt haben, und erhalten dann dieselbe zurück.1 2) Die
Stadt hat diese Bestimmung dadurch beschränkt, daß sie den Juden
Geld auf Gegenstände zu leihen verbietet , die der derzeitige Besitzer
augenscheinlich auf unrechtmäßige Weise an sich gebracht : Kleider,
die entweder mit Blut befleckt oder naß gemacht sind (um das
Blut abzuwaschen) , zertretene oder zusammengeschlagene Kelche;
auch unverarbeitetes Tuch scheint hierher gerechnet zu werden. Im
Uebertretungsfalle werden sie nicht zum Eide zugelassen. Aus an-
deren Rücksichten ist ihnen verboten, Montirungsstücke , die den Bür-
gern, den Helfern oder den Dienern der Stadt gehören, zu Pfand
anzunehmen . 3) Eine andere Beschränkung jenes Rechtes geht dahin,
daß ein Jude , der ein Pfand zum Verkauf auf den offnen Markt
schickt, nicht zum Eide zugelassen werden soll , sobald Jemand auf-
tritt , der sich zu beweisen erbietet, daß dasselbe ihm durch Diebstahl
oder Raub entfremdet worden sei. 4) Jedem Pfandstück wird ferner

1) Dortmunder Statuten Art. 19, bei Thiersch, Dortmund S . 125,
Fahne, Dortmund, 3 S . 36.

2) Fahne 3, S . 27 ; Stobbe S . 119 ff.
3) Vgl . die Statuten , Fahne 3 S . 27, und den Judenbrief für Salo-

mon, Thiersch S . 92, Fahne 2, 1 N. 195. In dem Letzteren heißt es : se
en zolen uppe nyn harnsch efte Wagentuch, dat unfern borgeren efte helperen
efte deyneren tohord, gheld to wokere don. Vort zo zolen ze gheld leynen
uP alle andern pande uthgeseget tobrokenekelke, blodige cledere und un-
gemakede lakene. Dem entspricht in den Statuten : sciendum est , quod
nichil (per iuramentum ) possint obtinere in vestibus pollutis sanguine,
sive in vestibus madefactis tanquam ad abluendum , et in calicibus
conculcatis sive convolutis , quia in hiis est manifestum signum sus-
picionis et infideiitatis . Vgl . Stobbe S . 123 — 125. — Kayserling be-
merkt dazu S . 82 : Ebenso war sein Eid ungültig , wenn mit Blut״ besudelte
oder naß gemachte Kleider, zertretene oder zerschlageneKelche," überhaupt
Gegenständeihm ( ! ) entwendet waren, deren äußere Beschaffenheit den Ver-
dacht der Unehrlichkeitund Untreue schöpfen ließen, und S . 89 : Blutige
Kleider, zerbrochene Kelche, Hostien ( !) und noch nicht gesäumte Betttücher
als Pfänder anzunehmen war ihnen nicht gestattet. — Eines Kommentars
über diesen Unsinn kann ich mich enthalten.

4) Fahne 3, S . 27 .- Item seiendum est : si Judeus mittit pignus
ab quod venale ad forum et illud per aliquem obligatur , qui dicit sibi
illud ablatum per furtum vel rapinam ef illud per iuris formam se
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bestimmt, muß der Name des Verpfänders beigeschrieben werden.
Was über ein Jahr verpfändet gewesen ist , verfällt dem Pfand-
besitzer. Zur Sicherung der Eigenthümer scheint jene Bestimmung
getroffen , daß der Jude ein Vierteljahr vor seiner Abreise den
Entschluß dazu öffentlich bekannt machen lassen muß.

Auch die Stadt lieh Wohl Geld von den Juden , namentlich
in Folge der schweren Kriegsleiden gegen Ende des 14 . Jahrhun-
derts . Eine Verpfändung von Gegenständen war dann Wohl in
der Regel nicht nöthig , doch gab auch sie einmal ein Unterpfand,
verpfändete auch Wohl das Vermögen aller Dortmunder Bürger,
wo auch immer dasselbe sich finde. x)

Fassen wir zusammen, was sich aus den wenigen Nachrichten,
die uns zu Gebote stehen, erkennen läßt , so erblicken wir eine nicht
unbedeutende Judengemeinde , die ein Jahrhundert hindurch trotz
der widersprechendsten Verpfändungen ruhig in Dortmund lebt, ihr
Gewerbe betreibt , ihre Abgaben an den Schutzherrn bezahlt und

ollert probaturum , Judeus non potest aliquam prestare warandiam
pignoris supradicti extra limen domus sue . Der Grund dieser Bestim-
mung , die eine eigenthümliche zu sein scheint, ist mir unverständlich. —
Man könnte meinen, daß dieselbe sich auf die Leistung der Gewährschaft Le-
ziehe, auf die Psticht des Verkäufers statt des Käufers eiuzustehen, wenn ein
Dritter Eigenthumsrecht auf das Kaufobjekt geltend macht , und demgemäß
annehmen , daß der Jude in Dortmund nur dann von dieser Pflicht befreit
sein sollte, wenn er das Objekt unverhohlen , auf offenem Markte , verkauft
habe. Aber weder ist hier von einem vorhergehenden Verkauf die Rede, noch
auch wird man das potest ohne Weiteres als debet auffassen dürfen . —
Kayserling S . 82 übergeht ganz mit Stillschweigen , daß es sich dabei um
gestohlenes Eigenthum und um Wiedererlangung des Pfandschillings handelt:
Des״ Juden Eid wurde nicht angenommen , wenn ein Christ das von ihm
zum Verkauf Ausgestellte als ihm gehörig beanspruchte und sein Recht durch
einen Cid bekräftigte."

1) Neben den S 12 Anm . 1 angeführten Stellen vgl. noch Fahne,
Hövel, 2 S . 36 und 38, Fahne Dortmund , 2, 2 S . 174 und 223 . Aus
der letzten Stelle , die mit Thiersch, S . 92 zusammenzuhalten ist , schließt
Kayserliug S . 89 komisch genug, daß der betreffende Darleiher Aller״ Wahr-
scheinlichkeirnach Hofjude des Grafen von Dortmund " gewesen sei. Die
Grafen von Dortmund , über die wir eine Monographie von Krömecke be-
sitzen, waren bloße Stadtgrafen , iudices für die höhere Gerichtsbarkeit : vgl.
namentlich Seibertz , Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzog-
thums Westfalen, 1 N . 288 v. I . 1254 : Herbordus iudex Tremoniensis.
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sich des Schutzes der Stadt erfreut . Das allgemeine Verderben,
das um die Mitte des 14 . Jahrhunderts über die Juden herein-
bricht , hat diese Gemeinde vernichtet . Die dann allmählich sich neu
ansiedelnden Juden haben , wenigstens zu Anfang , vielleicht nicht
gleiches Recht gehabt . Aber nur der Stadt untergeben , haben auch
sie gegen Entrichtung ihrer Abgaben friedlich und geschützt ihrem
Erwerbe nachzugehen vermocht ; freilich zuweilen von Auflagen des
Kaisers belästigt , einmal sogar zeitweilig den Folgen der Reichsacht
ausgesetzt , aber doch von jenen gewaltsamen Maßregeln verschont,
welche die Geldgier der Großen andrer Orten über die Juden ver-
hängte , verschont auch — wie es scheint — von den mancherlei
schmachvollen Bestimmungen , welche ihnen anderswo der Haß der
Bevölkerung diktirte . Nicht überall sind die Verhältnisse günstig
oder erfreulich , aber doch gestalten sie sich, darf man sagen , im
Ganzen zu einem Bilde , das zu einem der wenigen Lichtblicke in
der mittelalterlichen Geschichte des jüdischen Volkes gehört . Möge
es den Beschauer erfreuen , wie es den Zeichner erfreut hat!

Göttingen , 1867 Juni . Karl Ko pp mann.

Anhang.
Nr . 1. König Albrecht befiehlt den Juden zu Dortmund,
dem Erzbischof Wikbold von Köln anseiner Statt zu

gehorchen. x) 1299 Okt . 18 .

Albertus dei gratia Romanorum rex , semper augustus . Uni-
versis Judeis Tremoniensibus , camere sue servis , gratiam suam.
Cum nos opidum nostrum Tremoniense cum universis attinentiis
suis intus et extra et vos venerabili W (ieboldo ) , archiepiscopo
Coloniensi , principi et secretario nostro karissimo de communi
consensu principum nostrorum duximus committendum , tenendum
et habendum ac pacifice possidendum : vobis universis et singulis
committimus et mandamus , dantes vobis nichilominus auetoritate
regia seriosius in preceptis , quatenus eidem archiepiscopo vice

1) Die Originalurkunden befinden sich auf dem Archiv zu Düsseldorf.
Ich verdanke die Abschriftender Freundlichkeitdes Herrn Archiv-Assistenten
Dr . Anton Hegert, der dieselben unter gütiger Genehmigung des Herrn
Provinzial -Archivars D 1\ Harleß für mich angefertigt hat.
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et auctoritate nostra obediatis et in omnibus pareatis bumiliter
et devote, id sieut nostrum favorem diligitis nullatenus omittentes.

Datum Pinguie XY kal. Novembris anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo nono, regni vero nostri anno secundo.

Nr. 2. König Albrecht befiehlt dem Vorstand der
Juden und der Judenschaft zu Dortmund , dem Erz-
bischof Wikbold von Köln zu gehorchen und keinem

Andern Abgaben zu entrichten . 1299 Dez. 1.
Albertus dei gratia Bomanorum rex semper augustus. Magis-

tratui Judeorum et universis Judeis in Tremonia, camere sue ser-
yis, gratiam suam. Quamquam a nostre creationis felieis novitate
yenerabili Wicboldo, Coloniensi arcbiepiseopo, principi nostro
karissimo, yos vestrique custodiam una cum oppido Tremoniensi
commiserimus, tarnen ut nobis innotuit , in ipso oppido 60 quia
de vestro defensore forsan dubii extitistis , per aliunde intrantes
nullam de boc a nobis commissionemhabentes pecunia a yobis
in non modica quantitate postmodum est extorsa. Propter quod,
ne de cetero ob defensoris vestri dubietatem sustinere iacturas
huius modi yos contingat, yolumus et yobis precipimus sicut
alias etiam dedimus in mandatis, ut deinceps ipsi arcbiepiseopo
vice nostra et imperii subsitis, extra ipsum pecunias cuiquam non
solvendo, sed eidem obediatis secundum nostrarum et principum
imperii seriem litterarum , sibi de boc a nostra celsitudine tra-
ditarum, ne si secus feceritis nostre regle maiestatis ultio vos
tamquam rebelles et nostri mandati contemptores pro tanto
temeritatis excessu condigna pena feriat operis per effectum.

Datum apud Tullum kal. Decembris anno Domini millessimo
ducentesimo nonagesimo nono, indictione XIII , regni vero nostri
anno secundo.

Nr. 3.  König Albrecht befiehlt dem Vorstand der
Juden und der Judenschaft zu Dortmund wie vorher.

1299 Dez. 1.
Albertus dei gratia Bomanorum rex semper augustus. Magi-

stratui Judeorum ac universis Judeis Tremoniensibus, camere sue
servis, gratiam suam. Quamquam iam dudum, videlicet statim
regalis celsitudinis corona apud Aquisgranum feliciter recepta,
venerabili Wicboldo, Coloniensi arcbiepiseopo, principi et secre-
tario nostro karissimo, propter sue probitatis ac devotionis merita,
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quibus 86  nobis et sacro imperio per suorum benevolentiam ob-
sequiorum obtulit operosum quemadmodum recolimus, una cum
opido et iuribus nostris et imperii in Tremonia vos vestrique
custodiam, ut ipsi et non alii vice nostra subsitis eommiserimus
tenendos, habendos, principum nostrornm consensu expressius
accedente, maxime cum per ipsum, tamquam principem 11118 par-
tibus et vobis viciniorem, dictum opidum et vos valeatis commo-
dius quam per quemquam alium defensari (ג , vobisque post hec
nostris dederimus litteris in mandatis, ut ad ipsum archiepiscopum,
tamquam commissionema nobis super hoc habentem, in .vestris
agendis recursum haberetis, nec cuiquam alii extra ipsum exactiones
aliquas daretis in parte vel in toto. Tarnen, ut nostre magni-
beende est relatum, exactiones satis magnas et etiäm adeo graves
vobis sine nostro seu ipsius archiepiscopi mandato, quibusdam
per vim easdem extorquentibus, postmodum exsolvistis, quod
quidam ex vobis 86  a mansionibus suis ad loca alia transtulerunt.
Verum cum ex hiis non solum vobis incommoda et dampna gravia,
immo nobis et imperio ac dicto archiepiscopo preiudicium non
modicum generentur, ne quisquam alius deinceps, cuius (cun) que
Status aut pre(e)minencie existat , sine nostra permissione sibi
ius vendicet in bonis aut personis vestris quocumque modo, vobis
repetitis 2) vicibus iterato sub obtentu gratie nostre precipien-
dum duximus firmiter et mandandum, quatenus exnunc inantea
eidem archiepiscopo et non alii, tamquam defensori vestro, vobis
specialiter per nos deputato, subsitis et intendatis vice nostra et
imperii in Omnibus sicut nobis , commissione eidem archiepis-
copo ad vitam nostram et suam de vobis facta perdurante , et
medio tempore ad eum in cunctis vestris agendis recurratis, nullas
cuiquam petitiones seu exactiones extra ipsum aliquatenus exsol-
vendo, ne si secus feceritis nostre regle maiestatis ultio vos tarn-
quam rebelles et nostri mandati contemptores pro tanto temeri-
tatis excessu condigna pena feriat operis per effectum,

Datum apud Tullum kal. Decembris anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo nono, indictione XIII, regni vero nostri
anno secundo.

1) und 2) im Original undeutlich.'

VierteqahresschrcstV. 2 und 3.
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II.

Liblische und Ihalmndische Miscellen.
1. חקדש.כתבי

״ Im Augenblicke, schreibt Hr . Dr . Derenburg unter dem 27 . Dec.
1866 , beschäftigt mich die erste Mischnah in Schabbath c. 16 sehr.
Bezieht sich das בוקורץשאיןבין  nicht auf חקדשכתבי , die eben
mit anderer als hebräischer Schrift geschrieben oder in eine andere
Sprache übersetzt sind, und aus denen nicht vorgelesen werden darf?
Und ist חבלדרשביתביטולבלפני  nicht in Wahrheit , daß der Unter-
richt nicht mehr nöthig wäre , wenn ein Jeder diese Schriften nach
einer Uebersetzung in seiner Landessprache lesen könnte? Ebenso
viele Zweifel erregt mir die Baraitha : וכלחבליניםוספריחגליונים .
Handelt sichs um christliche Schriften , welch Wunder , daß man
darüber den Sabbath nicht entweihen soll , um sie vor׳ dem Ver-
brennen zu bewahren , also wozu חדליקחבלןאותןבלנניליןאין ?
oder sollten sie doch gerettet werden , weil der Name Gottes darin
stand ? Das scheint allerdings die hinzugefügte Meinung des Joße
anzudeuten, wenn er sagt : חאזכרותאתקודרבחול ; aber was sagt
das שורפןחתשאר ? heißt das : man läßt sie brennen , oder wird
es zur Pflicht gemacht sie zu verbrennen , wie dies Tarfon hernach
empsiehlt? Ginge ferner hieraus hervor , daß es hebräisch geschrie-
bene christliche Schriften gab, oder würde man griechisch geschriebene
Gottes - Namen auch gerettet haben ? "

Die hier berührten Gegenstände sind von einer Tragweite , daß sie
eine eingehendereBehandlung erfordern ; vorläufig genüge es, meine An-
sicht über die wichtige Mischnah mit den an sie sich anlehnenden Barai-
tha 's kurz darzulegen, zugleich als Ergänzung zu dem in ״ Urschrift"
S . 200 ff. und S . 398 f. Vorgetragenen . Hören wir zuerst die Worte
der Mischnah im Zusammenhänge : בלפניאותןבלנניליןחקודשכתביכל

שכתובץואעם x), בחןקורץשאיןוביןבחןשקורץבין,חדליקח
ביתביטולבלפניבחםקורץאיןבלחובלפני*),גניזחמעוניןלשוןבכל

חבלדרש . An dem Mißverständnisse dieser Stelle , welchem wir bereits
in den Gemaren begegnen , hat der unbestimmte Ausdruck כתבי
חקודש  Schuld , der in dieser wohl einer ziemlich alten Zeit ange-
hörenden Mischnah eine weitere Bedeutung hat . Neben der Thorah,

1) In der Mischnah der jerus. Gem. beide Wörter ohne Vav am
Anfänge.
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dem Pentateuche , und den Propheten , also den erzählenden Schriften

Josua , Richter , Samuel , Könige , und den eigentlichen Propheten,

den drei großen und den zwölf kleinen , deren Heiligkeit feststand
— wenn man auch einige Stellen im Ezechiel anstößig fand — , er-

kannte man noch andere als Schriften an , die zum jüdischen Schrift-

also zum Heiligthum gehörten , ohne daß man über deren volles

Ansehen ein entscheidendes Urtheil gesprochen hätte . Die Thorah

galt als das Buch , welches von jedem Einzelnen eifrig gelesen,
dessen Inhalt erörtert , das daher auch beim Gottesdienste in regel-

mäßig auf einander folgenden Abschnitten öffentlich verlesen werden

sollte ; so auch aus sämmtlichen Büchern , welche unter dem

Gesammtnamen ״ Propheten " zusammengefaßt waren , wählte man

einzelne Abschnitte zur öffentlichen Verlesung als Hastaren , als

Schlußabschnitte . Der unentschiedene Werth sonst noch vorhandener

Schriften hielt von einem solchen Gebrauche derselben zurück. Volle

unbestrittene Geltung hatten unter deren Zahl eigentlich nur die

Psalmen , und nur aus ihnen hatten daher die alten Gebete Stel-

len . ausgenommen mit der Anführung : לאבלרכתובבדברי
״ in Deinen heiligen Worten steht geschrieben, " aus keinem der an-

dern Bücher . Dennoch genossen die meisten von ihnen hohes Au-

sehen, wurden privatim gelesen , nur über einige , wie über die salo-

monischen , die Sprüche , Koheleth , Hoheslied , verstummten die Be-

denken nicht so bald . Aber auch umgekehrt gehörten zur Kategorie

dieser Schriften von unbestimmter Geltung auch diejenigen , welche

später ganz beseitigt , als דזחרצוניםספרים , außerhalb stehende Schrif-

ten , bezeichnet wurden *) ; so wurden noch lange Zeit nicht blos

unter den griechisch redenden Juden fast sämmtliche abgewiesene

Schriften , die wir Apokryphen nennen , anerkannt , sondern auch die

palästinischen und babylonischen Juden hielten sich von ihnen nicht

fern und ehrten namentlich ״ Ben -Sira, " Sirach , als Autorität . Bei

dem allgemeinen Namen nun , welcher alle diese Bücher als ״ heilige

Schriften " d. h. überhaupt jüdische Schriften umfaßte , unterschied

man die den einen vor den andern gebührende höhere Anerkennung

dadurch , daß man in jenen lesen dürfe und solle , in diesen nicht;

1) Zu diesem Ausdrucke mag als Parallele verglichen werden der syrische
in Reliquiae juris ecclesiastici antiquissimae S . 60 Z . 4 wo von der

Weisheit״ Sirach" gesagt wird: ] 0012 לגב* »
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trotzdem aber , daß man sie zu meiden habe , trugen sie doch einen
gewissen geheiligten StammescharakLer an sich, so daß man sie vor
gleichgültiger Behandlung bewahren , sie noch weniger absichtlich
zerstören sollte , man behandelte sie vielmehr gleich den Schriften*
höherer Geltung , die unbrauchbar geworden , wegen Alters oder
weil Fehler darin sich eingeschlichen . Diese nämlich vergrub man,
damit sie auf der einen Seite dem Gebrauche entzogen , andernfalls
nicht geringschätzig behandelt werden ; sie absichtlich zu vernichten,
wäre eine Verletzung der Ehrerbietung gewesen , die man ihnen auch
in ihrem unbrauchbaren Zustande zollte , und man überließ sie, nach
beiden Seiten geschützt, ihrem Schicksale . Die brauchbaren heiligen
Bücher (Thorah und Propheten ) waren schon durch ihr Ansehen
geschützt vor jeder leichtfertigen Behandlung , und noch dazu umgab
man sie mit der Vorsicht , daß man bestimmte , sie״ verunreinigen
die Hände, " so daß Jeder eine sorglose Hanthierung ' mit ihnen
sicher vermied . Aber die unbrauchbaren entbehrten eines solchen
Schutzes und mußten daher vergraben werden . Ebenso nun machte
man es auch mit den Schriften , in denen man nicht lesen sollte,
die aber doch ihrem Ursprünge und ihrem Inhalte nach insoweit
Achtung verdienten , daß sie nicht einer geringschätzigen Behandlung
ausgesetzt sein sollten ; denn daß man sie fern hielt , geschah nicht,
weil man sie als schädlich verwarf , sondern man betrachtete sie
blos als gewöhnliche Spruchsammlungen , Erzählungen , die auf eine
höhere Autorität keinen Anspruch hatten und die man deshalb , um
Wichtigeres nicht zu vernachlässigen , fern hielt , die aber , da sie
Sittenlehren enthielten , auf jüdischem Standpunkte sich bewegten,
Gottesfurcht einflößten und die Gottesnamen vielfach einschließen,
doch eine ehrenvolle Behandlung verdienten . Man war daher weit
entfernt , sie dem Feuerbrande zu übergeben , ja man rettete sie sogar
daraus selbst am Sabbathe , aber man vergrub sie.

Ist uns nun die Stellung , welche die Reihe von Schriften in
der alten Zeit eingenommen , die wir jetzt Hagiographen und -Apo-
kryphen nennen , klar geworden , so haben wir nur die Mischnah
wörtlich zu übersetzen , um in ihr diese Ansichten vollkommen aus-
gedrückt zu finden : Alle״ heiligen Schriften (d. h. alle Hagiographen
und Apokryphen , von Thorah und Propheten ist es selbstverständ-
lich) rettet man (selbst am Sabbathe ) vor dem Brande , sei es,
daß man in ihnen liest oder daß man nicht in ihnen liest (mag
das Buch anerkannt sein oder nicht) . Mögen sie geschrieben sein
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in welcher Sprache es sei(auch die griechischen Apokryphen) verlan-
gen sie Vergrabung(um sie vor Mißbrauch zu bewahren). Warum
aber liest man nicht in ihnen(wenn sie Achtung verdienen) ? Wegen
der Störung des Lehrhauses(, weil das Studium der ernstere
Hingebung verdienenden Bücher dadurch versäumt werden könnte)."
— Die Baraitha nun, wie wir sie in der Thoßeftha(c. 14) lesen,
mag Wohl noch nach derselben Auffassung sprechen, wenn sie zur
Mischnah hinzufügt. ׳שוניןאבלהקדשבכתביקוריןאיןשאבלרו>אעכ
(ist zu streichen אבל)לבדוקדברלרצריךראם,בהןודורשיןבדגן

הקודשבכתביקוליןאיןאבלרובלדתבלפני'אובללוהבליה,ובודקבוטל
בשטריקוקוליןאיןהקדשבכתבישיאבללו,הדיוטותשטלי,בלפני

.הדיוטות Das kann heißen: Obgleich״ vorgeschrieben ist, daß man in
(einigen) heiligen Schriften(also den Apokryphen) nicht lesen solle,
so mag man sie doch zum Studium verwenden, und wenn man
eine Untersuchung anzustellen hat, so kann man auch sie zur Hülfe
nehmen. Nehemia sagt: warum ist denn die Vorschrift, in (einigen)
heiligen Schriften nicht Zu lesen? wegen der gemeinen Schriftstücke,
damit das Publikum daraus die Lehre ziehe: wenn man in heiligen
Schriften nicht lesen soll, wie viel weniger in gemeinen Documen-
ten." Diese Erklärung widerspricht keineswegs dem inneren Zusam-
menhange und der natürlichen Bedeutung der Worte, wenn sie auch
nicht so gesichert ist wie die der Mischnahworte. Diese und Wohl
auch die der Thoßeftha werden von den Gemaren vollständig miß-
verstanden. Auf ihrem Standpunkte, der den vollständig abgeschlos-
senen Kanon vor Augen hat, hießen die abgewiesenen Schriften
nicht mehr״heilige," von ihnen kann also in der Mischnah gar
nicht die Rede sein, sondern blos von den kanonischen Schriften.
Was heißt nun aber: sei״ es daß man nicht in ihnen lese?" Da
ist die Gemare unsicher; sie deutet es entweder, wenn die Exemplare
fehlerhaft sind, also auch solche von Thorah und Propheten, oder
sie nimmt an, das gelte von allen Schriften in fremder lieber-
setzung— auch das Thargum nicht ausgenommen? —, oder auch
es sei blos von Hagiographen und zwar nur am Sabbathe die
Rede, wo man in diesen Büchern nicht lesen solle, um von den
Lehrvorträgen nicht abgehalten zu werden, oder, nach Nehemia,
damit man daraus die Lehre Ziehe, daß man umso weniger mit
gemeinen״ Schriftstücken," d. h. mit Rechnungen und andern ge-
schäftlichen schriftlichen Documenten, die als Werktagsgeschäft am
Sabbathe verboten seien, sich befasse. Das Ganze wird dadurch in
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eine schiefe Stellung gebracht und giebt zu unklaren Discussionen
Veranlassung , während unsere Auffassung einer richtigen geschichtlichen
Würdigung der erst allmälig sich gestaltenden Feststellung des Urtheils
über die andern Schriften außer Thorah und Propheten entspricht.

Hält man nun daran fest , daß das ganze religiöse Schrift-
thum , wie es als Schößlinge aus der alten heiligen Wurzel nach-
sproßte , mit Scheu betrachtet wurde , wenn auch manche Theile
desselben keine Anerkennung fanden , daß es selbst in fremder Sprache
ebenso wie dem Gebrauche so auch dem Mißbrauche der veracht-
lichen Behandlung durch Vergraben entzogen wurde : so wird man
es nicht auffallend finden , wenn auch die Stellung , welche man in
der ' ersten Zeit gegen die christlichen Schriften einnahm , eine un-
sichere war . An das bestehende Schriftthum sich auch anlehnend,
ganz sich anschließend an die aramäischen und griechischen Apo-
krhphen in Ausdrucksweise und theilweise im Inhalt , Anführungen
aus den alten anerkannten Schriften in sich aufnehmend , den
Namen des heiligen Gottes überall wiederholend , flößten sie, wenn
sie auch entschieden bekämpft wurden , eine gewisse Scheu ein , die
man erst allmälig ablegte . Daher muß die Thoßeftha (Jadajim
c. 2) noch sagen , daß ״ die Giljonim — und das ist natürlich Ab-
kürzung von ארבגלירן , das man später in גארך (St . constr . von (ארך
oder לך1ע  zerlegte — und die Ketzerbücher " die Hände nicht ver-
unreinigen , also nicht den voll heiligen gleichstehn , muß sie hier
(in Tr . Schabbath ) ausdrücklich bemerken , daß man die ״ Giljonim
und die Ketzerbücher " am Sabbathe nicht vom Brande rette , sondern
sie mit den darin befindlichen Gottesnamen dem Verbrennen über-
lasse . Joße — der Galiläer in Thoß . — fügt dem weitergehend
hinzu , daß man sie auch an Wochentagen geradezu dem Feuer
übergebe , d. h. vernichte , nur die Gottesnamen herausschneide H,
— eine Ansicht , die in Sifre zu 4 . Mos . 5, 23 dem Jsmael beige-
legt wird — ; noch weiter geht Tarfon (in Sifre : Miba ) , der auch
Letzteres für überflüssig hält , sondern sie mit den darin enthaltenen
Gottesnamen verbrannt wissen will . Das ist Alles ganz einfach,
und nur die babyl . Gemara ( 116 a) begeht das klägliche Miß-
verständniß , unter ״ Giljonim " die Ränder der Bücher zu verstehen,
obgleich sie später selbst im Namen des Thannaiten Me 'ir und des
Palästinensers Jochanan von ארךג  und ' גערך  spricht.

1) Die richtige LA ist קרדד  mit zwei Dalerh, vgl. meine Bemerkungen
in he-Chaluz III S . 159 und diese Ztschr. Bd. II. S . 58,
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2. Ein Aramaismus in Hiob.

Die sprachliche Eigenthümlichkeit des Buches Hiob drängt sich
dem Kenner des hebräischen Sprachgebrauches immer mehr auf , je
sorgfältiger er dieselbe beobachtet. Die nicht geringe Anzahl der
dort vorkommendenAramaismen mag zwar an sich nicht entscheidend
sein , um das Buch in eine spätere Zeit zu verweisen ; diejenigen,
die dasselbe höher Hinaufrücken, versuchen diese Färbung des Sprach-
charakters aus andern Umständen herzuleiten. Jedenfalls bleibt dieselbe
ein Moment , das man immer vor Augen halten muß, und ein neuer
Nachweis ist nicht ohne Bedeutung . Einen solchen hat R ei fman  n nun
beigebracht. Er weist, darauf hin, daß die Worte Hiob 13 , 28 , er wird
ברקב  sich abreiben , von dem Syrer mit Beibehaltung des Textwortes
übersetzt werden : dieses aber bedeute: wie ein Schlauch,
wie es auch Barhebräus in seinem Scholion erkläre und wie das
Wort überhaupt im Aramäischen sonst noch vorkomme (vgl. Castellus
und Buxtorf ). Auch der Araber , der den Syrer wiedergiebt, fügen
wir hinzu , faßt dessen Worte so auf. Man könnte nun glauben,
der Syrer sei durch seinen Sprachgebrauch verleitet worden , dem
Bibelworte eine ihm fremde Bedeutung unterzulegen ; allein schon
die Septuaginta übersetzen ccaxog,  Lederschlauch — während Sym-
machus an ״ Fäulniß " festhält — , so daß die aramäische Fassung
des Wortes für diese Stelle sich traditionell erhalten hat . Und dieselbe
ist wirklich hier , wie bereits Reifmann bemerkt, die einzig richtige:
wie ein Lederschlauch, der vom Alter zerrieben ist , wie ein Kleid,
das die Motte zerfressen.

3. Jsmael ' s Frauen im jerusalemischen Thargum
und in den spätern Midraschim.

Es ist schon hinlänglich darauf aufmerksam gemacht, daß das
jerusalemische Thargum (Pseudo-Jonathan ) zu 1 Mos. 21, 21 die
Hauptfrauen Mohammed 's als die Frauen Jsmael 's nennt ; die zweite
wird deutlich daselbst Fatima , פטימא , genannt , die erste, Chadidscha,
ist zwar etwas in עדיעגא  corrumpirt , aber doch kenntlich genügt ).
Es ist offenbar, daß diese Stelle nicht vor dem Ende des siebenten

1) So auch bei Levy im chald. Wörterbuche II 204 b unter עדיעוא
nur ist dort Chadidja, die erste Frau Mohammed's , mit der gleichnamigen
Tochter der Fatima von ALi verwechselt.
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Jahrhunderts in das Thargum eingedrungen sein kann, und ist diese
unzweifelhafte Behauptung mit Unrecht in einem Aufsatze der Grenz-
boten vom 26 . April No. 18 S . 180 Anm. zurückgewiesen worden.
Dieser Angabe des Thargum entspricht übrigens eine ähnliche in
der auch sonst von islamischen Sagen beeinflußten Baraitha des
Elieser o. 30 , wo in einer acht arabisch gefärbten Geschichte bie
erste Frau noch etwas corrumpirter עימוד! — bei Jalkut §. 95, der
die Geschichte entlehnt , gar עטוייד! —, die zweite פמו־נלד! (in Jalkut
פמינלד! ) genannt wird . Die Bevorzugung der Fatima , die hier
überall durchleuchtet, scheint auf persischen, schiitischen Einfluß hin-
zuweisen, indem Fatima , weil die Mutter des Ali, als die beson-
ders Begünstigte erscheint.

28 . April.

4..מולח

Es hat noch manches biblische Wort das seltsame Loos, miß-
verstanden zu werden, obgleich die richtige Bedeutung nicht weitab
gefunden werden kann ; zu ihnen gehört auch das rubricirte מולח .
Ich will nicht bestreiten, daß dasselbe an manchen Orten die Be-
deutung : Waffe haben mag , aber diese wird ihm auch an Stellen
vindicirt , an welchen der Zusammenhang mit aller Entschiedenheit
sich dagegen sträubt ; zuweilen werden auch andere , nicht viel bessere
Erklärungen errathen . So wird HL. 4, 13 מולחים  übersetzt : Deine
Sprößlinge , allein diese bilden keinen Garten , wie der Nachsatz
lautet , vielmehr ist שלח  zunächst eine künstliche Wasserleitung (von

מיםסולח ) , die zur Bewässerung und Befruchtung der Felder , na-
mentlich von Gärten , dient , und dann diese auf solch künstliche
Weise bebauten Gegenden selbst. So ist in der Mischnah der ganz
gewöhnliche Ausdruck: לחיו©:•.פית , durch Bewässerung angebautes
Feld , gegenüber dem פעל!ך!מודד , dem lediglich durch den Regen

zum Wachsthum genährten Felde. Auch im Arab . heißt gJL*
der künstliche Teich. Im HL. steht das Wort in enger Verbindung
zu dem Bilde einer Quelle und eines Brunnens V. 12 u. 15 , so
daß die Ausführung nun ist : die von Dir bewässerten Striche sind
blühende Gärten . Offenbar nun ist ganz dasselbe die 51̂ 2

דגמלךלגן  Neh . 3, 15 : der Teich der Bewässerung für den königlichen
Garten , und an dieser einzigen Stelle hat der Syrer das Richtige
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jL*io ]Loa ô » , während die Sept . es mit xwSiov,  Fell , wieder-

geben , das aramäische Wort vor Augen habend ; hier nähern sich
auch spätere Erklärer der richtigen Auffassung . Nicht so an andern
Stellen . Denn es scheint mir ganz sicher , daß auch Ezech. 31 , 5
so zu übersetzen ist : es wurden lang seine Zweige von dem vielen
Wasser in seiner Wasserleitung ; בשלחד ist keine Verbalform , son-
dern kommt von שלח  her . Eine nur andere Form scheint Jes.
16, 8 שלחתיח (vielleicht auch zu punctiren: שלחתיח ) zu sein:
seine (die Felder und Gärten befruchtenden ) Wasserleitungen sind
verlassen , vertrocknet . — Weit mehr aber noch zur richtigen Auf-
fassung dient die Anwendung der Bedeutung in Joel 2 , 8 . Die
Erklärer , welche hier sämmtlich an Schwert und Geschoß denken,
wissen gar nicht , in welche Verbindung diese mit den Heuschrecken zu
setzen sind und rathen allerlei Willkürliches . Allein man übersetze:
durch die (engen ) Kanäle stürzen sie sich und verwunden nicht ( ein-
ander ) . Der Dichter beschreibt schon früher , wie sie in dichten Scharen
ziehen und dennoch eines das andere nicht drängt ; er steigert diese
Schilderung noch, indem er sie in engem Raume einherziehend und
dennoch einander nicht verletzend darstellt . Hieronymus , dessen Ueber-
setzung in die Vulgata übergegangen , hat die Ahnung von dem rich-
tigen Sinn , indem er das Wort mit fenestra wiedergibt , doch ist
diese Bedeutung blos aus dem Zusammenhänge errathen und nicht
zutreffend . An andern Stellen ist die Bedeutung weniger sicher,
und mögen sie dahingestellt bleiben , obgleich es mir scheint , daß sie
auch in dem dunkeln חנליבמלחו Neh . 4 , 17 liege und sonst noch.

Allein einen völlig abweichenden Sinn hat das Wort wie-
derum in der Phrase : ( בעג)בשלחעבר , welche zwei Male in
Hiob vorkommt : 33 , 18 und 36 , 12 . Es ist durchaus keine Ver-
anlassung hier an eine Waffe zu denken , denn nicht von dem Tode
in einem Kampfe ist die Rede , sondern von einem Menschen , der von
einem unvorhergesehenen Unfälle plötzlich hinweggerafft wird , wie
ihm an der zweiten Stelle דעתבבלי  entspricht . Dies bedeutet es
auch : unversehens  dahinfahren . Für die Ableitung des Wortes
lassen sich zwei verschiedene Vermuthungen ausstellen . Entweder es
ist von שלח  in der Bedeutung von hinwegraffen , also in Hinweg-
raffung , oder שלח  ist ein verstärktes שלח , und unser Wort ent-
spricht dem spät biblischen בשלוח,בשלי,חשלעל , dem chald. שלד ,
in Frieden , Unwissenheit , unvermuthet . Der einzige Uebersetzer,
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der das ungefähr Richtige giebt , ist wieder der Syrer . Er über-
setzt es mit ג״ן?ן^ , Untergang.

5 .הקסוהאת.הגונב

Nachdem die Mischnah die vom Gerichte zu vollziehendenStrafen
behandelt hat , fügt sie Sanhedrin 9, 6 noch einige Fälle hinzu,
in denen sich die Volksjustiz der Verbrecher zu bemächtigen pflegte.
So spricht sie von drei  Vergehungen , welche die Eiferer,  die
Zeloten , an dem , welcher sie beging , ahndeten , d. h. ihn äugen-
blicklich niederstießen, בופוגעי־ן־קכאץ . Klar ist das am Letzten
darunter genannte Vergehen und auch leicht ersichtlich, daß es die
aufwallende Entrüstung der Männer erregen mußte,, welche die na-
tionale Selbstständigkeit zu fanatischer Leidenschaftlichkeit entflammt
hatte : ארבליתהבועל . Der geschlechtliche Umgang mit einer ״ Ara-
mäerin, " einer Heidin , galt als Abfall von nationaler Reinheit,
man setzte dieses Verbrechen sogar an die Stelle des biblisch so
hart verpönten Molochdienstes , es war wie wenn man die aus
solchem Umgänge zu erwartenden Kinder von vorn herein dem
Götzendienste weihte (vgl . Urschr. S . 303 f.) , es mußte den tiefsten
Unwillen der Eiferer erwecken, und sie hielten sich umsomehr für
berechtigt , ohne viele processualische Form einzuschreiten, als sie
darin an Pinchas ein Vorbild fanden , wenn auch eine Baraitha
meint , daß die pharisäischen Gelehrten keineswegs mit solchem Ver-
fahren einverstanden gewesen (vgl . das. S . 126 ).

Schwieriger schon ist das andere dort genannte Vergehen, und
sind auch die Gemaren darüber unklar . Was ist בקוסםהבלקלל
oder בקסם , wie Jeruschalmi liest ? Wir haben es (wie in Ozar
nechmad III S . 118 und Ztschr. der DmG .Bd . X. S . 413 f. kurzerörtert
ist) , Wohl hier mit einem der Worte zu thun , welche ursprünglich
im Semitismus — gleichwie כעזף , das noch im Syrischen als ein
religiöser Ausdruck gilt und ähnliche — im Sinne der Gottesver-
ehrung gebraucht worden, dann aber im Hebraismus , weil die Worte
eben bei den heidnischen Nachbarn üblich waren , den Übeln Sinn
des Götzendienerischen angenommen haben, קסם , das in der Bibel
götzendienerische Zauberkünste treiben bedeutet und ebenso im Sy-
rischen als erscheint, hieß offenbar ursprünglich : den Gottesnamen

aussprechen, mit seiner Hülfe und in seinem Aufträge weissagen. Davon
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hat sich noch im Arabischen für r ^3 III und IY die Bedeutung:

schwören , d. h. Gott zur Betheuerung anrufen , erhalten . Im Sa-
maritanischen finden wir das Wort Levit . 24 , 16 zwei Male als
Uebersetzung für וקב : gebraucht , das der Uebersetzer gleich den übri-
gen Alten dort in dem Sinne nimmt : den heiligen Gottesnamen,
das Tetragrammaton , nach seinen Buchstaben , ohne Umwandlung
in Adonai oder Ha-Schem , aussprechen . Dies bedeutet ihm Qvp,
ganz wie אגה  gleich הגה! , das er V . 11 im gleichen Sinne ge-
braucht (vgl . a . d. aa . OO .) . Auch in unserer Stelle bezeichnet
nun בקסםהמקלל  denjenigen , welcher einen Fluch ausstößt mit der
vollen Aussprache des Tetragrammaton . Die Pharisäer hatten zwar
gegenüber dem Vorzüge , welchen das Priesterthum sich anmaßte,
daß ihnen allein die Aussprache dieses Namens bei den Priester-
liehen Verrichtungen gestattet sei , während das übrige Volk nur
anderer Namen oder der Andeutung Ha-Schem sich bedienen dürfe,
die Berechtigung in Anspruch genommen , selbst im gewöhnlichen
Verkehre bei dem Gruße den Namen auszusprechen (vgl . Urschrift
S . 262 ff. und Ozar nechmad III S . 117 ff.) Allein um so sorg-
samer wachten sie darüber , daß kein Mißbrauch mit diesem heiligen
Namen getrieben werde , und ein Fluch , der seine kräftige Wirkung
durch ihn erhalten sollte , forderte den rasch entflammenden Zorn der
Eiferer heraus ? )

Durchaus unklar aber ist der Fall , welchen die Mischnah und
noch dazu an erster Stelle hervorhebt : הקסוהאתהגונב . Die
Gemara begnügt sich seltsamer Weise mit einer einfachen Wort-
erklärung durch Verweisung auf das biblische niwp . oder קסיות .
Wieso aber der einfache Diebstahl einer Trinkschale , und sei diese
auch eines der Tempelgeräthe , den allgemeinen Unwillen in solchem
Grade erregen konnte , dafür finden wir gar keine Erklärung . War
es Diebstahl eines heiligen Tempelgeräthes , welcher eine so tiefe
Indignation gegen den Verbrecher veranlaßte , warum wird gerade
von der Schale gesprochen und nicht der allgemeinere Ausdruck

בולתכלי  gewählt ? Gegen ein solches Vergreifen am Tempeleigen-
thume sollte man auch weit eher als das Aufflammen der Volks-
leidenschaft die rächende Vergelt !:ng durch die zunächst verletzte Prie-

1) Herr I) r . Kohn  in seinen Beiträgen״ zur samarit . Pematench -Ueber-
setzuug und Le;׳icographie" (Frankel'S Monarsschrift 1867 S . 180 f.) hat meine
früheren Erörterungen übersehen.
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sterschaft erwarten , gerade wie die Mischnah im Verfolge eine

solche für einen andern Fall erwähnt , daß ein Priester näm-
lich, der im unreinen Zustande den Dienst verrichtet , nicht vor das
Gericht zur Aburtheilung gebracht , sondern von den Priesterknaben

aus dem Tempel geschleppt und ihm von ihnen der Schädel mit

Holzstäben eingeschlagen werde.
Die genauere Vergleichung der Bibelstellen dürfte uns jedoch

das geschichtliche VerhälLniß enthüllen , welches hier angedeutet ist.
An allen drei Stellen nämlich des Pentateuch , welche dieser Schalen
gedenken : Exodus 25 , 29 . 37 , 16 und Numeri 4 , 7 — sie kommen
sonst blos noch 1 Ehr . 28 , 17 vor — , werden sie näher durch

den Zusatz בחךיהךאמוד  oder חנסך  bezeichnet ; es waren demnach
Schalen , welche zu Libationen verwendet wurden )̂. Diese Liba-

tionen bestanden in Weinspenden und begleiteten die von den Prie-

stern vorzunehmenden Opfer . Das Volk , unter der Anleitung der

Pharisäer , verlangte aber seine größere Betheiligung an dieser
gottesdienstlichen Verrichtung , namentlich am Herbstfeste , das als
das fröhliche Volksfest mit möglichster allgemeiner Feier begangen
wurde . Sie verlangten Libationen , die getrennt vom Opferdienste

mit öffentlichem Gepränge vorgenommen werden sollten , und mußten

dieselben , da im Tempel , zunächst durch die Priester vollzogen
werden , so sollte es doch in Begleitung des ganzen Volkes ge-
schehen. Man wagte Wohl nicht den biblisch vorgeschriebenen Wein-

libationen nun selbstgemachte hinzuzufügen , man wählte daher Wasser-
libationen , denen man jedoch die heilige Weihe zuschrieb , und auf

deren Ausführung man mit der ganzen Gluth des Parteieifers

drang , während die Sadducäer , die priesterlichen FuncLionäre , dieser
Neuerung , die ihnen als eine Verspottung der vorschriftmäßigen
priesterlich geheiligten Weinlibationen erscheinen mußte , in tiefem

Unmuthe widerstrebten , nur widerwillig und nothgedrungen nach-
gaben , die Feier zu degradiren suchten , so daß einst ein fungirender
Priester das Wasser , statt es in die für die Libationen bestimmten

Altarlucken zu gießen , auf seine Füße laufen ließ , für welchen Hohn
das Volk ihn auch alsbald mit den in ihren Händen befindlichen

2) So übersetzt am deutlichsten der Samaritaner das Wort durchgehends

mit כסיח(כוסות ) und die neueren Samaritaner gebrauchen gleichfalls noch

das Originalwort in diesem Sinne : ודקותרבותקהות , große und kleine
Schalen (Heidenheim Vierteljahrschr . I S . 114 .)
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Ethrogim zu Tode warf (Mischnah Sukkah IV , 9 . 10 und die
einschlägigen Stellen der Thoßeftha und der Gemaren ) . Sollte
es nun bei dieser leidenschaftlichen Erregtheit der Parteien , wo , wie

immer , die Sadducäer , zwar im Besitze der Würden , doch den pha-
risäischen Anforderungen nachzugeben gezwungen waren , aber auch

jede List anwandten , sich ihnen zu entziehen — sollte es da nicht
vorgekommen sein , daß Anhänger der Sadducäer , um das Ver-
langen des pharisäischen Volkes zu vereiteln , hie und da heimlich
die zur Libation bestimmte Schale bei Seite brachten , so daß es
unmöglich war , dieselbe vorzunehmen ? Daß ein solcher Vorgang
die ganze Wuth des Volkes zum Ausbruche brachte , daß sie ״ den
Dieb " , wenn sie ihn bei der That ertappten , ohne Umstände dem

Tode weihten , wird uns nicht überraschen . Von diesem Falle nun,
glaube ich, handelt die Mischnah , und in den kurzen Worten , mit
denen sie es thut , in der knappen Erinnerung an Vorgänge aus
der Zeit des zweiten Tempels — die später aus dem Gedächtnisse
schwanden und daher unverstanden blieben — offenbart sich uns
die ganze Kluft , welche das damalige politisch -religiöse Parteileben
aufgerissen , und unser Einblick in dasselbe und dessen Grundlagen
erweitert und verschärft sich immer mehr.

״0.י׳״י״׳ר*״ר*קל
6. אישבית,נשאבי,(״ ®.j ! Aad , | Zq״®.j | *

Es ist natürlich , daß zur Bezeichnung von ״ Haus des Va-
ters " , dann auch : bei dem Vater , der Hebräer sagt : אבבית ,
während ״ Haus des Mannes " , dann auch : bei dem Manne , mit

אישבית (Beides mit den angemessenen Suffixen ) gegeben wird.
Schon in der spätern , dem Aramaismus sich zuneigenden Sprach-
entwicklung des Hebraismus scheint jedoch ו15אי , und zwar gerade
mit Beziehung auf sein Haus , die Bedeutung : Mann des Hauses,
also Hausvater , angenommen zu haben , und so entspräche אישבית
dem alten אבבית  und heißt : Vaterhaus , väterliches Haus , Fa-
milie . So ist wahrscheinlich Ruth 1, 9 aufzufassen , wo Naomi
ihre Schwiegertöchter ermahnt , umzukehren und hinzufügt : Gott
gebe euch , daß ihr Ruhe findet , eine jede אישהבית . Sie sagt
nicht etwa , daß Gott wieder einer jeden einen neuen Mann zufüh-
ren werde , sondern ohne diese Aussicht ihnen zu verschließen , er-
mahnt sie sie , ruhig in ihres Vaters Hause , in -ihrer Familie ab-
zuwarten , und die Stelle entspricht der Ermahnung Juda 's an
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Thamar , als Wittwe im Vaterhause zu weilen (1 Mos . 38 , 11 ) .
Jedenfalls faßt der syrische Uebersetzer die Stelle so auf und über-

setzt geradezu : «-■aauoioj A*je>. Dem Syrer nämlich ist diese Be-

deutung aus seinem aramäischen Sprachgebrauchs bekannt , und er
unterläßt nur deshalb die wörtliche Wiedergabe , die er hätte an-

wenden können : Aaä,  um einem möglichen Mißver-

stäudnisse zu begegnen , als sollte es heißen : bei euren euch wer-

denden Männern , obgleich im Syr . gar nicht ״ Ehemann " be-

bedeutet . Hingegen da , wo eine jede Möglichkeit eines Mißver-
Verständnisses abgeschnitten ist, bedient er sich des Ausdruckes gerne,
und so übersetzt er im V . 8 beim Beginne der Rede Naomi 's:

kehrt zurück , eine Jede zum Hause ihrer Mutter , mit

A^ ^ o , ebenso wo Naomi sich dann nochmals (V . 15)

an Ruth wendet mit den Worten : Siehe , deine Schwägerin ist zu-
rückgekehrt zu ihrem Volke und zu ihrem Gotte , übersetzt der Syrer
den letztern Ausdruck , dessen wörtliche Wiedergabe er aus Scheu

vor dem Götzendienste vermeidet , mit A^ a ^ o.

Der Syrer nämlich gebraucht zuweilen im Plural ge-

rade wie für Eltern , Vater und Mutter ; so Lucas 2, 41.

2 Timotheus 3,2,  daher auch נ-®.? ] A*a >, das älterliche Haus,

während er für Familie , Verwandte den weitern Ausdruck ]Zqaj|

kennt , vergl . Lucas 2, 44 . Auch der jerusalemische Syrer setzt

für Eltern : so Lucas 21 , 16 (S . 453 ) , jedoch häufiger noch

Uqaj ] , wie Lucas 2 , 27 (S . 521 ). 41 . 43 (S . 495 ) . 8 , 56
(S . 195 ). Joh . 9, 2 . 3 (S . 77 ) . 18 . 20 . 22 . 23 (S . 81 ) . Nun
wird auch das thalm . ( כפוי)נשאבי , für das Aruch , Buxtorf,
Levy unter נשא(נש ) die Beispiele haben — wozu Jesaias Berlin
in Haflaah scheba - Arachin II noch Bezah 29 b hinzufügt — , erst
klar . נשא  ist nicht etwa : Frau , wie L. meint , aber auch nicht : Schwieger-
Vater , wie B ., sondern Mann נש) ), Vater oder eigentlich Eltern , also ,בי
נשי  das älterliche Haus , das gewöhnlich bei der Tochter vorkommt,
während Nichts daran hindert , es (wie im Syr .), auch beim Sohne
zu gebrauchen , so daß Baba Bathra 12 b mit Raschi diese Bedeu-
tung sehr Wohl haben kann.
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7. Das babylonische Sexagesimalsystem in den ha-
lachischen Bestimmungen.

Die Babylonier — sagt  Brandis in seinem Werke : Das
Münz -, Maß - und Gewichtswesen in Vorderasien bis auf Alexander
den Großen , S . 7 ff . — haben ein arithmetisches System ausge-
bildet , welches auf der Grundzahl 60 beruht und wie das so-
genannte dekadische System jedem Zahlzeichen einen von seiner Stel-
lung abhängigen Werth giebt . . . Jedes Zifferblatt unserer Uhren
ist uns unbewußt ein lebendiges Zeugniß dieser babylonischen Weis-
heit ." Aber auch in halachischen Vorschriften des Judenthums , die
zum Theil noch als maßgebend beobachtet werden , hat sich dieses
babylonische Sexagesimal - System eingeprägt , und finden dieselben
nur in ihm ihre Erklärung . Schon Ezechiel geht damit der spä-
teren Zeit voran . Wie er (45 , 12 ) eine Mine von 60 Schekeln
kennt , so bestimmt er auch als gesetzliche Hebe (Therumah ) , als
Priesterabgabe , für die im Gesetze kein bestimmtes Maß vor-
geschrieben ist , den kleinsten Theil , nämlich ein Sechszigstel , ein
Sechstel Efah von einem Chomer Waizen oder Gerste (V . 13 ) , ein
Chomer aber enthält 10 Efah (V . 11 ) . Danach sagt auch die
Mischnah (Therumoth 4 , 3) , mindestens müsse ein Sechszigstel als
Therumah verabreicht werden , doch gebe wer nicht karg , ge-
schweige ein Freigebiger , mehr , und die jerusalemische Gemara zur
Stelle lehnt diese Bestimmungen richtig an die Vorschrift Ezechiel 's
an . Die Fünfzigtheilung , welche bei den Griechen die alte per-
fische Sechszigtheiluug Lheilweise verdrängte (Brandis a . a . O.
S . 53ff .) , übte zwar auf das jüdische Münzwesen ihren Einfluß,
konnte aber auf die althergebrachten halachischen Anordnungen nicht
umgestaltend einwirken . Die Schule Schammai 's zwar — vielleicht
in engerem Anschlüsse an die Sadducäer , welche den Vortheil des
Priesters in dem neuen System besser gewahrt sahen — verlangte
selbst von dem Geizigsten ein Fünfzigstel als Therumah (Thoßeftha
Therumoth 6. 5, und jerus . Gem . z. Misch , a . a . O . nach richtiger
Lesart , vgl . Simson im Comm .), allein die Schule Hillel 's hielt in
gewohnter Knapphaltung der Priestermacht an der alten Anord-
nung fest, und auch die Abstammung Hillel 's aus Babylonien mag
in seiner Schule die Beibehaltung des dortigen Maßverhältnisses
begünstigt haben.
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Dieselbe Bestimmung wird nun auf Peah,  die am Ende des
Feldes stehen zu lassende Frucht für den Armen , übertragen . Auch
für sie ist biblisch kein Maß angegeben , und auch später noch stand
fest, daß עויעודלחאין , es für sie ein bestimmtes Maß nicht gebe
(Peah 1 , 1) , dennoch aber galt als selbstverständlich , daß man
nicht weniger als den sechszigsten Theil gebe (das . 2), welche zwei
Angaben ganz dasselbe aussagen , weil eben ein Sechszigstel der
geringste Bruchtheil ist . Die jerusalm . Gem . z. St . sagt daher in
ihrer Frage ganz richtig , es sei zwischen dem Ausspruche , die Peah
habe nach unten kein Maß , und dem andern , sie habe ein Maß,
gar kein Unterschied , da nach beiden ein Sechszigstel stehen zu
lassen sei ( פגעגיםבלןחדוחןביכיחוןבלןנפיקבלח ) , und die Auf-
suchung eines angeblichen Unterschiedes ist in der That überflüssig.
Auch in Beziehung auf die Priesterabgabe von der Schaf-
schur  bestimmen die babylonischen Lehrer ein Sechzigstel (Chullin
137 b ) , und als dagegen eingewendet wurde , es heiße doch , die

Priesterabgabe sei unbestimmt ( טוחןבהל ), so antwortet der mit

diesem Einwurfe angegangene Lehrer : ■ ולן־ליביןבלחכןאם , nun,
so ist ja kein Unterschied zwischen mir und Dir , da eben das Ge-
ringste ein Sechzigstel ist — eine Phrase , die Raschi in anderer
sehr gezwungener Weise erklärt ^ .

Einen noch tiefergreifenden Einfluß übt das Sexagesimal-
shstem, indem die babylonischen Lehrer die Bestimmung trafen , daß
eine verbotene Speise in einer Mischung von erlaubten Speisen
dann nicht beachtet wird , wenn diese das Sechzigfache betragen,
offenbar blos aus dem Grunde , weil ein Sechszigstel als ein Mi-
nimum , als nicht vorhanden angesehen wird (Abodath Elilim 69 a.
Chullin 98 a .) Die palästinische Mischnah und die jerusalemische
Gemara kennen diese Bestimmung nicht , nur die babylonische Ge-
mara berichtet davon im Namen babyl . Lehrer , und ist von ihr aus
diese Anordnung nach allen Consequenzen in die Codices überge-
gangen . Die spätere Gemara sowohl als die sie begleitenden
Erklärer kennen keinen Anhaltspunkt für diese Bestimmung und
suchen nach den entlegensten Anlehnungen ; sie beruht jedoch einfach

1) Auch Schabbath 140 a bedeutet diese Phrase im Munde Jantlai ' s
dasselbe : was ist denn für Streit zwischen mir und Dir ? Die Mischnah giebt
die Ansicht eines Einzelnen wieder , die ungültig ist . Auch dort hat Raschi die
gezwungene Erklärung.
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in dem babylonischen Sexagesimalsystem. — Es wäre wünschenswert^
daß die jüdische Casuistik in allen Beziehungen somitderZeit  Hand
in Hand gehe, wie sie es in der Rechnung nach Sechszigsteln gethan.

8. דרךתם .

Der Geradewandelnde wird als דךך(ישרי.)יסור  bezeichnet
(Ps . 37 , 14. Spr . 29 , 27 ), aber auch als דרךתבליבלי (Ps . 119,1.
Spr . 19, 20), wovon aber der Singular nicht דרךתבלים  gebildet
wird , sondern דרךתם (Spr . 13, 6) , was jedoch Wohl richtiger
noch als abstractes Colleetivum gefaßt wird : die Geradheit des
Weges, d. h. die auf geradem Wege gehen, gerade wie das
dort entsprechende הפאת , Sünde für Sünder . Halten wir diesen
Sprachgebrauch fest, so werden wir Hrn . Reifmann  ( דברמטזיב .
Historisch-kritische Abhandlungen , Heft 1, Wien 1866 , S . 31 ) bei-
stimmen , wenn er auch Spr . 10, 29 so auffaßt : Kräftigung ist
dem (den) Geradewandelnden Gott und ein Sturz den Uebelthätern,
so daß dort nicht לתים , sondern לתם  zu lesen ist wie Spr . 13 , 6
als 8t. constr . verbunden mit דרך . Wenn die Punctation und
Accentuation beide Wörter trennt und demgemäß sämmtliche Ueber-
setzer und Erklärer die Stelle wiedergeben : Stärkung ist der Un-
schuld der Weg Gottes und ein Sturz . . . , so mag dies daher
rühren , daß ihnen die natürliche Verbindung zu sinnlich klang,
besonders daß Gott ein Sturz sei den Uebelthätern . Vielleicht war
überhaupt der Ausdruck דרךתם , wenn er auch Spr . 13, 6 un-
zweifelhaft vorkommt , dem Sprachbewußtsein fremd geworden, so
daß er auch in einer andern Stelle gar einer Correctur gewichen
sein mag . Ich vermuthe nämlich , daß das seltsame דרועגםך
(Ps . 50, 23) , das die alten Uebersetzer meistens ושם  lesen und
ohne rechten Sinn mit dort״ " wiedergeben, während nur Sym-
machus (nach der syr . Hexapla : Aquila ), übereinstimmend mit Gemara
und Midraschim , und ihm folgend Hieronymus , unser רבים  liest und
es als ״ ordnen" auffaßt , eine Aenderung des ursprünglichen תם1
דרך  ist , das , mißverstanden , etwa als das Aramäische ,תם dort,
betrachtet, in das gleich bedeutende hebr. שם  umgewandelt wurde.
Die zusammenfassende Betrachtung mehrerer Stellen jedoch führt
uns auch hier auf den ״ geraden Weg" : und dem Geradewandeln-
den, ihm zeige ich das (ihn erquicke ich mit dem) Gottesheil.

BierteljahresschriftV. 2 u. 3. 8
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9. Der Stamm Benjamin.

In Bd . IV . dieser Zeitschrift S . 100 f. Anm. habe ich dar-
aus aufmerksam gemacht, daß die״ Stellung Benjamin 's in der
heiligen Schrift und namentlich zu Josef und Juda noch sehr eine
kritisch-historische Beleuchtung verdiene" und dabei eine Vermuthung
zu Ps . 78, 67 besprochen, die sich nach älteren thalmudischen Deu-
tungen ergiebt. Ueber die Stellung , welche Benjamin , der spätere
Verbündete Juda 's, zumal bei der Wiederherstellung des judäischen
Reiches, in den Augen der Samaritaner einnahm , habe ich dann
Andeutungell gegeben in der Zeitschrift der DMG . Bd . XXI.
S . 279 f. Ohne diese sehr interessante Untersuchung hier weiter
verfolgen zu wollen , kann ich doch nicht umhin , eine Bemerkung
von F. Lt. zu registriren , welche sich in der Gegenwart״ " N . 28
S . 220 Anm. 2 findet. Das״ Buch der Richter — heißt es da-
selbst — hat einen Anhang von fünf in jüngerer Zeit abgefaßten
Kapiteln ; von diesen Spätlingen enthalten die 3 letzteren (19— 21)
die grauenhafte Entweihung des Gastrechtes eines reisenden Leviten
in Gibea , die Entehrung und Tödtung seiner Frau , den darauf-
folgenden Bürgerkrieg und die Vertilgung des Stammes Benjamin.
Es sind diese Tendenz-Kapitel Wohl aus der Feder eines Historio-
graphen des David 'schen Hauses . Von David , welcher das Haus
Saul 's und den ganzen Stamm Benjamin vernichtet , sollte das
Odium ab- und auf das Opfer gewälzt werden. Benjamin mußte
ein Stamm von Rebellen gegen das Volk Israel sein , Gibea , die
Geburts - und spätere Residenzstadt des aus Benjamin entsprossenen
Königs Saul , der Schauplatz der verruchtesten Verbrechen, Saul
also, als Abkömmling von Verbrechern , der noch den Trotz hatte,
die fluchbeladene Stadt Gibea zum Sitz des israelitischen König-
thums zu erheben , dieser Saul mußte vom Zorn des Himmels
getroffen und seine Familie vom Throne gestoßen werden. Ja
selbst die blutige Handlung der siegreichen elf Stämme gegen
Jabesch Gilead scheint zu dem Plane des Geschichtsschreibers zu
gehören. Die Einwohner dieser Stadt hielten treu zu dem Hause
Saul 's und gingen wahrscheinlich auch im Kriege gegen David
unter . Ist aber der Zusammenhang zwischen der Frevelthat Gibea 's
und dem Untergänge Benjamin 's sehr fraglich , so ist er hier um
so geschickter dargestellt."

Es dürsten in dieser Darlegung manche Ausdrücke eine Be-
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schränkung verlangen wie namentlich von der ,Vertilgung״ " der
.,Vernichtung, " dem Untergänge״ " Benjamin 's und der Iabesch-
Gileaditen . Im Ganzen aber verdient die Hinweisung auf den
tieferen historischen Hintergrund in dieser Erzählung in Verbindung
mit noch anderen Umständen , wie z. B . die Betonung , daß Jebus,
das nachmalige Jerusalem , damals noch eine kanaanäische Stadt
gewesen , daß Juda durch das Orakel zum Anführer im Kampfe
erwählt , dennoch zwei Male geschlagen worden und erst zum dritten
Male obgesiegt habe , — gar sehr Beachtung , und wirft diese Auf-
fassung wieder ein Helles Schlaglicht auf den ganzen Umfang der
biblischen Erzählungen , welche , wenn auch scheinbar in dem Harm-
losesten Gewände alter Geschichten und Sagen austretend , immer
von dem Grundgedanken der bewegtesten Stammeskämpfe um die
Hegemonie getragen sind . Der durchgehende Charakter ist, die das
ganze Volk immer beschäftigende Angelegenheit , ob und wie und
unter wem die Reichseinheit herzustellen ist , nach der einen oder
andern Seite hin zum Austrage zu bringen ; alle Erinnerungen
aus dem Alterthume nehmen dann die Färbung an , wie sie in den
verschiedenen Volksschichten sich zu einer Illustration für ihr Ver-
langen eignen.

10 . ליבולאזרכתב  und .נללבן

״ Hat man schon anderweitig — fragt Hr . vr . Derenburg
in einem Schreiben vom 25 . März — zu לי־בובאתכתב (San-
hedrin 21b ) den Ausdruck : ליבוכידבללבןואכלת (Schabbath 104 a)
verglichen ? Es geht aus der letzteren Stelle hervor , daß die Quadrat-
schrift mit Ziegelsteinen verglichen wurde !" — Soviel mir bekannt,
ist die Stelle aus Schabbath bis jetzt zur Erklärung des vielbespro-
chenen Ausdruckes in Sanhedrin für die althebräische , samaritani-
sche Schrift als ליבובאדכתב  nicht herangezogen worden ; in der
That aber scheint sie die richtige Deutung an die Hand zu geben.
Dort nämlich werden spielende Deutungen gegeben für Gestalt und
Aufeinanderfolge der Buchstaben ; in Schin und Thav soll der Ge-
gensatz der Lüge , בוקר , und der Wahrheit , אכלת , ausgedrückt sein.
Warum nun , heißt es weiter , ruht die Lüge , בוקר , auf einem Beine
(indem nämlich das Kos den Fuß unter die Linie hin verlängert ) ,
während die Wahrheit , אכלת , einen festen , gleichmäßigen Bau hat
(indem alle Buchstaben auf der Grundlinie ruhen ) ? Weil Lüge

8 *
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keinen Bestand hat , aber die Wahrheit besteht . Diese Bezeichnung,

daß alle Buchstaben auf einer Grundlinie fest ruhen , daher wie
ein festgegründeter Bau erscheinen , wird eben mit den Worten:

? ליבוכידנללבן  ausgedrückt . So nämlich heißt ^ ללפ2  in der Mischnah und
G ' °

im Arabischen : das Gestelle , worauf ein sonst nicht feststehender

Gegenstand ruht , die Stütze unter den Vettfüßen , die Querbalken
zum Zusammenhalten der losen Theile , die Tragebretter für einen

runden oder hohlen Gegenstand u . dgl . Ueber den Gebrauch im
Arabischen verweise ich auf Frähn:  Jbn Forzlan 's . . . über die

Russen älterer Zeit (Petersburg 1823 ) S . 119 bis 124;  für das
Mischnaitische vergleiche man sorgfältig Stellen wie Baba bathra

3, 6 vgl . jerusalem . Gemara das . 6. 4 Ende und bab . Gem . das . 69a.

Khelim 18 , 3 (vgl . Thoßeftha das . Baba bathra e . 2) . Baraitha
Schabbath 47 a und Thoßeftha das . 6. 14 . Khelim 21 , 3 . 22 , 4
(Edujoth 1 , 11 ו . Thoßeftha Oholoth c. 13 . Nega 'im 13 , 3 . Parah
12 ,8. Sabim 4 , 2 . Thoßeftha Erubin 6. 8 u . sonst . Das Wort ist bis

jetzt in den Wörterbüchern ganz übergangen , es entspricht aber voll-
kommen dem griechischen nXfa & og, namentlich 71\ 1vfH0v y das

von der ursprünglichen Bedeutung : Ziegel dann die von : viereckiges

Rasenstück , Unterlage des Säulenfußes , überhaupt Sockel , Untersatz
angenommen hat . Und weil man das Wort in der Mischnah nicht
beachtet hat , hat man es auch in der Bibel verkannt , obgleich es

offenbar die alten Uebersetzer richtig verstanden haben . Die Stelle
2 Sam . 12 , 31 ist blos insoweit hierherzuziehen , als das Keri so

liest , während das Khetib die richtige Lesart נללכך  mit Khaf auf-
bewahrt ; aber jedenfalls übersetzen dort die Sept ., welche ebenso wie
das Keri das ursprüngliche Wort als eine dem Moloch von David

dargebrachte Huldigung abweisen , das Keri mit nlivd 'iov , was um
so beweisender ist , als es gar nicht in den Sinn hineinpaßt , der

Syrer umschreibt vollständig ,׳ und wenn das Thargum בשוקיא  setzt,
so macht schon Kimchi (im Wörterb .) darauf aufmerksam , daß es
die mischnaitiche Bedeutung : Vorbau im Auge habe . So aber,
und nicht etwa Ziegelofen — eine Bedeutung , die das Wort gar

nicht hat — ist es in Jerem . 43 , 9 und Nahum 3, 14 zu neh-

men . An ersterer Stelle geben es die Sept . ganz richtig mit nqo-

'O'vqov  wieder , was beim Syrer in Peschito und Hexapla wieder

1- נ̂!לצ0  lautet , und das Thargum mit בכיכאטפיל  Anbau ; in
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-Return ist die Uebersetzung der Sept . mit nlivß 'og  unklar , merk-
würdig ist auch der Text -der Peschito verderbt , allein das sinnlose

soll offenbar gleichfalls heißen , und die freie

Uebersetzung des Thargum mit בנינא״ (befestige) den Bau " heißt
doch eben : die Stützen , den Vorbau . So haben die Alten das
Wort richtig verstanden, allein bei den Spätern hat sich dessen Ver-
ständniß ganz verloren , und aus dem syr. Wörterbuche ist es geschwun-
den, während es doch im Jeremias sicher in der Peschito vorkommt.

Halten wir also das Wort , das aus Bibel , Mischnah , dem
Syrischen und Arabischen bezeugt ist , fest und setzen wir es wieder
in sein gutes Recht ein, wenden wir es nun aber auch auf unsere
Stelle an . Der Grundbau der Buchstaben, d. h. ihr festes Ruhen
auf der Grundlinie , heißt ähnlich ליבון , und die althebräische Schrift
heißt nun gegenüber der Quadratschrift so, weil bei ihr alle Buch-
staben auf der Grundlinie ruhen , während in der Quadratschrift
das Kof wie vier von den Finalbuchstaben weiter heruntergezogen
werden. Wir haben hiermit die Erklärung für eine vielbesprochene
und dennoch dunkelgebliebene Bezeichnung gefunden , die wir der
Anleitung Derenburg 's verdanken.

NS . In der soeben mir zukommenden zweiten Nummer der
Joodsch letterkundige bijdragen finde ich einen neuen Versuch eines
Hrn . Diokto8 über das dunkle ליבונהכתב . Sich anschließend an
die Erklärung Chananel 's z. St -, nimmt derselbe an , es schreibe
sich vom Orte לבוכדו  her , der in der Nähe von Sichem gelegen.
(Nicht. 21, 19). Daß dieser Ort jedoch je eine so große Bedeu-
tung bei den Samaritanern gewonnen, daß nach ihm ihre Schrift
genannt worden wäre , dafür ist keine Spur vorhanden . Noch
abenteuerlicher ist, wenn der Verf . in der Stelle Schabbath 115 a,
wo von Gamaliel dem Aelteren berichtet wird , daß man ihm ein
Thargum zu Hiob gebracht habe , die Worte שקעתולבנאיואנלר

חכדבךתחת (in Thoßefta und Jeruschalmi : יגנזו,תגנזו ) erklärt:
und er sprach : das ist libonaisch (samaritanisch) , vergrabe es , ja
diese Erklärung ohne Weiteres stillschweigend als die allgemein an-
erkannte voraussetzt , während י(א)לבנ , dem Baumeister , Bauauf-
seher zu lesen ist und natürlich von einem samaritanischen
Thargum zu Hiob  für jeden nur irgend Sachkundigen nicht die
Rede sein kann l Wir bleiben demnach vorläufig , bis uns Besseres
geboten wird , bei dem oben Erörterten stehen.
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III.
Die Lastration-er Zng- und Mastthiere( הבהמהסירוס )

vom jüdisch-religiösen Standpunkte.
Von Dr . Rothschild.

Ein jüdischer Landwirth will wissen, ob ihm die CastraLion
seines Füllens religions -gesetzlich gestattet sei. Er beabsichtige nicht,
dieselbe mit eigener Hand zu vollziehen, sondern einen christlichen
Thierarzt damit zu beauftragen . Meine Antwort lautete dem Frage-
steller gegenüber : ״ Nein ! " Aber dennoch erscheint mir zur wissen-
schaftlichen Aufklärung wie im Interesse des Gegenstandes die Frage
bedeutungsvoll genug , um sie einer weiteren Diseussion zu unter-
werfen. Das Mosaische Gesetz verbietet die Castration entschieden
(Lev. 22 , 24 ). Obgleich der Wortlaut desselben: רזעעגולאובארצכם
und die Beziehung , in welche die ganze Vorschrift zum Opfercultus
( תקדיברלא ) gebracht ist , eine erleichternde Deutung zuzulassen
scheint, so hat doch der Thalmud in richtiger Erkennung des dem
Verbote zu Grunde liegenden humanen Geistes und moralischen
Zweckes dieselbe Entschiedenheit bewahrt (Chag. 14b , Sabb . :lila.
Maim . Iss . B ׳16 ,10 . Tur Eb . H. 5). Er verbietet die Castra-
tion durchaus , er hebt ausdrücklich hervor : ״ auch außerhalb des
heiligen Landes ", er gestattet nicht, den Nichtjuden damit zu beauf-
tragen , nicht einmal ihm den Wunsch anzudeuten, oder durch einen
Scheinverkauf sich aus dem vorläufigen Besitz des zu eastriren-
den Thieres zu setzen (Bab . M . 90 b. Tur 1. 6. Maim.
1. c . 13 ) ]).

Jndeß macht das landwirthschaftliche Interesse unserer Tage
ein anderes Moment geltend. Dem männlichen Zugvieh wohnt eine

1) Wenn die thalmudische Hermeneutik glaubte, die Bewirkung der Ste-
rilität beim weiblichen Geschlechte unter den Menschen nur durch gewaltsame
Hand , nicht aber durch Medikamente verbieten zu können : so hat dies nur
ein theoretisches uud doctrinaires Interesse , ist aber für die allgemeine Praxis
ohne Bedeutung und ebenfalls verboten geblieben (Sabb . 111a , Maim . und
Tur I. 6.). Die entgegenstehende Ansicht des R . Jochanan (M . Ieb . 6, 6)
und der humane , sittliche Geist des Judenthums sind der Geltendmachung
und Ausbreitung der Praxis hinderlich gewesen. Maimonides und Tur geben
nur die recipirte thalmudische Ansicht wieder , nicht aber den herrschenden
Gebrauch. Die Entscheidung R . Chija 's (Jebam . 65, b) steht vereinzelt da.
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viel größere und ausdauernde Arbeitskraft in , als dem weiblichen.
Die Kuh findet außerdem für die Milch eine vortheilhaftere Ver-
Wendung. Für die Mast würde man einer in Arbeit abgenutzten
Kuh die Nachtheile ebenfalls anmerken. Weder bei Pferden noch
beim Rindvieh ist aber das männliche Geschlecht für die Arbeit
ohne Castration zu benutzen. Es wäre von der größten Gefahr,
einen Hengst zu reiten , oder in den Wagen und Pflug zu spannen.
In gleicher Weise gefährlich wäre Letzteres beim Ochsen. In Rück-
sicht auf diese Gefahr ( נפשסככת ) müßte dies vom religiös - gesetz-
lichen Standpunkte sogar als streng verboten betrachtet werden.
Für die; Mast wäre ein solcher Ochs aber ebenfalls untauglich.
Wollte man nun hierbei die landwirthschaftlichen Vortheile außer
Acht lassen und anordnen , daß Ochsenkälber, insofern sie nicht zum
Züchten aufgezogen werden, sofort geschlachtet werden sollen, so ent-
steht doch die Frage , wie die Hengst - Füllen zu verwenden seien.
Wenn auch der definitive Verkauf an einen Nichftuden gestattet ist,
und der Jude alsdann die Verantwortlichkeit für die vielleicht vom
Nichtjuden beabsichtigte Castration nicht mehr trägt (Bab . Mez.
1. e. Maim . u. Tur 1. 6.) , so ist dies doch keine Aushülfe im hu-
manen Geiste des Religionsgesetzes, für dessen Verbreitung und Gel-
tendmachung wir allerwärts Sorge tragen sollen, und noch weniger
wird damit der Beförderung der Landwirthschaft in den Händen
der Juden gedient. Die beiderseitigen Interessen wünschen wir ge-
wahrt zu sehen : die idealen unsrer Religionslehre , wie die mate-
riellen der Landwirthschaft . Wir wünschen deshalb vom beider-
seitigen Standpunkte die Frage weiter discutirt zu sehen. Es un-
terliegt keinem Zweifel, daß Rentabilität und Wohlgeschmack, über-
Haupt materieller Vortheil nicht allein maßgebend sein können, und
die Benutzung des Thierlebens nicht unsrer Willkür preisgegeben,
sondern nur im Geiste der göttlichen Religion gestattet sein kann
(Gen . 9, 3— 5). Aber von der andern Seite entsteht auch die
Frage , ob die Erlaubniß zur Aufhebung des ganzen Thierlebens:
Tödtung nicht die zur Aufhebung einer einzelnen thierischen Kraft:
Castration in sich schließt. Freilich ! Jedoch ist die Aufhebung ein-
zelner Kräfte und Organe schon ein Noachidisches Verbot ( בקיאבר

)תחיג ) und nur die Tödtung des ganzen Thierlebens freigegeben,

1) Nach Einigen ist die Castration סירוס) ) ein specielles Noachidisches
Verbot , nach Andern ist sie von den Noachidischen Verboten ausgeschlossen.
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um das Thier im Ganzen oder -einzelne Theile desselben nutzbar zu
machen. Die CastraLion erscheint demnach als eine durchweg inhu-
mane und nicht einmal dem Nichtjuden freigegebene Operation.
Darum verbietet das Religionsgesetz den Juden auch das Aus-
rupfen der Federn am lebendigen Leibe der Gänse (Kar . Eb . H. 5.
Hag . Iss . Ende) , was trotz der Civilisation unsrer Zeit allgemein
üblich ist — gleich dem Scalpiren der Wilden . Die modernen
Bestrebungen zur Verhütung der Thierquälerei haben deshalb längst
in den Mosaischen Gesetzen ihre Vorbilder gefunden. Die rituellen
Vorschriften der Juden über die Art und Weise des Abschlachtens
der Thiere dürften vielleicht znm großen Theile in der Verhütung
von Thierquälerei ihre Begründung oder doch Rechtfertigung haben.
Die einzige Rücksicht für Zulässigkeit der Castration läge demnach
nur in der Verhütung von Gefährdung des Menschenlebens סככת)
נפש ), wenn die rationelle Betreibung der Landwirthschaft *) die
Entbehrung männlichen Zug - und Mastviehs für unmöglich erklärt.
Aldann entsteht aber die zweite, eventuelle Frage , ob die Vornahme
der Operation nicht auch den Juden gestattet sei.

Alzey.

IV . Gabirol.

Es ist als wäre seit zwanzig Jahren ein neuer Name für
unsere Geschichte gewonnen , als fiele ein neuer Strahl beleuchtend
in dunkle Gebiete mit der erweiterten Kenntniß von Salomo Ga-
birol.  Erweitert , aber zugleich vertieft ist diese Kenntniß , und
zwar der Art , daß sie einem allerdings bereits klangvollen Namen
erst seinen Inhalt und dadurch seine Bedeutung verleiht . Man
hatte den geistvollen liturgischen Dichter gekannt, auch in dem Liede,
das als Krone״ der Huldigung " bekannt war , in ihm philosophi-

Nach unsrer Ansicht kann sie jedenfalls als eine Consequenz des Verbots
חי!דבלןאבד  aufgefaßt werden und bedarf alsdann auch keiner specielleu

Aufnahme unter die נחבניבלניות'ז  Synh . 56, b . Bab . Mez. 90, b.
1) Die Vortheile der Castration für die Landwirthschaft waren auch schon

früher gekannt (Raschi zu Sanh . 90, b . : לחרישחחואיפה ), jedoch scheint
man sich damals wie heute durch die Castration Seitens der Nichtjuden ge-
Holsen zu haben.
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sche Vertiefung gefunden , ohne jedoch mit seinem mächtigen Ringen
vertrauter zu sein ; man ließ ihn als einen Einzelnen in der reichen
Anzahl glänzender Geister der spanischen Epoche gelten , ohne ihn
besonders hervorzuheben. Da wurde er zuerst 1846 durch Sa-
lomon Munk als der Avieebron  erkannt , der als kühner
Denker die Geister der Scholastiker so mächtig anregte , der aus
deren kargen Andeutungen in seiner selbstständigen Macht des Den-
kens und in seinem Einflüsse auf die Entwickelung des geschicht-
lichen Denkproeesses als bedeutend sich herausstellt . Mehr und
mehr lichtete Munk und gleichzeitig mit ihm Andere das Dunkel,
das über Gabirol - Avieebron sich gelagert . Sein philosophisches
Werk war aufgefunden und beleuchtet; ob und inwieweit er ori-
ginal gewesen, ist jedoch noch nicht festgestellt.

Während die Scholastiker sich mit Avieebron als dem Begründer
nnd Vertreter einer eigenthümlichen philosophischen Richtung be-
schäftigen, hat allerdings Munk bereits erkannt , daß er von der zu
seiner Zeit in die arabische Philosophie eindringenden neuplatoni-
scheu Strömung , die sich sogar in einem dem Aristoteles unterge-
schobenen Werke weit ausdehnte , ergriffen worden, daß er an diese
sich anschließe und ganz besonders hie und da eine volle Ueberein-
stimmung mit Plotin  an den Tag lege. Diese Übereinstimmung
gestaltet sich nach Joels  Nachweisungen geradezu zu einer sehr starken
Abhängigkeit , einer oft wörtlichen Wiedergabe von dessen Sätzen.
Hingegen hatte Seyerlen  ihm eine weit größere Selbstständigkeit
des Denkens beigelegt und ihn in der Originalität und Tiefe der
Forschung Spinoza 'n an die Seite zu stellen kein Bedenken getra-
gen. Aber auch Jene , die in ihm blos den Jünger eines bereits
durchgearbeiten Systems erkennen, haben ihm keineswegs den Ernst
selbstständiger Forschung und der vollen Verarbeitung , auch eigen-
thümlicher Modifieirung der von ihm aufgenommenen Resultate ab-
gestritten. Ferner ist bis jetzt noch nicht nachgewiesen, daß die Werke
der Neuplatoniker den Arabern vollständig durch Uebersetzungen be-
kannt geworden, daß namentlich Plotin ihnen zugänglich gewesen,
wenn auch die Auffassung des Aristoteles in neuplatonischem Sinne
bei ihnen feststeht. Dem lateinischen Uebersetzer des fons vitae , eben
des Gabirol - Avicebron'schen philosophischen Werkes , der um ein
Jahrhundert nach dem Verfasser gelebt, erschien dasselbe so eigen-
thümlich, daß er dessen Uebertragung zu unternehmen für wichtig
genug hielt , so daß wir voraussetzen dürfen , ihm sei kein Werk
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bekannt gewesen, das er als die Quelle betrachten konnte, so daß
ihm dessen Lebensquell״ " blos als ein abgeleiteter Bach hätte er-
scheinen müssen. Der gleichzeitige jüdische Bekämpfer Gabirols , der
in Spanien lebte , mit der dort geltenden arabischen Philosophie
vertraut war , bestreitet dessen Annahmen gleichfalls ernstlich als die
ihm angehörigen und läßt nirgends durchblicken, daß Gabirol eigent-
lich blos den Spuren Anderer folge. Auch der sehr vielseitig ge-
bildete, in der Geschichte der Philosophie , soweit sie den Arabern
bekannt geworden , sehr kundige Falaquera (Palkira ) , der um
die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts das Werk Gabirol 's aus-
züglich in's Hebräische übertrug , scheint keine Ahnung davon zu
haben , daß Gabirol unselbstständig gewesen; er würde nicht blos
dann die Arbeit überhaupt unterlassen haben, er würde namentlich
auch in andern seiner Werke, in welchen er vielfach die Ansichten
verschiedener Philosophen , unter ihnen auch Gabirol 's , anführt,
auf deren Congruenz mit Vorgängern oder Zeitgenossen hinzu-
weisen nicht verfehlt haben.

So bleibt denn die Frage über die philosophische Originalität
Gabirols noch unentschieden; es ist daher erfreulich, daß uns wie-
derum ein neuer Versuch vorliegt , Gabirols Zusammenhang mit
zeitgenössischenphilosophischen Richtungen nachzuweisen, wobei blos
zu bedauern ist, daß die Arbeit Joels ganz unberücksichtigtgeblieben.
In den Sitzungsberichten״ der königl. bayer . Akademie der Wissen-
schäften. Philosophisch - philologische Classe" (1866 , II , 2. S . 73
—102 ) wird nämlich ein Vortrag des Hrn . Abt Haneberg  mit-
getheilt : lieber״ das Verhältniß von Jbn Gabirol zu der Euch-
klopädie der Jchwan utz tzafa." Dieses Verhältniß ist nicht das
einer Anhängigkeit, kaum einer Entlehnung , höchstens der aus einer
gemeinsamen Quelle . Jedoch hören wir Hrn . Haneberg selbst, dessen
Mittheilungen jedenfalls unsere volle Aufmerksamkeit verdienen.
Unter״ den arabischen Philosophen des mittelalterlichen Spaniens
— so leitet Hr . H. dieselben ein — zeichnet sich vor Averroes
durch Selbstständigkeit des Standpunktes , wie durch Abrundung
seines Systems vor allen andern , soviel bis jetzt bekannt, derjenige
am meisten aus , !welchen die lateinischen Scholastiker Avicebron
nennen ." Dann wird die Identität des Avicebron mit Gabirol
constatirt , der Inhalt von dessen fons vitae skizzirt und hinzu-
gefügt : Wie״ immer das Urtheil über die Bedeutung seines
Systems ausfallen mag, ein mächtiges Ringen nach einer befriedi-
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genden Lösung der ontologischen Probleme wird ihm Niemand ab-
sprechen. Die Art , wie er das Prineip des Willens geltend macht,
hat auf die spätere Speculation so bedeutend eingewirkt, daß es
der Mühe Werth ist nachzusehen, ob dieses Moment ihm ganz eigen-
thümlich ist, oder ob es von Frühern geborgt sei." Wenn״ es sich
aber um die Frage von wirklicher Abhängigkeit handelt , so genügt
es nicht Aehnlichkeiten oder auch ein engeres Zusammentreffen nach-
zuweisen; mit der Uebereinstimmung in den Gedanken muß eine
historische Berührung aufgezeigt werden." Daher erkennt Hr . H.
in den von Munk beigebrachten Analogien aus Schahrastani , so
werthvoll sie sind , keinen Beitrag zur Lösung der vorliegenden
Frage , da dieser im fernen Chorasan geboren wurde (1086 ) , als
Gabirol bereits in Spanien gestorben war . Beachtenswerther sei,
daß derselbe Sch . die Meinungsverschiedenheit der älteren Motakel-
lemun (Medabberim ) anführt über den ,Willen״ ^ daß sie nämlich
darüber gestritten , ob dieser als das Schaffende oder als etwas
Geschaffenes oder als eine Eigenschaft des Geschaffenen zu fassen
sei. Damit ' kann auf Alfarabi hingewiesen sein. Wie״ weit dieser
auf den Verf . des i'ons vitae eingewirkt haben könnte , hat , so gut
es nach den bisher vorliegenden Quellen möglich ist, Munk un-
tersucht."

Unberücksichtigt״ blieb dagegen bei Munk das Zusammentreffen
der schriftstellerischen Thätigkeit Gabirol 's mit der ersten abend-
ländischen Publication eines der merkwürdigsten Producte musli-
Mischer Speculation . . . Wir meinen : die aus 51 Abhandlungen
bestehende Enchklopädie , welche sich Resail ichwan ^afa -Ab״
Handlungen der aufrichtigen oder lauteren Brüder " nennt ." Sie
sind das Werk einer Gesellschaft, die sich gegen das Ende des
zehnten Jahrhunderts in Bazrah und Bagdad gebildet. Dem״ als
Arzt und Philosoph bekannten Maslamah aus dem damals mus-
limischen Madrit , daher Mageriti genannt , wird gewöhnlich das
Verdienst zugeschrieben, Andalusien mit den Arbeiten der lautern
Brüder bekannt gemacht zu haben . . . Mageriti starb im Jahre
1004 . . . Dagegen sagt O êibah, daß der berühmte Mathematiker
und Arzt Abulhakim Dmar ibn Abd ur rahman al Karmani die
Abhandlungen der lautern Brüder aus dem Orient nach Spanien
gebracht habe." Nach O^eibah starb al - Karmani in Saragossa
1065 , 90 Jahre alt — nach Gayangos -Makkari bei Flügel jedoch
70 Jahre alt ; nach jenem war er also in Anbetracht der kürzeren
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arabischen Jahre 978 geboren. Gegen 1004 , wenn man sich an
den in diesem Jahre gestorbenen Maslamah hält , etwas später
wenn man al -Karmani , der wohl nicht nach seinem vierzigsten
Jahre von seinen Reisen aus dem Orient zurückgekehrt sein mag,
waren nun die genannten Abhandlungen in Spanien.

Es״ ist bemerkenswerth, daß al Karmani von einem jüdischen
Schriftsteller Abulfadhl chaschdai ibn Jusuf ibn chaschdai*) rühm-
lich erwähnt wird, und daß er in Malaga , also in derselben Stadt
geboren war , welche den israelitischen Philosophen Ben Gabirol
hervorgebracht hat ." Der hier genannte jüdische Schriftsteller ist,
wie wir hinzufügen wollen , hinlänglich bekannt ; er ist der Sohn
des Dichters Abu-Dmar Joseph ibn Chasdai , welcher durch das
Lobgedicht auf Samuel Ha- Levi den Nagid berühmt geworden,
während sein Sohn Chasdai als Gelehrter , Philosoph und Dichter
ausgezeichnet — ohne daß Werke von ihm bekannt geworden — ,
nach seinem Uebertritte zum Islam Wesir und Khatib geworden.
Diese Familie Chasdai , aus der viele berühmte Männer hervor-
gegangen, war eine levitische, wie die islamischen Schriftsteller den
Uebergetretenen als ״ Nachkommen Moses " bezeichnen (vgl . Munk
über Abulwalid S . 206 ff.) ; auch Aben-Esra gedenkt im Zachoth
(61. Fürth p . 52 a) eines ״ Chasdai Ha-Levi" mit der Eulogie Ä,
der in Mosnajim (61. Offenbach p. 32 a) als Jonah ben Chasdai"
erscheint -mit der Eulogie נ*ב , wohl gleichfalls ein Mitglied dieser
Familie . Ob Abu-Jusuf ben Chasdai , den Abulwalid gesprochen,
als er aus Cordova nach Saragossa gekommen (Rikmah S . 185 ),
derselben gleichfalls angehörte , läßt sich nicht entscheiden, da Chasdai
Name des Vaters sein kann und nicht Familienname sein muß.
Sicher aber gehören dieser Familie an die Jbn -Chasdai , die Leviten,
welche in dem Streite über Maimoindes dessen Vertheidigung mit
Ernst ergriffen (vgl . außer der maimonidischen Briefsammlung noch
Ozar nechmad II . S . 171 ), wie denn der eine derselben, Abraham
ibn Chasdai Ha-Levi , vielfach als Schriftsteller , namentlich als
Uebersetzer, aufgetreten und besonders durch die Uebersetzung von
״ Prinz und Derwisch" bekannt geworden ist. Diese levitische Chasdai-
Familie steht sicher in keiner Beziehung zu Chasdai Schaprut,
dessen Familienname nicht Chasdai , sondern Schaprut gewesen und
der nie rmt der Bezeichnung als Levite erscheint, was von den
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ihn besingenden Dichtern gewiß als Beitrag zu seiner Verherr-
lichung nicht versäumt worden wäre, x) während uingekehrt die
Chasdaiiten nirgends als Nachkommen jenes hochgestellten Mannes
erscheinen. — Jedenfalls war Abulfadhl Chasdai als Sohn des
dem Freundeskreise Samuel Ha- Nagid 's ungehörigen Joseph dem
Gabirol bekannt , und so war auch Wohl al -Karmani und seine
philosophischen Bestrebungen demselben nicht unbekannt geblieben.

In der wesentlichen Frage nun , inwiefern die zu Gabirol 's
Zeit in Spanien eingeführten Abhandlungen der lautern Brüder
auf denselben eingewirkt haben und zwar der Art , daß sein System
von ihnen abhängig gewesen, gelangt Hr . H. keineswegs zu einem
positiven Resultate . Zuerst ist zu bemerken, daß von den genannten
Abhandlungen״ " zwei Recensionen vorliegen , von denen eine in
den physikalischen Abschnitten viel ausführlicher ist , während die
andere metaphysische und religions - philosophische Fragen weiter
ausführt . Hr . H. betrachtet diese als die ältere , der ursprünglichen
Arbeit der aufrichtigen״ Brüder " näher kommende Recension. Doch
glaube ich, wird dies noch sehr der Untersuchung bedürfen , da
gerade der Anbau der physikalischen Wissenschaften das !Vorzugs-
weise Augenmerk dieser Schule war , während metaphysische und
religions -philosophische Fragen eigentlich außerkalb ihres Gesichts-
kreises lagen und nur wie nothgedrungen von ihr behandelt wur-
den, daher auch ihre ursprünglich dieses Gebiet weniger anbauenden
Abhandlungen von Ueberarbeitern und Abschreibern weit eher erweitert
als verkürzt wurden . Ihre Tendenz bezeichnet Hr . H. selbst, indem
er fortfährt:

Im״ Allgemeinen besteht zwischen der Enchklopädie und den
Schriften Ben Gabirol 's nicht nur ein großer Unterschied, son-
dern geradezu ein Gegensatz. Verbreitung richtiger physikalischer
Kenntnisse ist den Verfassern der bedeutendsten Abhandlungen
Hauptzweck; Physik ist die Hauptwissenschaft. Die Metaphhsiker,
namentlich jene, welche bei ihrer Speculation einen religionsphilo-
sophischen Zweck verfolgen , werden scharf getadelt . Die״ unver-
söhnlichsten Feinde der Philosophen sind die Leute von dieser Pole-
misirenden, streitenden Partei , welche in den metaphysischen Fragen
umherwaten , ohne eine rechte Kenntniß von den sinnlichen Dingen

1) Gegen Pliiloxene Luzzatto in der Notice über Abu-Jusus chasdai
ibn Schaprut (Paris 1852 S . 60).
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zu haben, die da Beweise und Schlüsse aufzustellen suchen ohne
Kenntniß der exacten Wissenschaften(Mathematik) , die über gött-
lrche Dinge disputiren und in den natürlichen unwissend sind
u. s. w."

Sie sprechen sich noch sonst in ähnlichen Sinne aus. Wenn
sie dennoch das Nöthigste aus Logik und Dialektik, Psychologie und
Ethik, auch aus der Metaphysik mittheilen, so geschieht dies, wie
Hr. H. sagt, nur vermöge״ des offenbaren Zweckes, Aufklärung in
den weitesten Kreisen zu verbreiten." Die״ Metaphysik wird vor-
züglich im Interesse der Naturkunde, d. h. zu einer rationellen
Erklärung der Entstehung der Natur, der Veränderungen in Zeit
und Raum berücksichtigt." Doch selbst in derjenigen Recension,
welche hier ausführlicher ist, herrscht dabei auffallende״ Oberflächlichkeit,
man vermißt vielfältig die nöthige Begründung, die Zusammen-
setzung ist fragmentarisch," als lägen in einzelnen Abhandlungen
Excerpte aus philosophischen Schriften vor. Die״ bunte Mannig-
faltigkeit— meint nun freilich Hr. H. — des vom Orient ge-
brachten Sammelwerkes kann gerade den begabten Denker angeregt
haben, vom Mittelpunte aus die Lösung einer.Hauptfrage mit
Gründlichkeit anzustreben." Allein dieser bloße Anstoß, den Gab.
so von dieser Encyklopädie erhalten hätte, kann doch keinesfalls
berechtigen, diese als Quelle zu bezeichnen, aus der er geschöpft habe.

.̂Wenn Hr. H. dann weiter eingehend bestimmte״ Berührungs-
punkte" zwischen der Encyklopädie und Gabirol aufsucht, so ist dies
dankenswerth ohne daß es jedoch zum Ziele führt, da die aufge-
fundenen Analogien einander durchaus nicht decken, sondern nur
sehr entfernte Aehnlichkeiten sind, gerade die Schärfe des Gabirol'schen
Grundgedankens vermissen lassen. Was in der Encyklopädie über
diese Fragen vorkommt, ist im Grunde, wie Hr. H. in Beziehung auf
Anderes sagt ein״ Gemeingut der arabischen Speculation" und trägt
durchaus nicht das scharfe Gepräge Gabirol'scher Darstellung.

Hr. H. zieht noch mehrere Anführungen herbei, welche in dem
Sefer ha-Ma'aloth des Schemtob Falaquera— eben des Mannes,
welchem wir die Bekanntschaft mit Gabirol's "Lebensquell״ zunächst
verdanken— unter dem Namen des״ Philosophen" schlechtweg vor-
kommen. Er glaubt, daß diese, mehr psychologischen Inhalts , etwa
einem andern Werke Gabirol's entlehnt sein könnten, ihn Falaquera
schlechtweg den״ Philosophen" genannt haben mochte, daß dieselben
aber sehr genau mit den Ansichten der Encyklopädie übereinstimmen.
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Allein gerade hier gesteht Hr . H . selbst ein , daß diese Ansichten
ein״ Gemeingut der arab . Speculation " seien , und die ganze Be-
ziehung auf Gabirol schwebt hier in der Luft , während Falaquera
weit eher die Verfasser der Abhandlungen in der Encyklopädie vor
Augen gehabt haben mag , die als anonym daher auch so ange-
führt werden . Wenn es aber gar richtig ist , daß , wie Hr . H . sagt,
ein Excerpt bei Falaquera einen Autor verräth , welcher auf den
hebräischen Ausdruck eine Redeweise überträgt , die im Hebräischen
selbst unverständlich ist und nur durch Zurückübersetzung in eine
romanische Sprache einen Sinn erhält , *) so zwingt dies , entschie-
den hier von Gabirol abzusehen . Denn Nichts berechtigt zu der
Annahme , daß Gabirol irgendwie romanisch verstanden , geschweige
daß es ihm so geläufig gewesen , daß es auf seinen hebräischen
Ausdruck einen beherrschenden Einfluß geübt hat ; ja es ist nicht
einmal anzunehmen , daß er etwas Philosophisches hebräisch geschrie-
ben hat , er selbst hat vielmehr derartiges nur arabisch verfaßt , das
von Falaquera , wenn er ihn anführt , hebräisch wiedergegeben wird,
sein arabischer Styl war aber gewiß noch weniger vom Romani-
schen influirt.

Jedoch Hr . H . läßt selbst dann diese Fragmente bei Seite,
und indem er sich lediglich an das sichere Werk Gabirol ' s hält,
glaubt er Wohl behaupten zu dürfen , daß ein״ Einfluß von Seiten
der Encyklopädie angenommen werden möge, " fügt aber alsbald
hinzu : Um״ so glänzender tritt die Originalität des israelitischen
Denkers hervor . Auf dem Gebiete des philosophischen Denkens be-
steht der höchste Ruhm der Originalität nicht darin , über frühere
Leistungen unwissend zu sein oder sie zu ignoriren , sondern darin,
ihnen gegenüber einen neuen Weg anzubahnen . Das hat Ben
Gabirol mit ungewöhnlicher Anstrengung versucht ."

Durch die Güte des Hn . Abt Haneberg  bin ich nun auch
im Besitze seiner Abhandlung : Ueber die neuplatonische Schrift
von den Ursachen (über de causis ), welche bereits am 2 . Mai 1863
der philosophisch -philologischen Classe der königl . bayer . Akademie
der Wissenschaften überreicht worden und in deren Sitzungsberichten

1) Es handelt sich um den Ausdruck הןאונלותצת:בבלק , der den Sinn
von ״ bei einigen Leuten" haben soll , entsprechend dem spanischen gente ; doch

bedarf auch dies noch sehr der Prüfung , zumal das arab . hier so nahe

liegt , das den blebersetzer irre geleitet haben mochte.
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1863 I , 4 (S . 361 — 388 ) ausgenommen ist . Diese Schrift ist
lateinisch gedruckt und hebräisch mehrfach handschriftlich vorhanden;
beide sind sie die Uebersetzung eines arabischen Originals , das zwar
wiederum als eine Uebersetzung aus dem Griechischen und zwar
als ein Werk des Aristoteles gelten will, aber doch offenbar selbst-
ständig nach neuplatonischen Mustern bearbeitet ist. Als die vor-
züglichste neuplatonische Quelle weist Hr . H. die Werke des Prok-
lus  nach , besonders die enge Verwandtschaft mit dessen gtoi %uwglg
ftzoloyiwr (S . 375 ff.) . Auf Proklus , dessen Schriften theils in
das Arabische übersetzt, theils von Arabern bearbeitet worden, muß
daher Wohl auch besonders für Gabirol zurückgegangen werden, wie
dies theilweise auch schon von Joel geschehen ist. r)

1) Gelegentlich mag hier eine Bemerkung sich anschließen, die einen
schweren und nothwendig zu heilenden Schaden offenbart. Hr . Hcmeb. ge-
hört zu den wenigen Gelehrten , die mit der liebenswürdigsten Unbefangenheit
den Grundsatz befolgen, von dem auch Albert der Große sich leiten ließ:
Accipiemus ab antiquis quaecumque bene dicta sunt ab 1x818(S . 363),
und zwar in dem noch weiteren Umfange , wie er bei den philosophischen
Rabbinen lautet : עואבללובלנלידלאבלתקבל״ nimm die Wahrheit an von
einem Jeden , wer sie auch sagen mag ." Er benützt daher ohne das mindeste
Vorurtheil Schriften jüdischer Verfasser, sobald sie ihm zugänglich sind; um
so betrübender ist die Erscheinung, daß selbst einem solchen Mann , der durch
seine Beziehungen zu der Akademie, der Universität , einer reichen Bibliothek,
durch seine gelehrten Verbindungen mit allen Hülfsmitteln ausgerüstet ist,
mancherlei in seine Untersuchungen Einschlagendes theils ganz unbekannt
bleibt — wie Joels Abhandlung über Gabirol —, theils , wenn er davon zu-
fällige Kenntniß erhält, unzugänglich ist , weil sich die Arbeiten in — jüdi-
scheu Zeitschriften befinden und diese auch in den am Reichsten ausgestatteten
Bibliotheken nicht angeschafft werden ! So konnte er die ihm durch Stein-
schneidert Bodlejanischen Catalog bekannt gewordene Zunz ' sche Abhandlung
über Juda ben Moses Romano , den hebräischen Uebersetzerdes Uber de
eausis oder flores divinitatis , und zwar mit dem Commentar des Aegidius,
welche sich in meiner wiffensch. Zeitschr. für jüd . Theologie Bd . II (1836)
S . 321 ff. und namentlich S . 329 , befindet, ״ trotz aller Bemühungen nicht
bekommen." Eine Bemerkung von mir über die dem Aristoteles zugeschriebene
theologia , die sich übrigens blos auf Munk beruft und die sich in meiner
jüdischen Zeitschr. re. I (1862) S . 282 befindet, konnte Hr . H. ״ trotz aller An-
frage nicht erhalten " (S . 388 ).

Es ist natürlich , daß auf diese Weise gar manches in der jüdischen
Literatur hinlänglich Besprochene nicht verwerthet wird . Hr . H. findet z. B .,
daß die Uebersetzung des Buches , welche in Handschriften dem Hillel ben
Samuel aus Verona beigelegt wird , identisch ist mit der, welche den Namen
des Juda ben Moses Romano trägt . Die Münchener Hdschr. wird nun
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So neigt sich denn die Frage über Gabirol's Originalität
immer mehr zu seinen Gunsten. Und wenn wir den Ernst erblicken,
mit dem er seinen ganzen geistigen Gehalt diesen Forschungen zu-
wendet, die fast verzehrende Unruhe wahrnehmen, mit welcher er
dem Ziele nachringt, so können wir in ihm nimmermehr einen
bequemen Nachtreter, der blos aufnimmt, erkennen, sondern einen
selbstständig Vorschreitenden, mag er noch so sehr Antriebe und
Aufschlüsse von Andern erhalten haben. Diesen fast zur Leiden-
schaft sich steigernden Drang hören wir aber ganz besonders aus
seinen Gedichten heraus, die uns auch erst wieder in neuester Zeit
wie neu entdeckt worden sind. Jllustriren diese Gedichte den Philo-
sophen, der, wenn auch von Vorangegangenen und Zeitgenossen
vielfach angeregt, dennoch keinen ebenbürtigen Vorgänger in Spanien
hat, so steht er als neuhebräischer Dichter gleichfalls als der durch
sein mächtiges Ringen sich selbst bildende Meister da, während seine
Muster der schöpferisch poetischen Kraft entbehrten und es höchstens
zu größerer oder geringerer Formgewandtheit gebracht hatten. Ver-
gessen wir nicht, daß er zwei volle Menschenalter vor den andern
berühmten Meistern/ unter denen doch nur Juda Ha-Levi als wirk-
liche poetische Kraft hervorragt, gedichtet hat, daß er also der

dem ersteren beigelegt; daß Dies jedoch mit Unrecht geschieht, hätten ihm
die einleitenden Verse zeigen können, welche mit den Worten beginnen:

ארידגגולעת — die auch am Ende der römischen Hdschr. stehen —, und
die Veranlassung geben, daß das Buch ״ im Bibliothekkatalog eingetragen ist
als : Ein junger Löwe" (S - 366 und Anm . 11). Nun aber wird Juda
Romano ost Gur Arje genannt (Zunz a. a. O . S . 322), die Verse sind in
meiner wissensch. Ztschr. re. Bd . III (1837) S - 428 nebst Uebersetzung nach
einer Privathandschrist mitgetheilt, dann nochmals von Dukes, etwas incorrect
im Orient 1849 LLl. 50 S . 794 aus einer Pariser Hdschr., im neuen Cata-
löge N . 897, der N . 1079 noch eine andere gleiche Handschrift verzeichnet
und dort bte, Berse wiederholt mit dem Namen des Uebersetzers. — So wird
(S . 374) nach Rodriguez de Castro von einem ״ David Parchon " gesprochen als
״ Uebersetzer der arabischen Grammatik des Ben Gannach, " während doch
gewiß darunter nur gemeint sein kann Salomo ben Abraham Parchon , der
das Wörterbuch ben Gannach ' s (Abulwalid ' s ) übersetzt, beziehungsweise be-
arbeitet hat , und da es sich hier gerade um den Namen David und nicht
um Parchon handelt , so kommt derselbe natürlich gar nicht. in Betracht.

Das sind Kleinigkeiten, die Hrn . H.' s gründlichen Arbeiten keinen Abbruch
thun , aber sie legen die ganze jämmerliche Lage blos , in welcher sich die
Kenntniß der jüdischen Literatur und die Verbreitung der dieselbe sördernden
Schriften befindet.

BierteljahresschriftV. 2 und 3. 9
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eigentliche Begründer der neuen Dichtkunst ist. Er hatte erst die
spröde Sprache den neuen Dichtformen gefügig zu machen, den
neuen und viel gedankenschwereren, daher auch um so mühsamer
dichterisch zu bewältigenden Inhalt in sie zu gießen ; wenn die
Anmuth zuweilen darunter litt , der leichte Fluß , Durchsichtigkeit
und Verständlichkeit des Ausdrucks nicht selten fehlen, so erkennen
wir darin die große Schwierigkeit der Aufgabe, nicht die mangelnde
Kraft des Meisters , der zuerst den Felsen durchhauen und die
Wege in ihm gebahnt . Was er aus diesem Gebiete versucht und

geleistet, habe ich neuerdings in dem Büchlein ״ Salomo Gabirol
und seine Dichtungen" dem allgemeinen Verständnisse nahe zu brin-
gen gesucht; *) es liegt dem sachverständigen Publikum vor , das
die Schwierigkeiten , welche bei diesem Unternehmen zu überwinden
waren , zu würdigen wissen wird. Jedenfalls dürfte das sichere
Verständniß einer großen Anzahl sehr dunkler Gedichte nicht un-
wesentlich gefördert , deren Veranlassung und Absicht, welche dem

Inhalte erst die rechte Bedeutung geben, bald erkannt bald wahr-
scheinlich gemacht sein. Sicherem Vernehmen nach bereitet Herr
Senior Sachs nach neuen handschriftlichen Quellen eine neue
Ausgabe der Gedichte im Originale vor,1 2) und wir dürfen da ge-

1) Ich ergreife die Gelegenheit , einige stehen gebliebene finnstörende
Druckfehler zu berichtigen. S . 25 Z . 17 muß ״ winzigen " gelesen werden
statt : würz'geu, S . 113, Z . 18 l. moslemischen oder  christlichen , auf
S . 122 ist Anm . 32 ausgefallen , welche lautet : Dukes das. S . 30 ff, S . 123
Anm . 37 L. Dukes das. S . 51 f, S . 124 Anm . 40 l. Dukes das. S . 18 ff.'

S . 128 Anm . 45 Z . 6 st. נלריקים  l . דירקים — Nachträglich werde ich
darauf aufmerksam gemacht, daß Luzzatto  im Maggid Bd . III , ( 1859)
N. 37 (S . 146 f.) und 38 (S . 150 f.) wie Bd . VI (1862 ) N. 32 (S . 253 f.),
40 (S . 317) und 41 (S . 326 f.) das Gedicht, welches ' in meinem Gabirol
S . 45 ff. ausgenommen ist, zu berichtigen und zu erläutern unternommen;
wir weichen in manchen Punkten von einander ab, während wir in manchen
Berichtigungen Zusammentreffen, und auch der Grundgedanke , welcher das
ganze Gedicht durchzieht, wird von ihm anders aufgesaßt- Es soll hier nicht
nochmals auf Einzelnheiten eingegangen werden, es genügt , das Uebersehene
hier nachznholen. Auch zu einigen Versen des S . 56 wiedergegebenen Ge-
dichts hat Luzz. daselbst (III , N . 37) einzelne Bemerkungen gemacht. — Auch
zu S 125 und Anm . 5 das. wird mir von verschiedenen Seiten eine Correc-
tur mitgetheilt , die ich, als sehr wahrscheinlich, dem Leser nicht vorenthalten

will , es sei nämlich statt ועטרת  zu lesen ועטך , und deine Feder.
2) Auch von Hrn . Dr . Egers  in Berlin wird berichtet, daß er sich

eingehend mit denselben beschäftige.
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wiß einem neuen Fortschritte in der Feststellung und dem Verstand-
nisse der Texte entgegen sehen.

Auch die Persönlichkeit und die Lebensschicksale Gabirol ' s sind
uns durch diese neuen Arbeiten über ihn näher gerückt ; sind ja die
kurzen , aber treffenden Andeutungen , welche Moses ben Esra über
ihn gegeben , selbst erst neuerdings bekannt geworden . Er ist uns
näher gebracht , wenn auch vielleicht diese genauere Bekanntschaft
manche peinliche Empfindung erweckt. Es ist in ihm nicht das
reiche liebewarme Gemüth , welches uns bei Juda Ha - Levi in
Sehnsucht und Wehmuth wie im Scherz und dem Ausdrucke der
Freundschaft so wohlthuend umfängt . Gabirol ' s Sehnsucht ist die
des unbefriedigten Geistes , seine Freundschaft von lauerndem Miß-
trauen begleitet ; eine anspruchsvolle stolze Natur , quält er die ihm
am Nächsten stehen und wir halten uns in banger Scheu in Ent-
fernung von ihm . Er macht uns , wie mir ein geistvoller Freund
bemerkt , den Eindruck , den Tasso  in uns hervorruft , besonders in
der meisterhaften Darstellung Göthe ' s , und dabei fehlt ihm noch die
mildernde Einwirkung edler Frauen . Nun , als Dichter an Tasso,
als Philosoph an Spinoza zu erinnern , bleibt immerhin die Spur
eines gewaltigen Talentes . Wer nach Jahrhunderten immer deut-
licher , in immer schärfer ausgeprägten Zügen der Nachwelt zum
Bewußtsein kommt , der ist jedenfalls ein unverwischbarer markiger
Charakter.

Es sei mir noch vergönnt , den Eindruck wiederzugeben , wel-
chen ein kenntnißvoller Freund mit feinem ästhetischen Gefühle von
ihm ausgenommen hat ? ) Mir״ war — so schreibt er — bisher von Ga-
birol nicht viel mehr bekannt , als daß er den Gang durch die Jahr-
Hunderte in der erborgten maurisch -christlichen Maske des Platoni-
kers Avicebron zurückzulegen von der heiligen Unwissenheit der Mönche
und Rabbinen verurtheilt war , bis das die Nacht der Zeilen durch-
dringende Auge eines Blinden in ihm den hehren Geist des sephar-
dischen Juden Salomo ibn Gabirol aus dem Banne erlöste und
die verwandtschaftlichen Züge mit dem großen einsamen״ Denker " an
der Glasschleife zu Amsterdam entdeckte, der die dunkele Thüre der
Scholastik für ewig geschlossen hat.

1) Dieses Schreiben ist nachträglich zu einer Anzeige verarbeitet , unter-
zeichnet Dr . H . , im Feuilleton der Schlesischen Zeitung vom 20 . Juni er-
schienen.
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Wie״ überrascht, ja fast betroffen, fühlte ich mich, in dem mir
bis dahin völlig fremden Dichter eine Ader, ich möchte fast sagen
modernen Blutes zu finden, in einer Mischung, die wir bis jetzt nur
für entschieden germanisch zu halten gewohnt waren. Man wäre
fast versucht, den Grundton dieser Dichtungen mit dem leider ver-
rufenen Namen "Weltschmerz״ zu bezeichnen, von jener edeln zum
Mitgefühl ergreifenden Art, die wir an Byron, Heine und Lenau
bewundern, wenn nicht eine zu große Verschiedenheit der seeli-
schen Motive diesen Vergleich dennoch bedenklich machte. Aber die
selbstquälerische Bitterkeit, der titanische Trotz, die Gereiztheit gegen
die eigenen Freunde, und vor Allem der faustische Zug des Grü-
belns und Durchbrechensaller positiven Schranken des Wissens und
Denkens, scheint mir in einem Dichter, der seine Eingebungen doch
nur aus dem Bereiche orientalischer Anschauungen schöpfen konnte,
etwas nahezu Wunderbares und bezeugt die Originalität seiner Poe-
tischen Natur. Wie im Wesen, so auch in der Form, ich meine
in der Bildlichkeit der Sprache, ist eine viel größere Verwandtschaft
mit dem Abend- , als mit dem Morgenlande. Statt der wesenlosen
Figuren aus dem Bereich einer überschwenglichen Phantasie, welche
den Schmuck orientalischer Poeten ausmachen, finden wir hier in
der That kühne, durch die Großartigkeit der Conception an unsere
ersten Dichter gemahnende Abbilder des realen Naturlebens in Er-
scheinung und tiefer Wirkung auf das Gemüth des Beschauers.
So in dem LiedeS . 49 No. 4 : Will״ ihren Flügel schon die
Nacht erheben" zu Anfang, No. 5 (S. 50): Die״ Wolken brüllen"
— ist ein erhabenes Naturgemälde, das nur von der folgenden
No. 6 Nacht״) war's") an drastischer Gewalt übertroffen wird.
Ein Bild, das wahrhaft seines Gleichen sucht, enthält im letzten
die Stelle: Der״ Himmel hat ein düster Kleid— thränenreiche
Trauer." Lieblich und von einem lebensheitern Natursinn erfüllt
ist die erste Hälfte der No. 10 (S. 54) Der״ Herbst gelobt's und
er erfüllt", und erhaben in der Liefen Erregtheit aller Schmerzens-
empfindungen des mit den Räthseln der Ewigkeit ringenden Den-
kers die Rhapsodie No. 14 ,Stürmst״ meine Seele, und es schwan-
ken re. Auch der Humor muthet uns sympathisch an. Daß der
schmerzerfüllte Poet den Wein verschmäht, weil er in ihm kein
Ruhebett für seine Niesenleiden findet (S . 49 No. 3), geht noch
über Heine, der bekanntlich für seine Schmerzen einen Sarg zim-
mert, welcher so groß wie das Heidelberger Faß sein soll. Man
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möchte es schier beklagen, daß Heine die Bekanntschaft Gabirol's
nicht gemacht hat. Er hätte sichdiesem  blutsverwandter gefühlt
als dem melancholischen Abul- Hassan, dem er eine diamantene
Krone aufs Haupt gesetzt. Wer weiß, was er mit diesem Faust״
von Saragossa" angefangen hätte, der so viel Wundersames und
Räthselhaftes in sich birgt ! Und ist die in seiner Philosophie wie
in seinen nichtreligiösen Dichtungen überhaupt, bis zur Verleug-
nung des jüdisch- nationalen Typus durchgeführte Loslösung vom
Boden des Positiven nicht gleichfalls ein seltener Ausdruck eines
potenzirt subjectiven Idealismus , dessen vielleicht kaum ein moderner
Philosoph fähig sein möchte? In Summa : wir stehen vor einer
in jeder Beziehung ganz außerordentlichen Erscheinung, und Sie
haben ein verdienstliches Werk vollbracht, indem Sie nicht blos den
symbolischen Lorbeerzweig des Litterarhistorikers, sondern zugleich
den blühenden Rosenkranz der wiedergeborenen- Poesien auf das
verschüttete Dichtergrab in Valencia legten. Das Pantheon der
gottbegnadeten Sänger hat nun einen Platz mehr besetzt.

Für״ das Biographische hatten Sie freilich nur ein dürftiges
und lückenhaftes Material ; aber auch das kommt Gabirol Zu Gute,
daß er, wie die größten Dichter aller Zeiten, halb in den Nebeln
des Mythus, halb im Dämmerschein anbrechender geschichtlicher
Helle, nur aus unantastbarer Ferne beschaut werden kann und dem
beengenden Kreise des Endlichen entrückt scheint. So haben wir
ein Standbild, dessen Idealität uns für die fehlenden individuellen
Züge reichlich entschädigt."

In Betreff des Biographischen, des Verhältnisses Gabirol's

zu berühmten Zeitgenossen und über diese selbst, soweit sie in das
Leben unsers Dichters Hineinspielen, habe ich, obgleich diese Partie
von mir mit ziemlicher Eile ausgearbeitet werden mußte, auch nun
Nichts hinzuzufügen. Mir war allerdings bei der Arbeit die Ab-
HandlungDozy ' s über Samuel und Joseph Nagdilah, von wel-
cher ich mir früher das Wesentliche ausgezogen, weder im Buche
selbst, noch in diesem Auszüge vor Augen; nun da ich diesen wie-
dergefunden, bemerke ich wohl, daß ich vielleicht einige kleine Züge
für die beiden vornehmen und gelehrten Männer hätte benützen
können, jedoch bleibt das Gesammtbild davon unberührt, und in

der Annahme über die Zeitbestimmungen Weiche ich von denen Grätz's
nicht ab, so daß ich in diesem die Resultate voraussetzenden Büch-



134 V . Ein althochdeutsches Schlummerlied.

lein — soweit nicht neue selbstständige Forschungen dieselben modi-
stcirten ׳— ein weiteres Eingehen für überflüssig gehalten.

Mögen nunmehr Quellen und Untersuchungen in neuer reicher
Fülle Gabirol immer mehr zur vollen Beleuchtung bringen!

V. Ein althochdeutsches Schlummerlied aus heidnischer
Zeit in jüdischen Kreisen.

Daß die Juden während des deutschen christlichen Mittelalters
auch an der literarischen Bewegung , soweit eine solche vorhanden
war , Antheil genommen, ist hinlänglich bekannt, selbst dem Minne-
sang waren sie nicht fremd geblieben. Süßkind  von Trimberg sang
gleich seinen Genossen an der Fürsten Höfen , und erst nachdem er
die Erfahrung gemacht, daß der Jude auch als Sänger nicht ge-
duldet werde , nachdem die Rohheit ihn mißhandelt und fortgejagt,
nahm er sich vor , die Höfe zu meiden, zu den Seinen zurückzu-
kehren, in spitzem״ Hute" und langem״ Mantelkragen " bei ihnen
unbeachtet zu weilen. Die Thatsache steht fest und legt Zeugniß
ab von dem tiefen Culturbedürfnisse der Juden , das sie drängt,
überall sich anzuschließen und mitzuwirken, wo nur irgend ein Bil-
dungselement sich regt . Auffallender muß es uns erscheinen, wenn
wir bei einem Juden ein lebendiges Interesse an dem altdeutschen
Volksliede aus heidnischer Zeit wahrnehmen sollten , dasselbe, ganz
von heidnischen Vorstellungen beherrscht, mußte den Juden , sollte
man glauben , weit von sich entfernt halten . Und dennoch bringt
eine neuere Entdeckung diese beiden widerstrebenden Elemente in enge
Beziehung.

Auf einer Papierhandschrift vom I . 1435 fand Hr. Zap-
pert  in Wien einen als Rückenheftpflaster dienenden Pergament-
streifen ; er löste ihn ab und theilte dann dessen Inhalt in einem
Vorträge in der kaiserl. Akademie der Wissenschaften mit ; derselbe
ist in deren Sitzungsberichten״ " 1858 (Bd . 29 S . 302 f.) abge-
druckt. Dieser Fund ist, trotzdem daß er für altdeutsche Sprache und
Mythologie von Bedeutung ist , nicht genügend beachtet worden,
und noch weniger Aufmerksamkeit ward den hebräischen Bestand-

1) Ein besonderer Abdruck(Wien, Gerold 1859) ist vergriffen.
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theilen geschenkt. Herr Director Kletke  widmet demselben im dies-

jährigen Osterprogramme der Realschule am Zwinger zu Breslau

eine eingehende Untersuchung unter dem Titel : Ueber deutsche Dich-

tungen in heidnischer Zeit , insbesondere über ein im I . 1858 ent-

decktes althochdeutsches Schlummerlied (21 S . gr . 4. nebst Facsi-

simile). Wir führen nach seiner Anleitung zuvörderst das Docu-

ment nebst der Wiedergabe in unsere gegenwärtige Schriftsprache

vor , lassen dann seine und unsere Bemerkungen folgen. Die Haupt-

feite des Pergamentstreifens enthält Folgendes:

רחץרזוןרגשרגערגלרוחקשת

Tocha slaslumo uneinon sarlazes triuua uurit craftlich

themo uuolfa uurgianthemo slafes unza’ morgn manstrut

sunilo ostra stellt chinde honacegirsuo zu hera prcht ehind

pluomum plobun rotiu zanfana sentit morgan ueizu scaf

cleniu unta einoug herra hurt horsca asca harta.

Unter dem ersten Worte der ersten Zeile : Tocha befindet sich

das hebräische Wort : דודי , unter dem zweiten der dritten : ostra

— אכתר , und unter dem vierten der vierten : zanfana צפרה .

Auf der Rückseite steht:

אל*לן־תבונהיפיקואדםחהבלה

Nach einer genauen Besprechung der einzelnen Worte , der Fest-

stellung des hochhinaufreichenden Sprachcharakters , der Gliederung

in Verse und dem Nachweise der Alliteration erhalten wir nun fol-

gende treue Wiedergabe:

Püppchen , schlafe schleunig, Weinen alsbald lasse! Triwa wehret
kräftig

dem Wolfe dem würgenden : Schlafe bis zum Morgen des Mannes
trautes

Söhnlein . Ostra stellt dem Kinde Honig , Eier süße. Hera pflückt
dem Kinde

Blumen blaue rothe . Zanfana sendet morgen weiße Schafe

kleine, und Einouga , herra hurt ! schnelle Speere harte.

Das Lied ist ein Schlummerlied und kann , nach Hrn . Kletke,

schon im achten Jahrhundert , wo nicht früher , gedichtet sein. Nach״
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schmeichelnder Anrede und dringender Mahnung Zum Schlafen und
das Weinen zu lassen , beseitigt die Mutter erst des Kindes Furcht
vor dem Wolfe , schreckt es nicht damit , sondern Treue,  die Schutz-
göttin des Hauses , wehret den Wolf ab ; dann verspricht sie dem
vom Vater geliebten kleinen Sohne , wenn er bis Zum Morgen ge-
schlafen , Süßes zum Genuß , Honig , Eier , welche Ostra , die Früh-
lingsgöttin , ihm bescheert ; dann Blumen , blaue , rothe , welche
Hera,  die Schützerin des Pflanzenbaues , des fruchtbringenden
Ackers ihm abgepflückt hat ; dann sendet Zanfana,  die Beschützerin
der zahmen Heerden , Weiße kleine Schafe;  endlich erfreut der All-
Vater Wuotan (Odin , Einauge)  den Knaben mit schnellen harten
Speeren (Eschen), die einen Knaben am meisten erfreuen ."

Die״ hebräische Zeile zeigt , nach Zappert , das Fragment eines
kurzen hebräischen Wörterbuches , und die auf der Rückseite befind-
lichen Worte , deren vier erste den Schluß von Prov . 3, 13 bilden,
während die zwei letzten dem Anfänge von das . 6, 6 entnommen
sind , lassen errathen , daß jenem Wörterverzeichnisse eine Sammlung
von Sinnsprüchen folgte . Das hebräische Wort unter 'loeka heißt
Dodi (mein Freund , mein Friedel ) , das unter Ostra : Esther (die
Tochter Mordachais ) , das unter Zanfana , stehende Zipora (die
Gattin des Moses ) . Sie können zum Verständniß der deutschen
Wörter nichts beitragen . Sie lassen , wie die hebräischen Vocal-
zeichen in den Wörtern uuerit (Z . 1) *), morgane , manestrut (Z . 2),
suoziu , prichitj chinde (wo am Rande das weggefallen erscheint,
aber sicherlich gestanden hat , Z . 3 ), morgane (Z . 4 )1 2) , cleiniu und
einouga (Z . 5) und auch die Schriftzüge selbst unwiderleglich er-
kennen , daß sie von jüdischer Hand herrühren ."

Zappert״ schließt aus dem Vorhandensein der hebräischen Vo-
ealzeichen in unserem Pergamentfragmente auf dessen ursprünglichen
Zweck als aus den eines für den Unterricht bestimmten Büchleins,
da jüdische Gelehrte jener und selbst der spätern Jahrhunderte die
für Fachgenossen bestimmten Schriften nie mit Vocalzeichen versahen.
Daß der Schüler germanischen Stammes war , Zeigen die deutschen,

1) Hr . Kletke fügt״ dem den Rand des Pergamentstreifens berührenden
letzten Worte der ersten Zeile , craftlich , ein ihm unbedingt zngehörendes 0
am Ende bei" und liest eraftlieho ; das wäre demnach wie bei ehinde an!
Ende der dritten Zeile so aufzufassen , daß das hebräische Vocalzeichen * zu-
rückgeblieben.

2) Auch ueiziu.
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dem unteren Rande beigesetzten Zeilen unseres Schlummerliedes.

In jener Zeit aber ließ sich Wohl kein anderes Individuum deut-

scher Nation Unterricht im Hebräischen ertheilen , als ein dem Prie-

sterlichen Stande angehörendes . Aehnliche Fälle weist Z . nach.

Daß eine jüdische Hand die althochdeutschen Zeilen geschrieben , zeigen

jedenfalls die Schriftzüge unwiderleglich . Es ergiebt sich nämlich

bei genauer Untersuchung des Originales , daß sein u aus zwei und

das m aus drei hinter einander gestellten ר* gebildet ist ; ferner

schlängelt sich das 2 zu einem hebräischen 7; ferner verräth die Ge-

wöhnung , den Kopf des Langstrichs der Hochbuchstaben , wie hier

z. B . den des d, h , 1, nach links zu neigen , eine jüdische Schrei-

berhand ; ferner spricht dafür die Bezeichnung der Vocale durch

hebräische Vocalzeichen ; endlich die erklärende hebräische Beifügung

von Dodi unter Tocha , Esther unter Ostra und Zipora unter Zan־

fana , wozu der Schreiber lediglich ohne Verständniß durch die Klang-

ähnlichkeit verleitet worden ist. Daß also ein jüdischer Gelehrter

das Lied niedergeschrieben hat , ist unzweifelhaft ; ob er es nur ge-

hört oder einer schriftlichen Vorlage entnommen hat , wagen wir

nicht zu entscheiden . Wir glauben jedoch , daß ein jüdischer Lehrer

das Lied nicht nach oberflächlichem Hören , sondern mit sorgfältiger

Beachtung der Schreibweise ausgezeichnet hat . Daß die Bedeutung

der Götternamen ihm fremd gewesen , darf uns nicht Wundern ; ein

christlicher Schreiber würde sie wohl in jener Zeit noch gekannt

haben ; ob ein solcher aber das Lied ausgezeichnet hätte , ist sehr zu

bezweifeln , ein Geistlicher gewiß nicht , und Andere waren kaum

schriftkundig . So hat eine jüdische Hand uns dieses Denkmal alt-

deutscher heidnischer Dichtung aufbewahrt ."

So weit Herr Kletke . Das Thatsächliche ist feststehend ; wir

haben hier ein altdeutsches Schlummerlied mit Anrufung heidnischer

Gottheiten vor uns , das ein Jude abgeschrieben hat , indem manche

Voeale durch hebräische Vocalzeichen ersetzt werden , hebräische Wörter

und Bruchstücke aus hebräischen Bibelversen oben , auf der Rückseite

und selbst in Mitten der Zeilen angebracht sind . Aber sehr un-

sicher bleibt der Zweck , zu welchem diese Abschrift angefertigt wor-

den , und ganz unklar sind die Vorstellungen darüber , wie die selt-

same Vermischung des Altdeutsch -Heidnischen mit Biblischhebräischem

zu erklären sei. Die Herren Zappert und Kletke gehen von der

Voraussetzung aus , daß der erhaltene Pergamentstreifen ein Frag-

ment eines größeren Werkes sei. Ob die Beschaffenheit des Strei-
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fens die Voraussetzung rechtfertigt, weiß ich nicht ; der Inhalt jedoch
giebt durchaus keine Handhabe dafür . Das altdeutsche Lied ist
vollständig , abgeschlossen, die hebräischen Worte hingegen so abge-
rissen, daß sie nur als vereinzelt hingeworfen , nicht aber als Theil
eines größeren Ganzen erscheinen. Nun wird zwar behauptet , das
angebliche Büchlein sei zum Unterrichte bestimmt gewesen, die ein-
zelnen Wörter seien das Fragment eines vollständigen Wörterbuches,
die am untern Rande befindlichen sechs Worte , welche zwei Versen der
Sprüche entnommen sind, seien ein Stück einer dazu gehörigen Spruch-
sammlung . Diese gewagte Combination wird schon durch die Beschaffen-
heit des uns Vorliegenden nicht bestätigt. Wenn nwp etwa das
letzte Wort aus dem Buchstaben Kos sein soll, so kommt dann mit׳
einem Male außer der Reihe rm t während vor רגל  sämmtliche
Stämme , die mit רא  und beginnen בר , dann noch das voraus-
gehende רגב  und ferner mehrere zwischen den aufgenommenen in der
Mitte liegende fehlen. Welchen lexikalischen Werth sollten auch diese
einzelnen Wörter ohne Uebersetzung in eine andere Sprache an-
sprechen können? Aber ganz besonders unbegreiflich bleibt, daß die-
selben am Rande eines altdeutschen Liedes stehen, dessen Zusam-
menhang mit dem Wörterbuche man in keiner Weise erkennt. Oder
sollte dieses Lied etwa ein Uebungsstück sein, um es in's Hebräische
zu übersetzen? Dafür könnten wohl die drei zwischen die Zeilen
geschriebenen Worte sprechen. Doch nützen diese sehr wenig dafür.
Esther und Zipora haben mit Ostra und Zanfana nur Klangähn-
lichkeit, aber keine Verwandtschaft in der Bedeutung ; Dodi kann
dem Tocha zwar entsprechen, aber weiter wäre dem Schüler kein
Hülfsmittel geboten. Und überhaupt ist ein solches Lehr- und Uebungs-
buch aus jener Zeit nicht zu erwarten . Wer Hebräisch lernen wollte,
der gieng an die Bibel heran unter Anleitung eines Lehrers ; me-
thodische Anleitungen gab es Weiler nicht , Grammatiken und Lexika
waren nur dem zugänglich , der schon mit der Sprache bekannt war,
da auch sie hebräisch abgefaßt wurden.

Endlich aber ist noch eine Erscheinung, die jedenfalls unerklärt
bleibt. Abgesehen nämlich von den hebräischen Vocalzeichen, welche
hie und da im Liede die deutschen Vocalbuchstaben ersetzen und die,
wie es scheint, des engen Raumes wegen gewählt sind, finden wir
diese Vocalzeichen auch bei den einzelnen Wörtern an dem obern
Rande wie bei den Spruchfragmenten auf der Rückseite, aber —
seltsamerweise über den Buchstaben. Nun kennt man zwar eine
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ältere , die sogen, assyrische Punktation , welche die Vocale über die

Buchstaben setzt; allein dort ist auch die Form der Vocale von der

unter uns üblichen abweichend, aber kein Beispiel ist bekannt , daß

die nach unserer Form gestalteten Vocalzeichen je über die Buchstaben

gesetzt worden , und in Deutschland war überhaupt die assyrische

Punctation nie üblich. Woher demnach auf unserm Pergament-

streifen diese ganz anormale Erscheinung?

Es ist mir hier vorzugsweise darum zu thun , die allgemeine

Aufmerksamkeit auf dieses viele Räthsel in sich bergende Document

zu lenken; eine genügende Erklärung vermag ich nicht zu geben.

Doch mag eine Vermuthung nicht unausgesprochen bleiben und

der sorgfältigen Erwägung übergeben werden. Die Wochenstube der

Wöchnerin und ihres neugeborenen Kindes war insbesondere die

Stätte , wo Hebamme, Warlefrau und Amme sich mit professionirten

Wundertätern , Gelehrten und Kabbalisten verbanden , um ihre

Werke des Aberglaubens in gehäuftem Maße auszuführen . Das

junge Kind vor dem Schwerte des Würgengels , der Entführung

der bösen Lilith , dem Drucke der Alpe , den Tücken der Dämonen

u. s. w. zu bewahren, wurde das ganze Zimmer mit den hirnlosesten

Beschwörungsformeln und Amuletten angefüllt . Der Aberglaube

war , wie schon bei einer andern Gelegenheit (dieseZtschr. Bd .I S . 193)

bemerkt worden , nicht wählerisch; auch der jüdische mittelalterliche

Talismanglaube nahm mit ungemessener Willkür anderswoher den

Wahn auf, nahm z. B . keinen Anstand, gegen jedes Fieber ein Per-

gament - oder Zinnblättchen zu empfehlen, auf dem die Namen der

״ heiligen drei Könige" : Balthasar , Melchior und Caspar verzeichnet

seien, welches an den Kopf, an die Thefillinstelle gelegt werden solle.

Es darf uns daher nicht Wundern , wenn man auch zum Schutze

des Kindes ein heidnisches Schlummerlied aufnahm , das hebraisirt

und judaisirt wurde durch hebräische Vocalzeichen, durch einzelne,

an die deutschen Götternamen anklingende hebräische Eigennamen,

durch andere hebräische Worte , die der unwissende Aberglaube ganz

beliebig wählte , und bei denen , um , wie bei solchen Dingen zu

geschehen Pflegte, das Aussehen fremdartig und wunderbar zu machen,

die Punkte oben gesetzt wurden.

Uebrigens sollten Wohl die beiden ersten Worte , wenn auch

riwp punktirt ist, ursprünglich רדחןןשת >lauten , also nach 1 Sam.
1, 15 eine um Kinder ängstliche Mutter bezeichnen. Diese Worte,
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die mit dem Zwecke des Ganzen übereinstimmen , gaben bei späterem
Mißverständnisse Veranlassung , nach nwp , als dem letzten Worte
aus dem Buchstaben Koph , mehrere Wörter aus dem folgenden
Buchstaben Resch aufzunehmen . — So deutlich ferner alle anderen
Wörter geschrieben find , so undeutlich ist das unter das erste deutsche
Wort Toclia geschriebene , das oben nach Anleitung der Herren Z.
und K. דודי  gelesen wurde . Es könnte fast ebensogut eine Abkür-
zung des'  Tetragrammaton nach mittelalterlichem Brauche in יוי
mrt Schnörkeleien sein , und dies wäre dann als das kräftigste
Schutzmittel an den Anfang gesetzt worden.

Jedoch mag alles Dieses blos als Vermuthung gelten und hat
es nur den Zweck, zu weiterer Forschung au zuregen.

NS . Eine Mittheilung hes Hrn . W . M . in den Götting.
gelehrten Anz . No . 27 (3 . Juli ) belehrt mich nun , daß allerdings
dieses Schlummerlied schon mehrfach besprochen , aber auch dessen
Aechtheit sehr entschieden angezweifelt worden , sowohl von dem
Genannten selbst gleichfalls in den Gött . g . A . 1860 No . 21 . 22,
als auch von Anderen , während freilich Jakob Grimm keinen Ver-
dacht gehegt und das Lied als ein ächtes besprochen hatte . Neuer-
dings hat nun Pfeiffer  in Wien in einem Hefte : Forschung und
Kritik auf dem Gebiete des deutschen Alterthums II (Wien 1866)
in einer langen Abhandlung ( S . 43 — 86 ) die Aechtheit des Liedes
gegen die früher geäußerten Zweifel mit aller Bestimmtheit in
Schutz genommen ; allein Hr . W . Ni . hält a . a . O . seine Verdachts-
gründe , ja seine entschiedene Behauptung , daß eine Fälschung vor-
liege , gegen Pf . aufrecht , er berichtet , daß ' ebenso Hr . C. Hof-
mann  in einer am 7. Juli 1866 der Münchener Akademie vor-
gelegten Abhandlung das Lied verwirft und Hr . Prof . Jaffe  in
Berlin sich wörtlich geäußert : ״ Ich habe mir in Wien das Schlum-
merlied vorlegen lassen und fand — wie ich schon dort kein Hehl
hatte — graphischer Seits die unzweideutigsten Zeichen , daß darin
eine moderne  Fälschung vorliege ." Bei diesem so vielfach geäu-
ßerten Verdachte verliert freilich das Product sein Interesse.

Später erhielt ich noch die Verhandlungen , welche über die
Aechtheit des Liedes zwischen Hrn . .׳1(1 Palm und Hrn . I )r . Kletke
in dem Feuilleton der Schlesischen Zeitung geführt worden . Die
Replik des Ersteren enthält wesentlich Folgendes : ״ Soeben veröffent-
lichte Prof . Jaffe im 3. Hefte 1. Bandes der Zeitschrift für deut-
sches Alterthum von Moritz Haupt die Resultate seiner Prüfung . . .
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Zuerst findet Jaffe die Schriftzüge so stümperhaft , liederlich und

von den sonst bekannten des 10 . Jahrhunderts und überhaupt des

Mittelalters so ganz abweichend , daß sie schon allein dem Paläo-

graphen die Pflicht auferlegen , das Ganze für ein Falsum zu er-

klären . Indem ferner der Fälscher eine damals neue Notiz von

einer eigenthümlichen Punctation hebräischer Handschriften , die im

Orient ehedem gebräuchlich gewesen und die Bocalzeichen über statt

unter die Consonanten setzt , benutzte , um irre zu leiten , war ihm

leider der Umstand verborgen geblieben , daß in diesem Punktations-

shstem die Bocalzeichen andere sind , als bei unseren gewöhnlichen;

indem er daher die uns geläufigen Punkte über die Köpfe der Con-

sonanten setzte , brachte er eine Verbindung zu Stande , die sonst

nirgends existirt . * Wenn ferner solche Punkte wiederholt auch in

deutschen Worten statt der Vocale übergeschrieben sind , so hatte das

für jeden mittelalterlichen Schreiber nur den Sinn , daß die betref-

senden Consonanten zu tilgen seien , aber keinen andern . — Die

Schmutzflecken , welche auf dem Originale des Streifens viel reich-

licher vorhanden sind , als am Facsimile , und die das jahrhundert-

lange Vagabondiren des Streifens bezeugen könnten , ziehen sich

nicht über die Buchstaben hin , sondern dienen ihnen als Grund-

läge ; die Schrift ist also jünger als der Schmutz . Am Jnteres-

santesten aber dürfte der Umstand sein , daß auf dem Pergamente

selbst unter den hebräischen Worten , welche in so höchst auffallender

Weise zwischen den Zeilen sich wie Glossen eingestreut finden , der

Name des Entdeckers des Liedes , Zappert , deutlich

zu lesen steht.  Herr Zappert will zwar , daß das Wort Zipora

gelesen werden soll , aber wer Hebräisch versteht , sieht klar das

Wort פרת £ vor sich, das heißt buchstäblich ZPRT und vocalisirt

Zappert ! "
Indem ich nun allerdings glaube , daß die Aechtheit des Liedes

kaum mehr aufrecht Zu erhalten sein dürfte , so wollte ich doch die

obigen Erörterungen über einen unter bedeutenden Gelehrten strei-

tigen Gegenstand , nachdem sie einmal niedergeschrieben worden,

nicht zurückhalten.
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Kecensionen.
1. יעועידהפר . II profeta Isaia , volgarizzato 6 commentato ad

uso degl’ Israeliti , dal prof. S . D . Luzzatto. Fascicolo YII
ed ultimo. Postumo. Padova 1867 , S . 529 — 648 . 8.

Allen Verehrern Luzzatto ' s gereicht es gewiß zur wahren
Freude , daß nun der Commentar zum Jesaias aus seinem Nach-
lasse beendigt vorliegt . Es mag dem letzten Theile allerdings die
vermehrende und verbessernde Hand des Verfassers aus späterer
Zeit fehlen x) ; wir finden in diesem Hefte blos eine ganz gelegent-
liche Bemerkung aus dem Jahre 1864 . Allein die wesentlich för-
dernden Ansichten gehören dem jüngeren Luzzatto an , und wir ent-
behren vielleicht an den retardirenden Ansichten aus seinen späteren
Jahren nicht viel. — Auf eine unbefangene kritische Behandlung
des zweiten Theiles von Jesaias , nämlich von Capitel 40 an,
müssen wir nun einmal so wieso verzichten; Luzzatto hatte sich in
die Annahme von der Authenticität auch dieses Theiles , von seiner
Angehörigkeit an Jesaias hineingeredet und hätte bei ausführlicherer
Behandlung nur noch gewaltsamer nach Stützen für diese Annahme
gesucht. Je öfter man jedoch diesen Theil unbefangen liest, um so
mehr befestigt sich die Ueberzeugung , daß er einer späteren Zeit
angehört , und zwar nicht einem und demselben Dichter , sondern
mehreren, die nach einander bei der Herstellung und der ersten Zeit
des zweiten Tempels , dann im Verlaufe der persischen und griechisch-
ägyptisch-syrischen vormakkabäischen Zeit ihre Ermahnungen ausge-
sprachen haben. Luzzatto selbst muß für 56, 9— 57, 13 von seiner
vorgefaßten Meinung , Alles dem Jesaias in den Mund zu legen,
abgehen, doch bleibt er bei einem jüngeren Zeitgenossen stehen, der
den Tod des Jesaias betrauere und die Sünden unter Menasse
rüge ; allein wenn einmal die Arbeit Fremder in diesem Buche an-
erkannt wird , wie Luzzatto selbst in der Ueberschrift das genannte
Stück als eine ״ Interpolation " bezeichnet: was hindert dann diese
Ansicht consequent zu verfolgen?

Bei Luzzatto's so feinem Sprachgefühle ist, wie schon früher

1) Die Bemerkung eines Schülers am Schlüsse, דלאזר!הפת  komme
von דרא , verwerfen , ist unrichtig, da die richtige Lesart תרראת » ist, gleichK0rd6a66u3.
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bemerkt , diese Verschließung vor der Einsicht, daß wir es in diesem
Theile mit einer spätern Sprachbildung zu thun haben , doppelt
auffallend . Denn abgesehen von der rhetorischen Breite , die bei
allem Glanze der Darstellung doch die Abnahme der dichterischen
Energie beurkundet, sind gewisse Ausdrücke nur dem spätern Sprach-
charakter eigen, und Luz. verkennt daher hie und da den richtigen
Sinn , weil er sich diese Einsicht getrübt hat . So ist נלעגפט  in der
alten Sprache : Gerechtigkeit in dem guten Sinne der vollen Recht-
sprechung und - Uebung , die mit ןמ £ , oft sogar mit nvn identisch
ist , die Billigkeit mit einschließt; die spätere Zeit erblickte in der
Gerechtigkeit nur die Strenge , die Strafe , selbst die ungerechte, und
in diesem Sinne sinden wir das Wort Jes . 53 , 8, wie schon Ge-
senius richtig erkennt , während Luz. eine gesuchte Erklärung giebt.
Dieser einen Probe gegenüber genüge eine andere , wo Luz. seinen
tiefen Einblick in die biblische Ausdrucksweise bekundet, wenn er
auch die Erklärung nicht bis zu ihrer Bestimmtheit durchführt.
שכר hat, wie UrschriftS . 413 f. nachgewiesen ist, gleich ,בוס auch
die Bedeutung : vor Trunkenheit , Ueberfülle, einen Gegenstand aus-
speien als Bezeichnung der verächtlichsten Behandlung . Daher ist
auch Jes . 14 , 25 zu lesen : לשכר mit Kaf , Aschur auszuspeien
in meinem Lande und auf meinen Bergen will ich es zum Aus-
Wurfe machen, ebenso Jes . 63 , 6 : ich werde die Völker auswerfen
in meinem Zorne und sie ausspeien ואשברם) , Kal) in meinem
Grimme . Da man jedoch diesen Ausdruck, als von Gott gebraucht,
für zu sinnlich hielt , indem es klingt , als werde von ihm Trun-
kenheit ausgesagt , so änderte man ihn an ersterer Stelle in לשבר
mit Veth , an zweiter änderten die Babylonier gleichfalls in Beth,
die Palästinenser giengen nicht so weit, aber sie änderten die Puncta-
tion , machten Piel daraus , so daß der Sinn wäre : ich mache die
Völker trunken mit meinem Grimme . Luz. erkennt in der letzteren
Stelle richtig , daß eigentlich von Gott ausgesagt werde, er sei wie
ein Keltertreter so voll von den zertretenen Völkertrauben , nur ver-
kennt er erstens, daß nicht von der Trunkenheit , sondern von dem
dadurch bewirkten Ausspeien die Rede ist, dann meint er, der Pro-
phet selbst habe sich im Reden , da er Gott die Trunkenheit nicht
beilegen wollte , verbessert und statt des beabsichtigten Satzes die
Rede von Gott ab auf die Völker gewendet, die Gott trunken mache1).

1) Luzzatto's Worte lauten: נשתכרהאלבילובלרהנביאבלבעלה



144 Recensionen.

Allein der richtige Blick mußte ernster verfolgt werden , und so wäre
das Wahre erkannt worden.

Wenn in dem gegebenen Beispiele die Erkenntniß nicht sicher
genug vorschreitet , so ist bekanntlich Luz. mit der Einsicht , daß die
Punctatoren nicht selten euphemistisch durch Setzung einer ungeeig-
neten Punctation den Sinn absichtlich umgestaltet haben und ihnen
die Accentuatoren darin gefolgt sind , gerade bahnbrechend , und wir
müssen seine Bemerkungen nach dieser Richtung hin sorgsam beachten.
Luz . findet 52 , 5 die Punctation כלאץ auffallend , da man כמנאץ
erwarten sollte : und beständig den ganzen Tag ist (wird ) mein Name
geschmäht , und er hält diese Aenderung von der Scheu der Puncta-
Loren veranlaßt , die bei der regelmäßigen Vocalsetzung fürchteten,
man werde darunter verstehen , Gottes Name trüge wirklich eine
Schmach an sich. Man vergleiche damit nur , welche andere Ab-
Weichungen die Alten sich erlaubten , um באץ  von Gott zu trennen
(Urschrift S . 267 ff. , diese Zeitschr . Bd . IV . S . 35f .) , und man
wird fiuden , daß die Männer , welche uns den Text überliefert,
von ' solcher Aengstlichkeit wirklich beherrscht waren . — Von Israel
auszusagen , es sei וחת2פלצ , vertilget , der Verwesung preisgegeben,
bemerkt er zu das . 14 , klang zu hart , und man punctirte משחת ,
das gerade umgekehrt die Bedeutung : Gottesantheil , zuläßt . Wäh-
rend der natürliche Sinn 53 , 2 die Satzverbindung verlangt : Es
war zu unschön , als daß wir es anblicken , zu gestaltlos , als daß
wir es begehren sollten , interpungiren die Accente der Art , daß
man den Sinn darin finden sollte : wir blicken es an , wenn es
auch gestaltlos , und begehren es dennoch . Ich möchte in ähn-
licher Rücksicht die Punctation וכנלסתל , das . 3 , gewählt sehen,
während richtiger וכבלסתל zu sein scheint : Israel ist wie einer , dem
das Antlitz (Gottes ) verborgen , abgewendet ist ; diese harte Redens-
art wandelt die Punctation um in : wie einer , der das Antlitz von
uns abwendet . Nicht so sicher ist die Annahme Luzzatto ' s , שלו־נלכד ,
das . 5 , sei' für שלרנלנו gesetzt ; es sei der eigentliche Sinn : die
Züchtigung unserer Strafe ruht auf ihm , dafür sei nun gesetzt : die
Zucht unseres Friedens . Allein nach dem folgenden parallelen Satze:
und durch seine Wunde wird uns Heilung , scheint doch auch ״ die
Züchtigung unseres Friedens " zu bedeuten : die ihm auferlegte Züch-

ולאננללךואחהבלחהשחונציאחתילושוכללוהמודלךחעההיהכללוה
לגויה.אותחויחםלאל•שכלותליחסח2ל
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tigung wendet von uns das Unheil ab und bewirkt unfern Frieden.
Wohl aber erscheint als richtig , daß die Punctation ובהבודתו  statt
ובחבולתו  gewählt sei , um von der Bedeutung ״ Wunde " abzu-
lenken auf die von ״ Gesellschaft " , die חבולז^  im Späthebräischen
hat . — Die Punctation נגאלו,59 ,3 , ist gleichfalls nach Luz-
zatto absichtlich für נגאלו  gewählt , damit das Wort nicht etwa er-
klärt werde : sie werden erlöst . Statt ,יכןוו9,60 , will Luz ., und

Wohl richtig , וו^י  lesen , die Inseln (d. h . deren Bewohner ) sam-
mein sich zu mir ; die Punctatoren scheinen die Bildlichkeit des Aus-
drucks mißverstanden zu haben . Auffallend ist es mit Recht Luz .,
daß nicht , ייעטני61 ,10 punctirt ist, er umhüllet mich ; indem עטל
im Kal : sich selbst umhüllen bedeutet , im Hifil aber : einen An-
dern , gerade wie ^ לב , das gleichfalls im Hifil vorangeht . Er
meint , daß die Punctatoren an dem Futurum Anstoß genommen
und daher lieber ein neues Stammwort יעט  gebildet , das transi-
tive Bedeutung habe und nun gleichfalls im Präteritum gebraucht
sei. In 63 , 3 ff. verlangt Luz . überall das Prät . , also das Waw
conversivum mit Pathach oder Kamez ; wenn die Punctatoren jedoch
durchgehends Schwa setzen , so geschah es , wie er meint , weil sie
di?fe Erlösungsthätigkeit Gottes nicht als bereits vollzogen schildern,
sondern als noch bevorstehend darstellen wollten . Zu 65 , 12 macht
Luz . darauf aufmerksam , daß die Phrase ' דגבעינידזר־ע  nw und
die ihr entsprechenden Ausdrücke in einer seltsamen Weise von den
Accentuatoren interpungirt sind ; statt nämlich die Worte : ״ das Böse
in den Augen Gottes " eng mit einander zu verbinden , wird das
Böse von ״ in den Augen " getrennt , als sollte man übersetzen : ihr
thut in den Augen Gottes das Böse . Die Absichtlichkeit ist offen-
bar , da die Accentuation consequent verfährt ; Luz . stellt mehrfach
Vermuthungen auf , was dieselben - zu dieser Seltsamkeit veranlaßt
haben könnte , die aber alle nicht genügen . Mir scheint hier wieder
eine eigenthümliche Aengstlichkeit obzuwalten ; ״ bös in Gottes Augen"
klang zu sinnlich , als werde Gott davon afficirt , sie sagten daher:
er that das Böse — in den Augen , d . h. vor den Augen Gottes,
indem dieser es wahrnahm.

Wir begnügen uns mit diesen wenigen Hinweisungen . Zu
einem genauen Studium des Jesaias wird für die Erklärung der
nun vollständig vorliegende Commentar sehr sichere und aus rich-
tiger Empfindung des Sprachgeistes geschöpfte Anleitungen geben,
und wir können es nicht unterlassen , zum Schluffe die große Befrie-

ViertcllahrcöschriftV. 2 u. 8. 10
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digung zu wiederholen , daß dieses Werk nicht unvollendet geblieben.
Zugleich glauben wir , die zahlreichen Verehrer Luzzatto ' s , und das
heißt die Freunde gründlicher Wissenschaft , darauf aufmerksam machen
zu müssen , daß dessen Schriften zu sehr billigen Preisen durch dessen
Sohn , Jsaia Luzzatto in Padua , zu beziehen sind . Die hebräische
Schrift über das Alter des Sohar zu 1 % Francs , die italienisch
geschriebene Grammatik über den biblischen Chaldaismus und den
Dialekt des babylonischen Thalmud zu 1 1/2  Francs , die hebräische
Einleitung zum römischen Machsor zu einem Franc und so alle übrigen
Schriften erhalten zu können , wird eine Nachricht sein , die viele
Kenner und Liebhaber zu vernehmen erfreut.

3 . März.

2 . P i n e l e s.

Dem Werke ! עזלתורד?דרכד , das Hr . H . M . Pineles  im
I . 1861 herausgcgeben (280 S .) , hat derselbe vor einiger Zeit
einen Anhang beigefügt (S . 281 — 300 ), der meine Aufmerksamkeit
auf das Werk selbst umsomehr wieder zurücklenkt , als mir dasselbe
bei seinem Erscheinen nur flüchtig vorlag und erst jetzt in meinen
Besitz gelangt ist . Ich will keine Kritik schreiben und blos auf
beachtenswerthe Stellen aufmerksam machen . Mit einer gewissen
Aengstlichkeit bestimmt der Vfr . bereits auf dem Titelblatte , nochmals
auf der Rückseite und mehrfach im Innern des Buches seinen Zweck
dahin , daß er die mündliche Lehre im Allgemeinen , die Mischnah
insbesondere vertheidigen wolle , das Recht der Sofrim zur Ab-
weichung von dem einfachen Schriftsinne zu begründen , den Nach-
weis über die natürliche Auffassung der Mischnah , die oft von der
Gemara und den Rabbinen verkannt worden und daher zu An-
griffen gegen sie Veranlassung gegeben , zu führen beabsichtige . Die
Vergleichung der alten Baraitha 's , die Darlegung des abweichenden
Verfahrens in der jerusalemischen und der babylonischen Gemara
sollen ihm dazu wie zur Berichtigung dieser Werke selbst die Hülfs-
mittel bieten . Diese ausgesprochene nachdrücklich betonte Absicht,
der Kritik eine positive Wendung zu geben , von der wir es unun-
tersucht lassen wollen , ob sie ernst gemeint , oder blos als Hülle an-
gelegt ist , verführt oft zu Künstlichkeiten und Gewaltsamkeiten
und befriedigt nach keiner Seite hin . Die starr am Hergebrachten
Haltenden haben , wie nicht anders zu erwarten war , den Feind auch
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in der Maske des Vertheidigers erkannt und bekämpft ; die rück-

sichtlose Kritik , als deren Repräsentant dem Vfr . der Chaluz , d. h.

O . H . Schorr,  erscheint und hart von ihm geschmäht wird , hat

nicht minder ihm die Verhüllung abgestreift und bei allen Vorwürfen,

die sie deßhalb gegen ihn gerichtet , ihn dennoch als den Ihrigen

bezeichnet mit den Worten : דלואחלוץשחטאאעפי,״ wenn er auch

gesündigt , so bleibt er doch ein Chaluz , ein Kritiker nach dessen

Sinn ."

Abgesehen hiervon , können wir die mit vieler Gelehrsamkeit

vorgenommenen kritischen Operationen , welche auf die Herstellung

richtiger Lesart und Erklärung in Mischnah und Baraitha 's ab-

zielen , sehr wohl annehmen , wenn auch Einzelnes weitere Ausfüh-

rung , Anderes schärfere Präcisirung verlangt . Bei einer ziemlichen

Anzahl von Stellen treffen des Vfrs . Beinerkungen mit anderen

neueren Forschungen in erfreulicher Weise zusammen , einander be-

stätigend und ergänzend . So bespricht er (S . 24 f.) die Mischnah

Schabbath 16,1 mit den sich anlehnenden Ausführungen in Thoßestha

und Gemaren in ähnlichem Sinne , wie oben Seite 98 sf. geschehen;

was er über חבעל;ביר  und דלשלחיןבית  S . 31 f. sagt , ist ähnlich

in Ztschr . der DmG . Bd . XVIII . S . 598 f. ausgeführt , ebenso

was über .f דלסכנדלשעת©.46 bemerkt wird , in dieser Zeitschrift

Bd . I . S . 199 und Bd . II . S . 260fs . besprochen , und die Deu-

tung des נלדברת  in Mischnah Khetub . 1, 8 gegenüber mancher Ge-

waltsamkeit in der Gemara S . 49 f. ist in dieser Zeitschr . Bd . HI.

S . 214 in gleichem Sinne festgehalten .' Auf die abweichende rich-

tigere Erklärung , welche sich Maimonides zu Nasir 5, 5 gestattet

(S . 89ff .) , ist bekanntlich schon von Lipmann Heller aufmerksam

gemacht und ist dieses noch an einigen anderen Orten eingehaltene

Verfahren des Maimonides in neuerer Zeit mehrfach nachdrücklich

hervorgehoben worden , vgl . in Kürze mein Moses ben Maimon

S . 58 f. Erfreulich ist des Vfrs . Uebereinstimmung über die ur-

sprüngliche Lesart תזכיר  in 2 Mos . 20 , 20 (S . 94ff . und 289 s.),

wie dies nach dem Vorgänge . Früherer des Weiteren in Ztschr . der

DMG . Bd . XIX . S . 603 ff. begründet ist , vgl . noch diese Ztschr.

Bd . IV . S . 100 . Auch in andern Punkten , über welche sich ab-

weichende Ansichten geltend gemacht haben , werden wir nicht an-

stehn , auf der Seite des Vfrs . zu stehn . So wird die Aufrechthal-

tung der Lesart הנלבעדל  Baba kamma 1, 1 (S . 97 f. und 292)

bereits in dieser Ztschr . Bd . IV . S . 209 bestätigt . Auch die Auf-
10 »
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fassung der Stelle 2 Kön . 23 , 9 und die dort nöthige Berichti-
gung von ות&בד  in כלניות (S . 152 ff .) ist in dieser Ztschr . Bd . II.
S . 289 begründet und damit die frühere Ansicht in Urschrift S . 256
Anm . ausgegeben ; der Vfr . hätte sich daher den Kampf gegen die-
selbe ersparen können , zumal den sehr überflüssigen Nachweis , daß
auch אהכי  zuweilen in der Bibel nach der Negation für : son-
dern , gebraucht wird . In Betreff endlich des spätern Mißverstand-
nisses , als hätten die Pharisäer behauptet , lügnerische Zeugen
würden nicht mit dem Tode bestraft , wenn die Opfer ihres fal-
schen Zeugnisses bereits den Tod erlitten , beruft sich der Vfr . ( S . 172)
ausdrücklich auf meine Erörterung in Urschrift S . 140 Anm.

Bei so vieler Uebereinstimmung muß ich es bedauern , daß Hrn.
Pineles anderswo seine Tendenz den richtigen Standpunkt unbe-
fangener Betrachtung verrückt hat . Ein wesentlicher Mangel näm-
lich und ein unkritisches Verfahren ist es , daß er die außerhalb der
recipirten Halachah stehenden alten Doeumente kurzweg als un-
brauchbare Zeugen für die in alter Zeit verbreiteten Ansichten ab-
weist . Wir finden es natürlich , daß der unwissenschaftliche Thal-
mudismus , welcher lediglich das letzte halachische Resultat in der
babylonischen Gemara nicht blos als bindend , sondern auch als von
allen Zeiten her feststehend betrachtet , alle sonst vorkommenden ab-
weichenden Ansichten ignorirt , sie entweder , und sei es noch so
gewaltsam , mit der Gemara in Harmonie zu bringen sucht oder sie
als werthlos , als corrumpirt , als apokryph verwirft . Ersteres thut
er mit der Mischnah , den in die Gemara übergegangenen Barai-
Lha ' s , und wo es geht , auch mit den anderen alten Baraitha ' s:
Mechiltha , Sifra , Sifre und Thoßeftha ; aber schon bei diesen schlägt
er meistens das letztere Verfahren ein , sie als fehlerhaft zu bezeichnen,
und umsomehr thut er dies bei andern Quellen wie dem jerusale-
mischen Thargum (Pseudo - Jonathan ) , und die andern alten Docu-
mente , die Apokryphen , Josephus , die alten Uebersetzer , die Schriften der
Samaritaner und Karäer mit den Trümmern ihrer hoch hinaufrei-
chenden Traditionen bleiben ihm ganz unbekannt . Dieses Ver-
fahren kann uns bei dem alten Thalmudismus nicht auffallen ; wir
finden es vielmehr ganz eonsequent . Eine ganz andere Stellung
aber nimmt Hr . Pineles ein . Er erkennt es an , daß mannichsache
Wandlungen vor sich gegangen , bevor die Anschauung der babylo-
nischen Gemara sich festgestellt , und er fühlt sich daher nicht ver-
pflichtet , diese als Regulativ zu betrachten , um nach ihr Mischnah
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und Baraitha ŝ zu erklären , indem er diese vielmehr in abweichen-

dem Sinne auffaßt : mit welchem Rechte spricht er nun anderen

Schriften eine jede Fähigkeit ab als Zeugen zu gelten für die zu

ihrer Zeit herrschende Auffassung - Wie sollen Mechiltha und Sifre,

jerusalemisches Thargum und andere alte Uebersetzungen , welche das

Gesetzliche nach ihrem besten Wissen auszudrücken beflissen waren,

als gar Nichts beweisend abgefertigt werden können ? Es klingt

seltsam , wenn Hr . P . sagt , deren Geschäft sei nicht ihre Thorah

gewesen , sie gehörten nicht zu den Nabbinen ; das ist eine unklare

Vorstellung . Diese Männer waren alle Lehrer ihrer Zeit , nur daß

ihre Ansichten spätern Modifieationen Weichen mußten . Und wenn

die Apokryphen und Josephus über zu ihrer Zeit gültige Gebräuche

einfach berichten : wie kann ihnen der Glaube deßhalb abgesprochen
werden , weil eine spätere Zeit in ihren Entscheidungen davon ab-

gewichen ist ? Nun treffen aber gerade diese verschiedenen Zeugen,

von der Gemara abweichend , unter sich zusammen , werden von Sa-

maritanern und Karäern bestätigt , und so ist eine Gemeinsamkeit

und Uebereinstimmung vorhanden , gegen welche ein jeder Angriff

als unkritisch erscheinen muß . Einzelnes kann hier allerdings an-

gezweifelt werden , da wir von diesen nicht recipirten Schriften blos

bald trümmerhafte , bald gelegentliche , bald durch Absicht und Un-

wissenheit entstellte Angaben vor uns haben , daher bestreitbare

Conjecturen und Correcturen oft zu Hülfe genommen werden müssen;

allein der kritische Grundgedanke ist unantastbar und befestigt sich

bei jeder weiteren Forschung.
Die Bekämpfung neuerer kritischer Resultate , welche mit diesen

Mitteln erzielt werden , durch Hrn . P . ist deßhalb meistens eine

unglückliche und gewaltsame , auf die ein näheres Eingehen nicht er-
forderlich ist . Den Einwand , welchen er nach Andern gegen meine

Vermuthung über Malkhizedek erhebt (S . 170 ) , ist bereits in dieser

Ztschr . Bd . IV . S . 38 f. beleuchtet ; was noch daselbst über Salem
bemerkt ist , würde bei erneuter Besprechung hier zu weit führen.

S . 171 f . mäkelt er an der alten Tradition , daß ehedem ein jedes
Gericht Priester und Leviten in sich eingeschlossen ; die Thatsache ist

Ozar nechmad IV . S . 103 f. weiter bestätigt . Unglücklich ist sein

Kampf gegen die alte Sitte der drei Zehnten S . 173 ff., gegen die

alte Heilighaltung der Vaumfrucht vom vierten Jahre S . 176f .,
gegen die frühere abweichende Behandlung der hebräischen Sklavin

S . 17 7 f . , gegen die alte gesetzliche Regelung des Hüterwesens
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S . 185ff. , gegen die andere Auffassung von den strafbaren lüg-
nerischen Zeugen S . 189 f ., gegen die alte Betrachtung des ausge-
tragenen Kindes im Mutterleibe S . 190f . und 266 , vgl . nun noch
Ztschr . der DmG . Bd . XX . S . 551 und 556f . , und dasselbe gilt
von No . 161 . 163 — 166 . 174 . 176 , vgl . noch das . S . 296.

Bei dem ernsten Streben und der Begabung des Hrn . P . jedoch
zweifle ich nicht , daß er im Fortschreiten seiner Forschungen selbst
Vieles berichtigen wird , wie denn auf diesem Gebiete ein Jeder
immer Einzelnes aufzugeben gern bereit sein wird , wenn er die
Wahrheit liebt und sich von Rechthaberei , Parteisucht und Person-
licher Gereiztheit fern hält . Jedenfalls wird mich auch ein Ausfall
des Hrn . P . nicht hindern , das Gute in seinen Leistungen anzu-
erkennen.

3 . April.

3 . ובלועדהדליםלדבלסכתותרט׳פילושעלבלאנלל (auch mit
entsprechendem lateinischem Titel ) , von Bernhard Zomber.
Berlin 1867 . II und 19 S . 8.

Eine kleine , aber sehr inhaltreiche Abhandlung über den unter
Raschi 's Namen vorhandenen Commentar zu den thalmudischen
Tractaten Nedarim und Moed katon , der sich mehrere gelegentliche
Beobachtungen einfügen und dann auch einige kurze Bemerkungen über
Commentarien zu andern Tractaten anschließen . Das Resultat der
mit umfassender und gründlicher Gelehrsamkeit geführten Unter-
suchung , die wir nur etwas übersichtlicher dargelegt gewünscht hätten,
ist daß der Commentar zu Nedarim,  wie er uns vorliegt , nicht
von Naschi herrührt , dieser vielmehr etwa blos zu den zwei ersten
Capiteln einen solchen angefertigt habe , der den Alten bekannt ge-
Wesen sei und auch unserm gedruckten zu Grunde liege , aber von
Schülern überarbeitet worden und in dieser Gestalt zu uns gelangt
sei , wie auch der Rest dieses Tractats nach mündlichen und schrift-
lichen Notizen Raschi ' s bearbeitet worden und nun unter seinem
Namen cursire.

Anders verhält es sich mit dem Commentare zu Moed katon.
Gegenüber der Behauptung Reifmann ' s,  wonach derselbe mit
Unrecht Raschi beigelegt sei , vielmehr dem berühmten Vorgänger
Ger sch om ben Jehudah, ״ der Leuchte des ExilsJ angehöre,
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beweist Hr . Z ., daß derselbe , so wie er in unfern Thalmudausgaben
vorliegt , keineswegs mit den in Gerschom 's Namen angeführten
Ansichten und Erklärungen übereinstimme , dessen Autorschaft für
diese Arbeit also nicht angenommen werden dürfe , eine Behauptung,
die in einer Schlußanmerkung , als Vfr . den ächten Kommentar
von Gerschom , wie er in der Münchener Bibliothek handschriftlich
aufbewahrt wird , einzusehen Gelegenheit hatte , sich ihm bestätigte.
Vielmehr sei der gedruckte Commentar in den Thalmudausgaben
Wohl die Arbeit Naschi 's , «allein als ein erster Entwurf zu be-
trachten , in welchem er noch mehr von früheren Autoritäten , da-
runter auch Gerschom , abhängig , deren Ansichten ausgenommen und
mit seinen eigenen verarbeitet habe . Allein diesen ersten Entwurf be-
richtigte er dann , und in einer späteren Nedaction lieferte er ein
reiferes selbstständiges Werk , welches den Alten Vorgelegen und auch
uns wenigstens zum überwiegend großen Theile nicht verloren ge-
gangen ist.

Wir besitzen nämlich noch zwei weitläufige Auszüge aus Ra-
schi's Commentarien , die nicht immer nach den gedruckt uns vor-
liegenden , sondern nach richtigeren Handschriften bearbeitet sind , und
die , einander ergänzend , uns ein hinlängliches Bild der Schluß-
redaction liefern , sich als übereistimmend mit den Anführungen der
Alten erweisen und uns fast die Schlußredaction ersetzen können.
Der eine Auszug ist ein halachischer . Zu den Halachoth des
Alfasi,  welche im Wesentlichen die gültigen halachischen Resultate
aus der Gemara mit deren Worten zusammenstellen , ist bereits in
der Ausgabe Venedig 1521 ein Commentar״ Naschi 's " beigedruckt,
d . h. ein von einem Unbekannten angefertigter Auszug aus Ra-
schi's Kommentar zu der Gemara , eine wörtliche Wiedergabe näm-
lich von Naschi 's Worten zu deren Stellen , welche von Alfasi auf-
genommen sind . Es ist bereits von Früheren festgestellt , daß dieser
sogen . Commentar Naschi 's zu Alfasi nicht immer mit der nöthigen
Sorgfalt angesertigt worden , daß der Auszug vielmehr zuweilen
Erklärungen enthält zu Stellen , welche Alfasi gar nicht erwähnt,
also hier keine Aufnahme verdienten , und auch sonst Jrrthümer
sich eingeschlichen haben . Allein andererseits hat der Epitomator
seine Arbeit nach guten Handschriften , welche ihm Vorgelegen , an-
gefertigt , so daß sich aus ihr in allen Tractaten Berich-
tigungen für unsere gedruckten Ausgaben ergeben ; dies gilt
aber ganz besonders,  nach Hrn . Z ., für den Kommentar
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zu Moed katon.  Hier hat der Epitomator eine Handschrift be-
nützt , welche eine spätere Redaction des Commentars von Raschid
Hand enthielt , und er hat uns demnach einen großen Theil dieser
reifem Arbeit aufbewahrt gegenüber der frühern , durch Zusätze
von Schülern noch mehr unkenntlich gemachten Redaction in unfern
Thalmud - Ausgaben.

Haben wir hier nun einen Theil des ächten Naschi - Commen-
tars , so bietet uns ein anderes Werk neben einigen Bestätigungen
für diesen noch einen andern ergänzenden Theil . Zu der Samm-
lung von Agadah ' s nämlich , welche Jakob Chabib  am Ende
des 15 . Jahrhunderts unter dem Titel ״ En Jakob " veranstaltet
hat , hat derselbe auch den Commentar Naschi ' s hinzugefügt , wie-
derum aber nach den besseren Hülfsmitteln , die ihm zu Gebote ge-
standen , und so ist auch er eine vortreffliche Quelle für die Her-
stellung eines berichtigten Naschitextes . Vorzugsweise bekundet sich
dies nun wieder bei dem Commentar zu Moöd katon und bestätigt
so durch Uebereinstimmung bald mit den Anführungen in älteren
Werken , bald mit dem Auszuge zu Alfasi gegenüber unseren Aus-
gaben die Annahme , daß eine spätere Redaction , eine völlige Um-
arbeitung von Naschi ' s eigner Hand , von allen diesen Autoritäten
benützt worden.

Dieses Ergebniß einer sorgfältig geführten Untersuchung belehrt
uns , daß noch sehr viel zur Kritik des Raschi - TexLes zu thun ist.
Denn die Untersuchung beschränkt sich nicht auf die zwei Vorzugs-
weise hv § Auge gefaßten Tractate , sie erstreckt sich auch weiter noch,
wenn auch mehr gelegentlich , über die Commentarien zu andern.
So macht sie besonders auf eine fremdartige Erscheinung in dem
Commentar zu Th emurah  aufmerksam . Dort nämlich macht Raschi
— und die Authentie des Commentars bietet keinen berechtigten
Zweifel — zu vielen Stellen die Bemerkung , es sei dies ילרשלמי
oder ירושלמילשרן . Raschi führt sonst in seinen Werken die jeru-
salemische Gemara nur sehr spärlich an , und wo er dies dennoch
thut , da geschieht es in allgemein verständlicher Angabe , nämlich
' ירושם  oder ' ידוגנלרא , nicht aber mit einem so allgemeinen Aus-
drucke , der die Gemara gar nicht erwähnt . In der That hat auch
Raschi damit nicht diese — die in Kodoschim , da sie uns verloren
ist , nicht zur Controle verglichen werden kann — im Sinne , son-
dern er bezeichnet fast durchgehends so eine zweite Fassung der Dis-
cussion , welche in der Gemara mit דזלינמ*זלישכא  eingeleitet wird.



Zomber : Raschi zum Thaünub. 153

Hr . Z . nimmt an dieser ungewöhnlichen Bemerkung Raschids Anstoß

und versucht sehr gewagte Correcturen , die jedoch , in sich haltlos,

schon daran scheitern , daß Raschi ja ausdrücklich zu 6d sagt:
בבליזד1ירוטגלמי!זד , also geradezu eine jerusalemische Fassung

einer babylonischen gegenüber stellt . Ich sehe aber auch nichts Be-

fremdliches darin , daß Raschi zu der ganz auffallenden so oft wie-

Verkehrenden Erscheinung in Themurah , daß zwei verschiedene Fassun-

gen , von denen die eine zuweilen von der andern inhaltlich kaum

abweicht , neben einander gestellt werden , einer Erscheinung , die

in andern Traetaten nur ausnahmsweise verkommt , eine Erklärung

giebt , zu welcher er sonst keine Veranlassung hatte . Er sieht hier

zwei verschiedene Necensionen in einander gearbeitet , eine jerusale-

mische und eine babylonische ; bei den in den babylonischen Akade-

mien weniger geläufigen , von den Saburaim und Geonim nicht

zum berichtigten Abschlüsse gebrachten Traetaten , wie Nedarim,

Themurah u . a ., sind verschiedenartige Elemente stehen geblieben

oder eingedrungen , die in den sorgfältig überwachten Traetaten

getilgt worden . Die Bemerkung Raschi 's , es liege hier eine jeru-

salemische Fassung vor , ist daher eine sehr beachtenswerthe kritische,

die zwar in ihrer Angabe , daß hier gerade eine jerusalemische Hand

thätig gewesen , unzuverlässig sein mag , aber jedenfalls darin auf

das Richtige hinweist , daß die Arbeit zweier verschiedenen Schulen

neben einander läuft.

Solche Beobachtungen , welche zur Textes -Kritik der Gemara

hinaufsteigen und welche in handschriftlichen Exemplaren derselben

reiche Bestätigung finden , haben noch einen größeren Werth für

uns als die , welche den Commentator betreffen . Denn auch für

die Kritik des Eemaratextes ist noch sehr viel zu Lhun. Er stellt

sich in unfern Ausgaben als einen ursprünglichen , unzweifelhaften

dar , !nährend er durch gar mannichfache Hände gegangen und Um-

gestaltungen erfahren hat , bis er die zu uns gelangte Form erhal-

ten hat und nun als die ebenso ursprüngliche wie abgeschlossene

betrachtet wird . Man hat sich ferner an die Auffassung gewöhnt,

den ganzen Complex der Gemara - Tractate wie aus einem Gusse

und .in einstimmigster Gleichartigkeit gearbeitet anzusehen und war nur

selten auf Eigenthümlichkeiten , die sich gerade an den weniger berück-

fichtigten Orten erhalten haben , genügend achtsam . Auf eine solche,

die früher allerdings schon mannichfach besprochen worden , weist auch

Hr . Z . hier gelegentlich wieder hin . Der Ausdruck für die mangelnde
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Entscheidung bei einem angeregten Zweifel ist in der Gemara durch-

gehends : תיקו , der Zweifel bleibt bestehn , ist nicht zur Ruhe ge-
bracht , nicht beseitigt . Hingegen findet sich in demselben Sinne
Thcmurah 13 b Ende , Nedarim 7 a , 21b , 51b , auch in Nasir
(13 b) und Horajoth (?) der Ausdruck תיבעי , es bleibt fraglich. Daß
Letzteres jerusalemischer Ausdruck sei, wie Raschi zu Themurah sagt , mag,
in Vergleich mit unserer jerus . Gemara , die sich desselben nicht bedient-

mit Hr . Z . gleichfalls als fraglich betrachtet werden , aber jeden-
falls ist hier ein Ausdruck festgehalten worden , welcher derjenigen
Schule , der die Schlußredaction anderer Tractate angehört , nicht
geläufig ist und vielmehr auf eine andere zurückgeführt werden muß,
deren Ausdrucksweise gewöhnlich sich einer spätern Umarbeitung
fügen mußte und uns daher nicht mehr in ihrer Ursprünglich-
keit vorliegt.

Genug , die kleine Schrift bietet reiche Anregungen und erweckt

den Wunsch , daß ein Mann von eben so reicher Belesenheit wie
acht kritischem Sinne dieses Gebiet feinem ganzen Umfange nach

behandeln und in übersichtlicher Form die Resultate uns vorlegen
möchte . Wir halten Hrn . Zomber , wenn er mit voller Versenkung
in den Gegenstand die Arbeit übernehmen , weniger desultorisch , mit
Beschränkung auf die kritischen Fragen und Abwerfung von halachi-

scheu Abschweifungen verfahren wollte , für vorzüglich dazu geeignet.
14. Juli.

4 . Chaldäisch und Späthebräisch.

1. Chaldäisches Wörterbuch über das Targum . . . von Rabb.
Dr . Levy.  Lief . 6, 7 und 8 (Bd . II , S . 49 — 336 ) , בלן  bis
נודהא *. Leipzig. 1867.

2 . דזנלעזנדלעזרןנלשפט . Studien über die Sprache der Mischnah
von I . H . Weiß.  Wien 1867 . XVIII und 128 S . 8.

1. Rasch voranschreitend verfolgt §as Levh'sche Wörterbuch
seinen bisherigen Gang . Wir heben zuvörderst zwei Berichtigungen
hervor , die gangbare Jrrthümer beseitigen. Unter ספא , Schwelle,
Rand , Ende , bemerkt L., daß wie das Thargum בסיפאהי־פא
2 Kört. 21, 16 für ״ von einem Ende zum andern " setzt, so auch
der syr. Uebersetzer fdort undj Jos . 3, 15 : der Jordan war voll

von einem Ufer zum andern , Castellus demnach ebenso

falsch punctirt wie er die Wortbedeutung unrichtig angiebt:
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abundanter . Zwar kommt bei Efräm das Verbum in der

Bed . : hinzufügen vor (vgl . Bickell in eann . Msibena ), allein hier

ist zu punctiren , das auch im Syr . Schwelle , Pfosten bedeutet.

Die Phrase kommt noch in der Chronik des Dionysius 162 , 12
vor . — Eine zweite Berichtigung findet die durch die Schuld unserer
Gemaraausgaben mißverstandene Stelle der Mischnah Berachoth 4,4.
Dort heißt es , man solle auf einem gefährlichen Wege ein kurzes
Gebet sprechen : Hilf , o Herr , Deinem Volke , dem Ueberreste Israeli,

חעבורפלטותבכל  mögen ihre Bedürfnisse Dir gegenwärtig sein.
Das Wort עבור  wird nun in der bab . Gemara (29 b) als ״ Ueber-

tretung , Sünde " genommen und zugleich andere Bedeutungen:
Zorn , Schwangerschaft spielend hineingedeutet , aber gerade die ein-
fache Bedeutung , wie sie L. unter עיטר  I richtig gießt , übergangen,
es bedeutet : Reise , wie auch עבורא  in der Gemara als Reisender
vorkommt . In der jerus . Gem . ist der Ausdruck עיבורא  für Reise
sehr gewöhnlich , vgl . z. B . Berachoth 1, 1. Thaan . 4, 5 . Abodah
sarah 3, 1 (wo es freilich die Erklärer auch meistens mißverstehen ") ;
die jerus . Gem . sieht sich deßhalb an unserer Stelle gar nicht veranlaßt,
unser Wort zu erklären . Auch in der babyl . Gemara ist jedoch
nach Handschriften die richtige Deutung gegeben , aber später seit-
samer Weise zurückgeblieben . So berichtet Koronel in נתןבית
z. St ., daß nach dem von ihm verglichenen Mscpte zuerst ' Ukba im
Namen Chisda 's erklärt : לרכיבעובריפרטת , worauf dann erst
die spielenden Deutungen folgen . Freilich scheint schon Maimonides
jene Erklärung nicht Vorgelegen zu haben . —

Wir fahren auch bei diesen Lieferungen fort , zur Ergänzung
kurz unsere Berichtigungen Zusammenzustellen . Auch hier fehlt häufig
die Verweisung auf den bibl . Ch aldaismus,  wie unter נלרא  II,

מרד,נסק,נדבך,סגד,סרבל,עתיק,עפיא,עידן,סתר,פדזותא,פהר (wo
auch das Ar ab . zu vergleichen ) , פרט , ja sogar auch auf das Biblisch-
Hebräische wie unter סדינא,פסא  II (hebr . פלד ), und für פורחקטן
(unter פרח ) würde die Beachtung der von dem Vrfr . selbst ange-
führten כחנחפרחי , aber auch des bibl . פרחח  die Bed . be-
schränkt haben auf : heranreisender Knabe , nicht : mannbar vor dem
reifen Alter . — Die Benützung des Syrischen  ist wieder Mangel-
Haft . Unter נפל  lesen wir , daß es , mit ל  construirt , bedeute : an-
liegen , und wird dafür das jerus . Tharg . Exod . 22 , 26 (27 ) ange-
führt למוטכיחדנפלא״ das seiner Haut anliegt ." Allein diese
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Erklärung ist ebenso unrichtig wie die , welche unsere Wörterbücher
über Esra 7, 20 geben . Dort heißt es nämlich : Und die übrigen
Bedürfnisse des Hauses Deines Gottes לבלכתןלךיפלדי , sollst Du
aus der Schatzkammer des Königs geben . Das heißt nicht : vor-
fallen , aeeiäere , vielmehr ist es abgeleitet von dem ächtbiblischen:
als Erbe zufallen , zuertheilt sein , davon : zukommen , obliegen , also:
was Dir zukommt , obliegt zu geben . Und Dies will auch das
Thargum : das Untergewand , welches zukommt , ziemt seiner Haut.
Diesem Gebrauche des Wortes begegnen wir wieder im Jerusalemisch-
Syrischen . In der ursprünglichen Bedeutung wendet es der Ueber-
setzer an Luc . 15 , 12 für 7:0 iiußalXov jiieQog:

(Pesch . ץ*^לנצ ) , was mir zukommt . In abgeleiteter Bedeu-
tung hingegen findet es sich dort für Sei,  es kommt Dir zu, ziemt
Dir , wo die Pesch , 'ßo setzt, wie Matth . 25 , 27 (6ä . Miniscalchi-
Erizzo S . 169 ) . Joh . 4 , 24 . Aber noch an andern Stellen ist
diese Lesart herzustellen , wo der Herausgeber des Evangeliariums
falsch mit Kaf giebt und wo es meist für das Griechische
fxüei  gesetzt wird , also gleichfalls : es liegt Dir ob , Du solltest
darauf bedacht sein . Schon in der einen Stelle , in welcher wir
ein Mal (S . 169 ) richtig 'isu lesen , nämlich Matth . 25 , 27 , ist

an einem andern Orte (S . 303 ) fälschlich Vszid gedruckt . Aber
ebenso ist zu lesen Matth . 22 , 16 (S . 155 und 285 ) , wo der
Uebersetzer lächerlich : äuM 0itu 8, 23 , 23 . Luc . 10 , 40 . Joh . 10,13.
Wir haben demnach hier für den biblischen Chaldaismus und das
jerus . Thargum sehr zutreffende Parallelen aus dem Jerus .-Syri-
schen. — Am Ende des Art . P22 I (S . 122 a) bringt Hr . L. כפג
damit in Verbindung , das muß umsomehr beanstandet werden , als

im Syr . in der Bed . : Hervorbrechen gebräuchlich ist (vgl.
Cast , und Bickell ) . — Für סגרכא , welchem Vfr . als erste Bedeu-
tung zuschreibt : rundes Bündelchen mit Kostbarkeiten , dann : Habe,
Gut , Besitz , fügt er als Parallele bei das syr . allein das-
selbe hat diese Ved . nirgends und heißt nur : Traube , während das
Tharg . das Wort lediglich dem hebr . * ־־־»סגל  entlehnt hat . — Für
סנלדד  verweist der Vrsr . richtig auf das Syrische , doch muß das
Wort , für welches Cast , nur eine Stelle anführt , besser belegt wer-
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den , vgl . Gesenius in der Abhandlung über Bar - Ali und Bar-

Bahlul II S . 22 , es kommt auch in Efräm ' s nisibenischen Gedich-

Len 5, 131 vor , und sogar ein davon abgeleitetes Verbum in der

Hexapla HL . 2, 13 . 15 , wofür Symmachus : — Unter

סקר  I wird סיקרא , Nothstift , und das davon abgeleitete Verbum:

mit einem solchen bezeichnen , in Verbindung gebracht mit סער ,

überblicken ; dieser Zusammenhang ist gewiß erzwungen , hingegen

hatte schon Sachs (Beiträge II S . 46 ) auf hingewiesen, und

ich habe für dasselbe in der Zeitschrift der DMG . (Bd . XII S . 547 f.

und Bd . XIV S . 278 f.) die Bedeutung : königliches Schreiben

nachgewiesen , so daß das Wort später auch ״ Schreiben " überhaupt

bedeutete (vgl . earm . LU . 6d . Lengerke IV S . 10 V . 1 und S . 15

V . 97 ) . — Bei סרב  wird richtig herbeigezogen,aber demselben

unrichtig die Bed . ״ schwatzen " nach Cast , beigelegt , während Michaelis

schon richtig bemerkt , daß dem syrischen Worte diese Bedeutung gar

nicht zukommt , es vielmehr durchgehends heißt : hartnäckig beharren,

widerstreben . — סרגל  betrachtet Vfr . als ein Safel von רגל  und

führt dafür auch aus dem Syrischen an P ^ Lwregn 1a,c 1ua 1ineae

diriguntur . Allein Cast , hat nach Nov . und — mit

Nun , nicht mit Lomad , und bei Aquila in der Hexapla Jes . 44 , 13

lesen wir gar ן.ןג̂.0לב0 ; demnach ist der Stamm weit eher סרג ,

und im Späthebr . Lamed wie im Syrischen Nun als Bildungs-

buchstabe hinzugefügt . — Unter עבר  führt Vfr . die thalm . Stelle

an לעשייתןעובר״ der Handlung vorangehend ;" mit diesem Ge-

brauche des Wortes habe ich bereits in meinem Lehrbuche zur

Sprache der Mischnah S . VII Anm . * * das jerus .-syr . ver-

glichen , welches dort bedeutet : im Begriffe stehen , sich anschicken. —

Bei עז  wird ein syr . angeführt ; allein dieses ist bei Cast , mit

allen Derivaten nicht belegt , doch findet sich in der That für

Ziegenhirt in der Hexapla Amos 7, 14 . — Für עבלבלאיתא , Heidin,

wird ! לסלסל * , spurius , nach Cast , angeführt , allein dieses ist unbe-

legt und zweifelhaft , hingegen sicher ,*לסלסל*{ ein Plebejer , was

schon Bernstein nachweist, vgl . noch carm . BH . ed. Leng . III , 6 Z . 2,
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noch entsprechender aber im Jerus .-Syr . für k&vr/ .og  Matth . 18,17

(Pesch. — עפף  nimmt Vsr . mit Buxtors : ein Feuer zube-

reiten, schmieden; allein dafür giebt es im Semitismus kein Analo-

gon, vielmehr ist es gleich dem syr. verdoppeln , umlegen,

also : die Spitzen , Schärfen durch Umbiegen abstumpfen. — Für

פגר  säumig sein, hat schon Gesenius das syr. verglichen, und

findet sich ein Beispiel für das sonst nicht belegte Wort in einem
Gedichte des Jakob von Sarug (vgl . Zingerle in Ztschr. der
DMG . XX S . 523 Z . 12 und Anm. 1) . — פלפל  heißt syr. be-
schmutzen und die Bed . Pfeffer ist syr. und arab . — פקק , ver-

stopfen, hängt offenbar mit dem syr. verstummen , stottern,

zusammen , . vgl . besonders Thargum Ps . 3t , 19 . — פרג  und

(Vgl. noch Efräm III S . 154 , Str . 3, RH. scholia zu

Ps . 68, 10 .), verwandt mit פרק , heißt : vertauschen, auslöfen , hat
Nichts mit dem griech. TiaQayco  zu thun , und das Pael hat die
arab . Bedeutung : ergötzen. — פרפר  wird ebenso im Syrischen und
Arabischen  gebraucht (vgl . Ztschr. der DMG . XV S . 149 und
S . 194 ) und hat mit אפר  Nichts zu schaffen, פעופעו  kommt im
Jerus .-syrischen vor , צפחר  findet sich im Jerusalemisch - Syrischen

als (aber auch ohne Jod ) und ein Mal (Luc. 16, 10) als

was jedoch Schreibfehler sein mag , jedenfalls aber mit

Daleth am Ende wieder und ebenso im Samaritanischen
ציבעד  und עיבעת ; auch für das Chaldäische fand Luzzatto (vgl.
Pinsker בלבוא  S . 174 ) ציבחד  mit Daleth in seinem Aruch-Manu-
scripte, und richtig ist Wohl auch seine Erklärung des Wortes als
zusammengesetzt aus חדציב , ein Span , ein Geringfügiges , wo-
mit er nihil aus ne hilum nicht ein Faden , vergleicht. — Dem
צחב  in der Bed . : reizen (wofür noch Sifre zu 5 Mos . 32 , 5
[§. 309 , ed. Friedemann 133b ] zu vergleichen, auch bei Jalkut
das. 8 942 , der das erste Mal כוחם  dafür setzt) , entspricht das

jerus. syr. für צוח  ist noch auf (bei Bickell) wie

auf das samar. ג>צם  zu verweisen , für צייץ  in der Bed . : zwit-

schern auf ^ovgl.  Ztschr . der DMG . XX S . 461 . — צלוחית

kommt auch so im Jerus .-Syr . vor , wie צבדרתא  ist auch syr. | f>o^
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hitziges Fieber (vgl. Ztschr. der DMG . XX S . 461 f.), ציפא  als
Rockzipfel kommt auch im Jerus . vor, und צרח , schreien, ist shr-
(vgl. Bickell).

Wenn der Vfr . für das tharg . סגרירא das syr . sz^ oo bei-

bringt , so ist damit Nichts zur Erklärung nachgewiesen ; Thargum
wie Peschito behalten eben Spr . 27,15 das hebr . Texteswort bei . (ג
Hingegen hatte richtig bereits Gesenius auf das samaritanische
אסגר verwiesen, das der Uebersetzer Lev. 26, 4 für גסים setzt, und
mag dasselbe von סגר , das , nach Morinus , im Samar . auch für

סיגר , schicken, werfen gebraucht wird , abzuleiten sein . — Auch für
die Bedeutung von עקבות , Ende (unter עקבא ) war auf das Samar.
hinzuweisen . — Aus dem Arabischen  ist unter Anderem noch

wns zu erklären , wo häßlich machen , entstellen , verstümmeln
bedeutet.

Mehrfache Ableitungen und Deutungen , die in Anspruch zn
nehmen sind , mögen übergangen werden ; es sei blos auf wenige
in unrichtige Verbindung gebrachte Wörter aufmerksam gemacht.
Unter סתר wird eine Stelle aus Baba kamma 97 g, angeführt , wo

es heißt : es ist dem Herrn lieb (wenn sein Knecht während seiner
Abwesenheit von Andern gebraucht wird ) עבראליסתריחדלא , und

diese Worte werden übersetzt : ״ daß der Sklave nicht müßig herum-
gehe ." Allein wie kommt סתר zu dieser Bedeutung ? Nun führt

zwar auch Aruch die Stelle unter סתר an , liest aber ביסתרי ohne
He am Ende , und dies führt auf die richtige Ableitung und Er-
klärung , die schon Raschi hat da wo der Spruch wiederholt

wird , nämlich Baba mezia 65 a ; ניסתרי ist Ethpeel von סרי , stinkig,
schlecht, lüderlich werden . — Unter עדיין nimmt der Vfr . ein sol-
ches Subst . an in der Bed . Schwangerschaft , daher Gedanke und
wendet dies für j . Th . II , Gen . 6, 6 an ; allein es ist dort sicher blos

Schreib - oder Druckfehler für אדיין , wie auch j . Th . I hat , mit
sich selbst streiten , unruhig sein . — Ueber פחתיבר (unter פחותא ),
das nicht : Fürstensohn , sondern : Armseliger bedeutet , ist schon zur

Genüge in dieser Ztschr . Bd . III , S . 211 f. gesprochen;

ist im Syr . «,vgl . Bickell ) und פחיןבר  in der jerus . Gem . (vgl.
noch Berahoth 9, 1) so häufig , daß man endlich den alten Irr-
thum aufgeben könnte . Hierher gehört denn auch die Stelle aus

1) Ich finde das Wort jedoch auch bei EsrämI, 356 C, 499 C.
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Ber. r. c. 36: דפחתאאפרי , der Vater des Elenden, nicht unter
NNO, wo es L. hat. Auch unter פיס  und פלס  ist Vieles unrichtig.

Noch muß einer Pflicht der Gerechtigkeit genügt werden gegen
einen Mann von großen Verdiensten, dessen Mängel schärfer als
billig in neuerer Zeit in den Vordergrund gestellt werden. Wir
wissen Alle, daß Buxtorf  das von ihm lexikalisch behandelte Ge-
biet nicht vollkommen beherrscht hat, daß er ängstlich Aruch und
Levita gefolgt ist und nicht wenig Jrrthümer begangen hat; aber
noch immer ist seine Leistung ihrem ganzen Umfange nach
nicht übertroffen und nicht entbehrlich gemacht, sein Fleiß,' sein
Ernst, die ihm', zu Gebote stehenden Hülfsmittel gründlich zu
benützen, haben ein Werk zu Stande gebracht, das auch dem
ihn vielleicht überragenden Kenner höchst brauchbar ist. Es
ist daher sicher die Ausgabe einer jeden neuen Arbeit auf
diesem Gebiete, Buxtorf zu berichtigen, sei es stillschweigend,
sei es mit ausdrücklicher Hervorhebung des begangenen Fehlers,
und wir finden es ganz natürlich, daß dies auch von Hrn. L. ge-
schieht, aber unangenehm berührt es, wenn ein heftig strafender
Ton gegen den Mann angestimmt wird, der als tüchtiger Vor-
arbeiter alle Anerkennung verdient, wie dies z. B. unter נגד
(S. 90) geschieht. Man lernt MaßhalLung in seinem Urtheile,
wenn man erkennt, daß man selbst auch nur zu leicht in Fehler
verfällt, und in der That ist Solches auch Hrn. L. bald mit
Buxt.  widerfahren, bald auch sogar , wo Buxt . bereits das
Richtige hat.  So wird unter בללבכייתא  angeführt״Kiddusch. 31b,

דראימלבנייתאאםליאנלרד  Ar . (Ag. בללביניתאדדיא — viel-
mehr ניתיד■־ , wie richtig bei Buxt.) meine Mutter sagte mir: ich
war eine Erzieherin." So giebt es auch Buxt. wieder: nutrix
ejus fui. Allein dort wird von Abaje berichtet, er sei als Waise
herangewachsen, dem wird nun entgegengestellt, er habe ja bei man-
chen Gelegenheiten gesagt: Mutter hat mir gesagt, worauf dann
entgegnet wird, es sei seine Amme gewesen, die ihn erzogen, welche
er also genannt. — נללקאחנלדא  erklärt Buxt. richtig merum,
meracum, ungemischter Wein, während der Vsr. unter נללק  II mit
den Nabb. unsicher umhertastet, und ebenso ist Musafia's Jdenti-
fieirung von מילת  mit merum(ganz wie das syr. ן^ןל[ל0כ  vgl . noch
Jes. 49, 26. Efräm II, 151 C, Gedichte des Barhebräus ed.
Leng.III, 8) richtiger als die vom Vsr.versuchte Etymologie.—פלוטגבליא
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erklärt Buxt . richtig mit TtQoyauüa  oder — fuuict,  vor der Hoch-
zeit , und Levy 's Erklärung des Wortes (unter בלשתי ) wie der gan-

zen Stelle jer . Schabbath 6. 4 gegen Ende — welche dem dortigen
Erklärer folgt — ist unrichtig , es ist aufzufassen : wer das Vor-

mahl vor der Hochzeit ißt , ißt auch das Hochzeitmahl mit ממותה)
im Thalm . wie im Syr . in diesem speciellen Sinne ), d . h . wer die
Vorbereitungen mittrifft , der genießt auch den Erfolg . Unter פו־גבלטיא
kommt Hr . L. zwar von seiner Ansicht zurück, aber auch das dortige

71Qü)T0ya [Äia ״ die Feier in den ersten Tagen nach der Hochzeit"
ist nicht richtig , es ist vielmehr in allen Stellen von den Vorbe-
reitungen zur Hochzeit die Rede . (Auch bei Sachs , Beiträge I S . 152
bereits das Richtige .) — Unter lesen  נאלא2 wir in Aruch:

דבירשעבודבנאלאסליקלאדירושלבליתרגוםבעולמשכה׳לאאשר ,
also das jeruf . Tharg . setze Deut . 21 , 3 für die Worte , welche
nach unserm Texte lauten : welche nicht gezogen an einem Joche

בכאלאסליקדלא , die Worte דבירשעבוד  halte ich für eine von
Nathan hinzugefügte Erklärung , wie er sie nach den Textesworten
errathen hat , יאלא  heiße : Dienst am Joche . Levita in Methur-
geman führt dasselbe wie Aruch an , Wohl nur diesem folgend , ohne
selbst eine solche Lesart vor sich gehabt zu haben . Aus ihnen nun
giebt Buxtorf die Stelle wieder , glaub,t jedoch, für בבאלא  müsse עלה
gelesen werden , wie Onkelos Rum . 19 , 2 übersetze — aber נירא

ohne שעבוד . Wenn Levy nun diese Uebersetzung als von dem j.
Th . für Num . gegeben anführt , so ist dies ein Jrrthum , und ebenso
unrichtig ist in seiner Wiedergabe סלקא  für סליק . Die Erklärung
L.'s ist aber ganz unglücklich , er zieht das griech . vmlr \g herbei,
übersetzt : Jugend , was an sich schon sehr fern liegt , aber auch dem

Inhalte widerstrebt , denn die Kalbin (oder auch die rothe Kuh)
soll nicht blos nicht in ihrer Jugend , sondern niemals das Joch
getragen haben . Sehen wir uns jedoch weiter über das Wort באלא
um , so führt L . selbst (nach Aruch ) aus Bechor . 44 b eine Stelle
an , in der es , wie im Syr . — das L. richtig heranzieht —
Alp bedeutet, und dasselbe ist es sicher Sanh . 59 b, wo באלאירוד
als Schimpfrede erscheint : Ungeheuer , Kobold . Man muß daher
vermuthen , daß auch das Tharg . — vielleicht mit der Aenderung
in יאלאבה  oder ' כעלה — so aufzufassen ist : welche kein Kobold
bestiegen , d. h. welche nicht irgendwie eine Begattung erfahren , und
es entspräche dies der Lesart , welche die Samaritaner beibehalten
und die auch in der Halachah ihre Spuren zurückgelassen בעלמשבה

BietteljahresschriftV. 2 und 3. 11
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(vgl . Ztschr . der DMG . Bd . XIX S . 608 f .) — בתרךכגידכא  in
Th . HL . 1, 4 übersetzt BuxL . richtig : tralie nos . . unrichtig L.

,כגד5) ) wir zogen uns Dir nach . — Th . Ruth 1 , 13 heißt

ליססדכטרא : die auf den kleinen , jungen Schwager wartet

(der Uebersetzer in der Polyglotte : leviro parvulo ), nicht : eine kurze

Zeit , wie L. unter כטר  hat . — Ueber סנלבטיון  verweist Buxt . auf

die Stelle in Josephus , was L. unterläßt , übersetzt jener לגידכלן

und לפכים  richtig : ultra , dieser unrichtig : innerhalb , nach dem Be-

reich . Selbst über תבטיליןערוב  bringt Buxt . Genaueres als L.

Diese Bemerkungen sollen nur zur Vorsicht mahnen bei einem

umfassenden Unternehmen , in das sich leicht Jrrthümer , Miß-

Verständnisse einschleichen , und Gerechtigkeit gegen vorangegangene

Arbeiten empfehlen . Daran läßt es Hr . L . auch sonst fehlen . So

wäre unter כס  über das jerus . Th . Exod . 17 , 15 das Richtigere

Urschrift S . 475 zu finden gewesen , über כסס  und seine Derivate

in Ztschr . der DMG . Bd . XVIII S . 653 ff , vgl . Bd . XIX S . 618,

über סבנך  das . Bd . XV S . 415 , vgl . Bd . XX S . 512 , über das

angebliche סכי  III bei Reifmann , welcher bemerkt , daß im zweiten

Tharg . Esth . 3 , 3 zu lesen ist יהידלסג  in zwei Wörtern , über das

Jthpa . von סקף  in dieser Zeitschrift Bd . IV S . 121 f, über פסקת

vgl . Urschrift S . 462 , über פככה  und פככחא  das . S . 471 f, über

die falsche LA . פרוטדזאטדל  in Sotah 20 a siehe Ozar nechmad

II S . 99 f, über דזלויםצוערי : vgl . oben S . 70 ff , über und

iQjuia *» ( unter כניכתא Ende ) , vgl . oben Bd . IV S . 243 , wie denn

Lust , neue unglückliche Conjecturen zu machen gegenüber dem bereits

richtig Erkannten (unter פסידא , unter פריטי  und sonst noch) nicht

zu billigen ist.
Jedoch bleibt die Arbeit des Hrn . Dr . Levy immerhin eine

fördernde und freuen wir uns , daß sie rüstig ihrer Vollendung
entgegenschreitet.

Der Hr . Vfr . von N . 2, welchen wir schon vielfach als ebenso

gelehrten wie mit gesunder Kritik verfahrenden Thalmudisten kennen

gelernt , bewährt sich in dieser Schrift auch als erfolgreich mit der

Erkenntniß der Sprachlichen im Thalmud , vorzugsweise der Mischnah
beschäftigt . Mit Recht hat man der späten Fortentwickelung des

Hebräischen , wie sie sich uns in der Mischnah und ihr sich anschließen-

den Baraitha ' s kund giebt , in neuerer Zeit sorgsame Aufmerksamkeit

zugewendet . Neben manchem alten hebräischen Sprachgute , das diese
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Werke uns aufbewahren, finden sich in ihnen auch gesunde nachge-
borene Schößlinge, die aus dem vollen Sprachtriebe hervorgegangen;
dann aber finden sich Umgestaltungenund Neubildungen, wie die
ermattende Sprache sie aufweist, die lebensvollen Formen zu con-
ventionellen Formeln abschließend, dieselben dann künstlich zerlegend
und zusammensetzend, und dazu kommt der umwandelnde Einfluß,
welchen der herrschende Aramaismus auf die Bildungen des Hebrä-
ischen selbst hatte, und die vollständige Herübernahme von Wörtern
und Ausdrucksweisen aus dem Aramäischen wie zum Theile auch
aus dem Griechischen, später noch aus dem Lateinischen. Bei einer
solchen Mischung bedarf es des eindringenden Blickes, der sondern-
den Sorgfalt für die richtige Würdigung der einzelnen Spracher-
scheinungen. Der Gegenstand verdiente freilich seinem ganzen Um-
fange nach eine neue Durchforschung, und seitdem ich ihn vor mehr
als dreißig Jahren ausgenommen, habe ich so viele neue Wahr-
nehmungen gemacht, daß die Ergänzungen eine Abhandlung bilden
würden. Doch genüge es hier, an der Hand des Vfrs auf Ein-
zelnes einzugehn.

In einer Einleitung bespricht Hr. W. im ersten Cap. den
Zeitpunkt, in welchem die Bibelsprache zur Mischnahsprache über-
gegangen, d. h. wann das Hebräische seine Selbstständigkeit
und schöpferische Kraft verloren hat, von dem Einflüsse des Ara-
maismus überwältigt worden, dem es allmälig ganz Weichen
mußte. Ein zweites Cap. behandelt die Erweiterung, welche die
Sprache durch die Mischnah erfahren und den Nutzen dieser
Untersuchung. Wir begegnen hier einem Verfahren des Vfrs, das
sehr bedenkliche Folgen hat, und vor dem nicht genug gewarnt
werden kann, der Lust nämlich, für zwei Grundbuchstaben, welche
für alle dreibuchstabigen Stämme angenommen werden, eine um-
fassende Grundbedeutung festzustellen, diese dann auch allen Stäm-
men anzueignen, welche dieselben in sich enthalten und dadurch sich
zu gestatten, daß man den vorkommenden Stämmen und Derivaten
sonst nicht bezeugte Bedeutungen unterlege, wenn sie nur mit der
für die Grundwurzel angenommenen in Zusammenhang gebracht wer-
den können. Dieses Verfahren, je verlockender es ist durch den
geistreichen Schein, um so gefährlicher ist es. Nichtig ist, daß es
für die Wortstämme, welche im Semitismus zur regelmäßigen vollen
dreibuchstabigen Ausbildung sich entwickelt haben, zumeist eine ideale,
aber nicht selbstständig, sondern blos eben in diesen Bildungen

11*
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sichtbare , also latente Grundwurzel von zwei Buchstaben giebt , die
eine allgemeine , daher allerdings sehr biegsame Bedeutung hat ; mit
der Untersuchung , welche wir darnach anstellen , gehen wir auf die
innerlich wirkende sprachbildende Kraft zurück , die die einzelnen in

die Sichtbarkeit tretenden Erscheinungen erzeugt , und aus der zu-
sammenfassenden Betrachtung dieser uns vorliegenden gesicherten
Thatsachen erschließen wir uns die Beschaffenheit jener . Allein die
Thatsachen , d . h. die wirklich vorkommenden Stämme und Bildun-

gen müssen eben gesichert , aus den Belegen , ihrem Gebrauche an
verschiedenen Stellen , der Aehnlichkeit in den verwandten Dialekten
vollkommen festgestellt sein , und aus ihnen heraus ist erst der Rück-
schluß auf den Grundsinn der idealen Wurzel gestattet , der jedoch

noch immer blos Hypothese bleibt , mag dieselbe noch so sehr der
Wahrscheinlichkeit sich annahern . Durchaus unberechtigt aber ist es,

aus dieser , noch dazu vielleicht gar rasch vorgenommenen Hypothese
Folgerungen zu ziehen und den Stämmen oder gar blos einzelnen
Bildungen , etwa gar lediglich an einer Stelle mit Ausschluß an-
derer , eine Erklärung unterzuschieben , die von allen sonstigen Zeug-
nissen ganz abweichend ist . Ein solches Verfahren führt zur gefähr-
lichsten Willkür und verwirrt alle sichern bisherigen Ergebnisse.
So will der Vfr . (S . 6 Anm .) in der idealen Wurzel בן  die
Grundbedeutung : verbinden , finden , davon nun erbauen , aber

auch בון  soll bedeuten : umgeben , umschlossen sein , davon nun das
dunkle תברכהו  in Sifra zu 3 . Mos . 2, 13 (Menachoth 21 a) : Du
sollst es ganz (mit Salz ) umgeben , ja sogar יבוככהו5  Mos . 32 , 10
dem vorangehenden יסובבכהו  entsprechen und ״ umgeben " bedeuten,

während doch sicher ] בר  mit allen seinen Derivaten bedeutet : trennen,
scheiden , einen Zwischenraum bilden , unterscheiden , daher erkennen,
so daß auch 5 Mos . 32 , 10 die gewöhnliche Bedeutung sehr Wohl
paßt : er unterscheidet es sorgsam , worauf dann folgt : er bewahrt
es wie seinen Augapfel . Ebenso denkt sich der Vfr . für ער (S . 6

Ende ) die Grundbedeutung : vervielfältigen , umhüllen , weil ערר״ noch,"
״ wiederum " heißt und עדה  in der Bedeutung : umgeben , schmücken,
verkommt , davon soll nun עודה (Sotah 46 a ), ein angeknüpfter Ge-
genstand , Herkommen und gar עדודה (Baba kamma 11a ) , das das

Vieh Umgebende , Fell , Haut . Allein es ist bereits sicher nachge-
wiesen (vgl . Urschrift S . 194 Anm . und diese Zeitschrift Bd . IV,
S . 112 ) , daß ערר  und עדורה (wie richtige Lesart ist, mit Resch),
wofür auch mehrfach mit Alef am Anfänge , nichts Anderes als
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das griechische Sogd ist. Hr . W . schließt daran die Besprechung
eines Stammes an , die zwar blos sehr gelegentlich angelehnt ist,
da hier die Grundbedeutung des zweibuchstabigen idealen Stammes
nicht in Rede kommt ; da mir jedoch scheint , daß Vieles dabei zu
berichtigen sei , so mag auch diese nicht übergangen werden . Der
Ausdruck ליאותר , sie haben Genuß von (Berachoth 8, 6) , meint
Hr . W ., könne nicht mit den ähnlichen biblischen Bildungen com-
binirt werden , da diese die abweichende Bedeut -ung : einwilligen,
haben , vielmehr habe יאותר  gleichen Stamm mit בתבין , nämlich
באת , von diesem habe man im Aramäischen den Namen תכאת  ge-
bildet , davon denominativ wieder mit Beibehaltung des Bildungs-
buchstabens He ein neues Verbum wie תרם  von תרוכלדל (also וזבת );
von derselben Wurzel (nämlich באת ) existire aber auch ein (spät - )
hebräisches Verbum (nämlich באת ), wovon Nifal באותין  Schabbath 3, 6
vorkommt , während יאותר  in Berachoth der Form יפול  entspricht,
nur daß wegen des (Ales als ) Kehlbuchstaben das Chirek in Zere
verwandelt ist (also die Form ist Fut . Kal ) . So Hr . W . Es ist
nun hier von geringerer Bedeutung , daß — was freilich auch fast
alle Lexikographen thun — ein biblischer Stamm באת  angenommen
wird , der gar nicht existirt , da die einzige vorkommende Form באות
(bei der auch das Alef zuweilen elidirt ist) lediglich Nifal von אות
ist, (vgl . mein Lehrbuch zur Sprache der Mischnah S . 23 f). Ganz
falsch jedoch ist es , das mischnaitische תבאת  davon abzuleiten und
daraus erst einen Stamm תבא(תבת ) zu bilden , es ist nicht תבאת
zu punetiren und als Form Hafalah (eigentlich Hafal , da ja He
radical wäre ) zu betrachten wie Hr . W . S . 102 thut , vielmehr
lautet es תבאת , ist einfach Pealah von תבת , das im Syr . (vgl.
Cast , und Bickell) ganz geläufig ist. Noch weit weniger aber giebt
es in der Mischnah einen Stamm באת , vielmehr find alle hierher
bezogenen Beispiele Nifalformen von אות , wie sie auch in der Bibel
Vorkommen , nämlich Berachoth Futurum und Schabbath Participium,
weitere Beispiele sind : Schekalim 7, 7. Bezah 1, 10 . Sebachim 12 , 4.
Sifre zu 5 Mos . 17 , 18 (N . 160 , 105 b ed . Wien , angeführt
Jalkut § 915 , entsprechend Thoßeftha Sanhedrin e. 4, angeführt
Jeruschalmi 2, 5, die Lesart in Babli 21b: יתבאת  ist Wohl blos
fehlerhaft für ביארתיתא ), Variante in Aboth 4, 5 : תבאות (wofür
Andere : תכתבת ) . Die Bedeutung ist zwar etwas von der biblischen
abweichend , aber dennoch nicht so fernliegend ; daß der Zusammen-
Hang zwischen beiden nicht alsbald kenntlich wäre . Biblisch heißt
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לכאות einer Person zustimmen , also ': sich ihr gefällig erweisen,
mischnaitisch ( in Berachoth auch mit Lamed construirt , sonst mit
בקי  oder Beth ) : Gefallen an einer Sache , Genuß von ihr haben.
— Kehren wir jedoch zu der Hypothese von den zweibuchstabigen
Stämmen zurück , so finden wir ausschweifende Anwendung davon
gemacht S . 33 . 38 , wo gar das persische אגרת mit in die Com-
bination gezogen wird , 42 . 44 und sonst . Dieses Geistesspiel ist
ein zu gefährliches , als daß nicht die Warnung davor immer wie-
verholt werden sollte.

Cap . 3 handelt von der sprachwissenschaftlichen Methode der
Thalmudisten , von der man allerdings nur sagen kann , daß sie
eben keine war , daß sie kein Bewußtsein hatten von der Sprach-
entwickelung und den grammatischen Grundsätzen . Ueber die Be-
deutung der Worte hatten sie natürlich meistens  eine richtige
Tradition , aber weit sicherer leitet uns dennoch die Vergleichung
mit dem Aramaismus , die wir nicht versäumen dürfen . Wenn
demnach Hr . W . ( S . 9 Ende ) meint , wir würden für נלצכיף
(Joma 5, 4 ) ohne die Erklärungen der Gemaren über die Bedeutung
unsicher sein , so übersieht er , daß das Wort im Syrischen als
״ verwunden , geißeln " ein sehr gewöhnliches ist (vgl . Cast , und
Bickell , denen viele Beispiele hinzugefügt werden können ). Auch
hier begegnen wir einem Mangel , auf den nicht nachdrücklich genug
hingewiesen werden kann ; die späthebräischen Wortbildungen und
Bedeutungen können ohne eine stets sorgsame Vergleichung mit dem
aramäischen Sprachgebrauche nicht ihrem wahren Wesen nach ge-
nügend erkannt werden . Auch in dieser Beziehung ist Vieles zu
den Untersuchungen des Hrn . W . hinzuzufügen . So ist allerdings
der Gebrauch der Wörter von ״ binden und Löfen ׳'(אסד  und דזתיד )
für ״ verbieten und erlauben " in dem gesetzlichen Charakter des
mischnaitischen Judenthums begründet (vgl . mein Lehrbuch S . 27 f.) ,
dennoch darf nicht übersehen werden , daß dieser Ausdruck nicht blos
auch in das N . T . übergegangen ist, sondern auch in der syrischen

Peschito vorkommt , wie 2 Mos . 19 , 13 , es ist euch

gestattet , woher dann für Unheiliges , dessen Genuß oder Betretung
einem Jeden erlaubt ist, wie der Syrer für תל לחם1  Sam . 21 , 5

® setzt, das Efräm (I 375 0 ) mit den Worten erklärt:

«-aj]  1* ע0̂יג  Brot , dessen Genuß
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das Gesetz einem Jeden zuläßt , so auch erlaubter , pro-

faner Ort , bei Cfräm I 448 D . 461 E . Wenn bei diesem Aus-

drucke die jüdisch- gesetzliche Anschauung maßgebend ist und durch sie

derselbe erst, und zwar ohne volles Bürgerrecht zu erlangen , knapp

in den Aramaismus eingedrungen ist, er demnach eigentlich zu den

von mir in Ztschr . der DMG . Bd . XXI S . 487 ff. behandelten

syrischen Wörtern gehört , welche aus der jüdischen Begriffswelt ent-

lehnt sind : so bietet für andere der Aramaismus erst die rechte

Erklärung . Mit dessen Berücksichtigung würde Hr . W . nicht in der

Redeweise p• •־ p,  sei es oder , das p als ״ ja " erklärt haben

(S . 16 f.), sondern er hätte in ihm die Bedeutung ״ wenn " erkannt

und es mit dem biblischen אם••־אם  und dem syrischen v )o *' J

(vgl . bei Bernstein ) zusammengestellt , es würde ihm der Ausdruck

קולבת  nicht auffallend geblieben sein (S . 28 ) , wenn er sich an

das syrische ilc erinnert hätte , er hätte gefunden , daß es ein-

fach heißt : Tochter einer Stimme , d. h . ein vernehmbarer Laut , von

dem man sonst nicht genau weiß , woher er kommt , er würde Rich-

tigeres sagen über בדק  und בתל (S . 50 ), über לבלא (das . Anm . 1), über

משכון־ (S . 57 ), כאל (S . 84 und gar S . 95 6. 5 ) , שלבק (S . 95 ) ,

das Wohl mit dem syriscken zu vergleichen ist , שגם

(das .) , אימתי (S . 117 ), bei dem ein Zwiefacher Gebrauch zu unter-

scheiden ist , der eine als Fragepartikel , das verlängerte biblische

,בלתי wann ? während es andererseits auch, wie meistens das syrische

, als Zeitbestimmung gebraucht wird : zur Zeit wenn . כמות

(S . 118 ) ist mit dem aramäischen 10,כלונלל כות,0. (das ) mit

ן.צנ[^1לצ y *) zusammenzustellen , und חס (S . 120)  ist ganz

aramäisch.
Die historischen Notizen über die frühere Behandlung der

Mischnah -Sprache in Cap . 4 und 5 beruhen Wohl zumeist auf den

Angaben in meinem ״ Lehrbuch " ; es durfte da Guisius und de

Lara ' s ״ 'Ir David " nicht übergangen und der viel spätere Musafia

nicht zum Zeitgenossen Lonsano 's gemacht werden.

Gehen wir nun ins Innere des Buches ein, so begegnet uns

im ersten Cap . eine Zusammenstellung einzelner kurzer Redeweisen,

die der Vfr . als Kunstausdrücke bezeichnet , obgleich die wenigsten

strenggenommen als solche betrachtet werden können , die jedoch
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meistens von dem Vfr . in richtiger Weise erklärt werden . In Cap . 2
werden mehrere Neubildungen durch Zusammensetzung besprochen,
wo wir blos die Ausführung über דיוקן (S . 22 Anm .) gern ver-
mißt hätten , da das Daleth in demselben doch blos ein irriger
Vorschlag ist . Cap . 3 handelt über die Entlehnung aramäischer,
griechischer und lateinischer Wörter ; dieser Gegenstand bedürfte eines
sorgsameren Eingehens , die von : Vfr . hingestellten Beispiele sind nicht
sehr glücklich gewählt . So findet sich פפד  gar nicht im Syrischen,
kommt nur in späten Thargumen vor , die es ihrerseits der Thal-
mudsprache entnommen haben , es hat sein Analogon nicht im
Aramaismus , sondern im Arabischen Das Wort kommt in

der Mischnah blos im Hifil vor , ist deßhalb allerdings nach der
Form und nach gewisser Auffassung transitiv , hat aber dennoch
fast durchgehends , was hier und S . 94 nicht erkannt wird,
intransitive Bedeutung , indem es von der Person gebraucht wird,
die sich selbst den Schaden zufügt , ihn also erleidet . Der Stamm
heißt nämlich im Arab . : schadhaft werden ( von einer Sache ) , davon
nun Hifil in der Mischnah : schadhaft machen , ( sich) einen Schaden
bewirken , also Verlust erleiden , nicht etwa : Schaden einem Andern
zufügen . So ist die Bedeutung durchgehends , und blos eine ein-
zige Ausnahme ist mir bekannt , nämlich Jadajim 4 , 3 : בפעגותנופהיד ,
wo der Gegensatz von בלמון־מהבן  die Abweichung vom gewöhn-
lichen Gebrauche bewirkt hat , während הפסידוהו  in Baraitha
Niddah 56 b falsche Lesart ist für דופסידו , wie es weiter heißt . —
Auch גרבלא  findet gerade sehr spärliche Parallelen im Syrischen
(vgl . diese Zeitschrift Bd . IV S . 245 ) ; das Wort ist allerdings
Substantiv , das Ales am Ende aber ist der chaldäische Artikel , also:
die bewirkende Ursache . — Sehr großes Bedenken erwecken die Ab-
leitungen aus dem Griechischen , wie sie hier und sonst noch vor-
kommen ; willkürliche Bildungen sich zu machen , die nicht im Grie-
chischen selbst belegt sind , ist ganz unberechtigt . Es ist abenteuerlich
פרכס  mit 7zaQ1%0 Q£vw, לפלוף  mit lippus znsammenzustellen ; letzteres
ist gewiß semitisch . לפן£  heißt im Thargum und im Syrischen ( vgl.

Levy im Wörterbuche ), oü im Arabischen : zusammenkleben , -Wickeln

davon : dem die Augenbrauen zusammengewachsen sind , dasselbe

לפין Thoßeftha Bechoroth c . 5 (Babli 44 n) , daher לפלוף der dem
Auge anklebende Schmutz . Auch bei den Ausdrucksweisen , welche
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der Vfr. in Cap. 5 zwar als acht semitisch anerkennt, aber im Ge-
brauche nach griechischer Anschauung erklärt, ist große Vorsicht an-
zuwenden. Wenn der Vfr. z. B. (S . 30) meint, die Anwendung
von ,כגנליס Himmel, für Gott sei den Griechen entlehnt, so vergißt
er diesen bereits im Daniel mehrfach vorkommenden Sprachgebrauch,
und trotzdem daß er sich dann (S . 122f) erinnert, daß schon im
Spruche des alten Antigonos aus Socho der Ausdruck טובליםבלורא
vorkommt, bleibt er dennoch bei der Herübernahme aus dem Grie-
chischen; wenn dann gar in demselben Satze ,פדס Lohn, den der
Knecht von seinem Herrn erhält, mit rcogog(so ist zu lesen), Weg,
Auskunft, Erwerb, נלנת  im Ausdrucke נלכתעל , unter der Bedingung,
Voraussetzung, mit pivog,  Muth, also  Verlangen nach etwas com-
binirt wird (das. und S . 120), so ist dies reine Willkür. Oder
was soll man dazu sagen, wenn חלילה , das ursprünglich die Be-
deutung Höhlung hat, dann die andere: Rundung, kreisförmiger
Lauf annimmt, an das Griechische angelehnt(S . 40), das dem
Persischen entlehnte סק  für die Mischnah mit secunclarius zusam-
mengestellt wird (S . 41)?

Cap. 4 behandelt einzelne Zusammensetzungen mit אס,אס,יניח
und dergleichen. Ich will hier auf eine seltene Zusammenstellung
aufmerksam machen, die ich nirgends erklärt finde und die in ihrer
Bildlichkeit sehr die Beachtung verdient; ich meine den Ausdruck

נפשוצפור :, das Vögelchen seiner Seele, d. h. der Theil am Men-
schen, in welchem die eigentliche Lebensbewegung ruht, so daß eine
Verletzung an ihm den Tod herbeiführt(ThoßefthaSanhedrinc. 9. Babli
Baba kamma 90b). Dem entspricht im Arabischen o ;Lb^
es entflogen die Vögel seines Kopfes, er ward von Schreck betäubt.
Barhebräus sagt in einem Gedichte(ed. Lengerke III S . 11) : Gott hat

dein Bild hergestellt cnâ^̂ p | ב.1ג.0נ^20®^12 >a40?
und das Täubchen (nicht : Fülle, wie fälschlich Lengerke übersetzt)
deiner Schönheit hat er darin wie in einem Neste nisten lassen. Die
heidnischen Araber glaubten, der Mensch werde nach dem Tode in
einen Vogel verwandelt(Sprenger, MohammadI S . 358 Anm. 1).
Diese Analogien erklären unfern Ausdruck.

Das fünfte Cap., welches Wörter und Constructionen nach
Analogie fremder Sprachen erklärt , ist schon erwähnt worden ; das
Gebiet ist natürlich nicht erschöpft, und mögen wir auch auf Berich-
tigungen nicht eingehen. — Die Ausdrücke, welche in der Bibel
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ungewöhnlich sind , blos als Anomalien Vorkommen , in der Mischnah
aber zu regelmäßigen Formen geworden sein sollen , die Cap . 6 zu-
sammenstellt , erwecken manches Bedenken und bedürfen noch sorg-
samer Behandlung , weniger die neuen Bedeutungen , welche biblische
Wörter in der Mischnah erhalten , wie sie Cap . 7 vorführt . Die
Wörter , welche in Cap . 8 als von dem biblischen Gebrauche ganz
abweichend angewendet verzeichnet werden , finden ihre Parallelen
meistens im Aramaismus oder im Arabischen ; daß (S . 124)
samaritanisch ist , ist schon früher von mir bemerkt . Aehnlich ist
an einer andern Stelle (S . 82 ) das Wort verkannt דבלע . Es be-
deutet , in Erweiterung des biblischen Gebrauches , das Beste der
Frucht , die derselben zu entnehmende heilige Gabe , und daher auch
in der Mischnah : bei Mischungen gemeiner Frucht mit heiliger
das Ganze als heilig behandeln . Cap . 9 führt Beispiele von
Wörtern an , die in der Mischnah selbst als Derivate eines  Stam-
mes dennoch verschiedene Bedeutungen haben , und hier hat die
Phantasie des Vfrs . wieder einen weiten Spielraum im Combiniren
und im Zurückführen auf die Grundwurzel mit ihrer umfassenden
Bedeutung . Da kommt man denn auch dazu , אבד  statt mit ״ Glied"
mit ״ Knochen " zu übersetzen , weil die Grundwurzel — stark bedeuten
soll ! Cap . 10 macht auf verschiedene Bezeichnungen für einen und
denselben Begriff aufmerksam ; der Vfr . findet , daß hier entweder
Wörter vorliegen , die zu verschiedenen Zeiten im Gebrauche waren,
oder Synonyma , die doch die Bedeutung verschieden nüanciren.
Schon auf diesen Punkt aufmerksam zu machen , ist verdienstlich,
und der Vfr . zeigt bei seiner Behandlung einen feinen Blick , doch
ist er natürlich hier blos allgemein angeregt , und Manches wäre
in Anspruch zu nehmen . So ist richtig , daß biblisch עבודה!  meist
Feldarbeit bedeutet gegenüber dem allgemeinen Ausdruck בללאכה ,
der jede Arbeit und Verrichtung umfaßt ; in der Mischnah jedoch
ist der Ausdruck עבודה , welcher in der ganz andern Bedeutung
des Tempeldienstes geläufig geworden , für Feldarbeit sehr selten.
Nur in Schebi ' ith finde ich ihn einige Male (2, 5 . 4, 5 und ent-
sprechend 6, 1 כבר : ) , in Khilajim in diesem Sinne gar nicht , aber
in einer neuen interessanten Bedeutung , nämlich : der Umfang des
Bodens , auf welchen die Triebkraft einer Pflanzung ihre Wirksam-
keit ausdehnt (3 , 7. 4 , 1. 2 . 7, 3). Wie sehr man sich der
ursprünglichen Bedeutung entfremdet , zeigt das Beispiel , daß man
an einem Orte (Schebi 'ith 3 , 1) den Ausdruck ! עבודהעובדי  in
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עבילזלערבלי  verwandelte . Es ist natürlich , daß man sich umso-
mehr des allgemeinen Wortes ל»ללאכ2  bediente . — Cap . 11 bespricht
noch einige andere Eigenthümlichkeiten der Mischnah -Sprache ; אבעחל
ist mit vieler Künstlichkeit behandelt , es ist das Nomen actionis
von also Abwendung , Ableerung des Feldes und schließt
wie alle diese Formen den doppelten Sinn ein , sowohl die That
des Abweidens als auch die Thatsache des Abgeweidetwerdens ; den
Edelstein ^ י2אלל  hier herbeizuziehen , ist doch sehr sonderbar . גבלגם
ist auch im Arabischen ( הנלרל(©.51 würde zu den Wörtern zu

zählen sein , deren Gebrauch aus dem Griechischen zu erläutern ist,
wo ovog , Esel , dann jedes Untergestell , welches die Last trägt , be-
deutet und lateinisch zu 0rm8 wird . — Wenn in Cap . 12 bei den
aus Decenz gewählten Ausdrücken sogleich am Anfänge בלדבלת  mit-
gezählt wird , das statt לל2כ2  stehen soll , so ist dies schon mehr-
sach als unrichtig nachgewiesen , und merkwürdiger Weise stimmt der
Vfr . am Ende des Cap . , im Widerspruche mit dessen Anfänge , in
diese Widerlegung ein . Ueber אילונית  scheint mir die gangbare
Erklärung , die auch der Vfr . giebt , ungenügend . Ich glaube , daß
die Bed . von אילה  durch die Endung p־ zu einem derselben ähneln
wollenden umgewandelt ist ; אילדז  ist ein Reh , daher ein zierliches
Weib , אילרנית , eine sich rehmäßig zierende , die ein Weib vorstellen
will und dennoch keines ist.

Cap . 13 macht auf einzelne Phrasen aufmerksam , die aus der
Bibel entnommen , in der Mischnah wie sprüchwörtlich geworden,
bildliche und hyperbolische Ausdrücke , Cap . 14 auf manche hebräische
Eigenthümlichkeit , die in der Mischnah in erweitertem Umfange
angewendet worden . Daß hierher nicht בלטכק־  gehört , da es im
Aramäischen herrschend ist, ist schon oben bemerkt , ebensowenig יציאה ;
das Herausgehen , von Dingen gebraucht , heißt eben : herausgebracht
werden , gerade wie das Sitzen von Stühlen (Ps . 122 , 5) oder von
den Wechseltischen (Mischnah Schekalim 1, 3) für : hingesetzt wer-
den , wo auch wir ״ stehen " sagen . Solche Neubildungen sind oft
falsch gedeutet worden , und auch der Vfr . ist nicht immer glücklich
in ihrer Erklärung ; es ist jedoch von Wichtigkeit , gerade sie als
Erweiterungen des hebräischen Sprachgutes ihrem Wesen nach zu
erkennen . So ist das mischnaitische באבלת (gegen S . 71 ) weiter
Nichts als : in Wahrheit , d . h. jedoch, aber , wie אבל,אכלנם , verum.
Eine auffallende Verkennung begegnet dem Vfr . bei dem Ausdrucke
1 ל2צ2כל , den er nur in der einzigen Mischnahstelle (Sotah 2 , 3)
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betrachtet (S . 111 Anm . 1) , der aber , wenn man die sonstigen
vielen Beispiele mit erwägt , seine ganz einfache Auffassung erhält.

נכלר^עכל  kommt nämlich durchgehends mit einer durch eine Negation
bewirkten Beschränkung oder mit einer andern dieselbe einschließenden
Phrase vor und bedeutet dann : überhaupt nur , im Ganzen nur.
So Sifra zu 3 Mos . 1,15 (ed . Wien 9 a) אלאנעפויתאינהעצבלהכל
״ ihr (der בלליקה ) ganzes Wesen (das Abkneipen im Ganzen ) ge-
schieht ja nur , d . h . das Abkneipen geschieht überhaupt nur , so
Sifra zu das . 7, 8 (das . 34 a) : אלאהוצדכנולאעצבלינרכל  unser
ganzes Wesen , d. h. wir überhaupt haben ja nur nöthig , wofür Abraham
ben David die erleichternde , parallele und erklärende Lesart hat:

הוצרךלאעיקרכל , während die Lesart unserer Gemara (Seba-
chim 103 b ) : הוצרכנולארבלענבכל  unrichtig ist, da das Suffix
in עצםכל  immer dem Subjecte entsprechen muß . Weitere Bei-
spiele sind Sifre zu Deut . 3 , 27 (N . 29 , S . 72 b ed . Wien ) :

אלאבלאיבלפווךאיניעצבליכל , ich bin ja im Ganzen nur von
Palästina die Zordansbreite entfernt , das . zu 33 , 2 (N . 343,
S . 142 b ed . Wien ), wo die Construction schon eine gewisse spätere
aggadische Ungenauigkeit hat : אביהםפולעצבלוכל , ist ja der Stamm-
Vater dieser Leute nichts Anderes als Mörder , Räuber gewesen;
Thoßeftha Schabbath 6. 16 (Babli 128 b) : לקייבלךאכררעצבלן,כל
לפוהותן( ) darf man sie ja überhaupt nicht aufbewahren . Den Satz
der Thoß . Joma e. 1 : בלפני־אלאזרטבילההיתהלא , diese
Waschung ist nur entstanden in Veranlassung , giebt die jerusalemische
Gemara 3 , 3 wieder mit den Worten : טבילההתקינולאעצבלן,כל

בלפניאלאזר  sie (die Gelehrten ) haben ja überhaupt diese Waschung
nur angeordnet re. (wie ähnlich jerus . Peßachim 4 , 5 : לאעצבדן,כל

חכנליםגזרו ) während Babli (30 a) den Ausdruck verwischt . Nun-
mehr wird der Satz in Sotah 2, 3 seine entsprechende Deutung
finden ; אלאכותבאינועצבלוכל  heißt : er schreibt ja überhaupt
nicht mehr als den einen Vers.

Cap . 15 bis 18 handelt einsichtsvoll über technische Con-
structionen . Ich will hier nur Einzelnes bemerken . Wenn es S . 62
heißt , im zusammenfassenden Sätzen stehe oft כל  für בכל , das Beth
folge dann mit dem Suffix nach , so ist zu bemerken , daß die
Mischnah überhaupt den Nominativus absolutus gern gebraucht ; nicht
hierher gehört jedoch die Stelle Chullin 12 , 4 : תעשהלאבלצרתכל

ועשהקרםבהטויפו , denn das בהשיש  ist ein Zwischensatz , während
der Hauptsatz durch die Worte עליהלוקיןאין  geschlossen wird,
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regelrecht der Satz demnach lauten müßte : לרקיןאין...כלעל .

An der Stelle von בלןהרץ  wird ausnahmsweise אלא  gebraucht —

was dem Vfr . S . 64 Schwierigkeiten macht — , erstens wenn

überhaupt die Ausnahme nicht durch ein einfaches Nomen be-

zeichnet wird , sondern eine Präposition vorgesetzt werden muß , wo

dann ]12 nicht vor der Präposition stehen kann , so Therumoth 10 , 10

und 11 , wo es vor עם  stehen müßte , zweitens dann wenn in dem

allgemeinen Satze die Präposition ]12 der Art vorkommt , daß ihre

Anwendung in בלןחרץ  dann zu Mißverständnissen führte , indem

nämlich von בלן חרץ  losgelöst und als im Sinne des Hauptsatzes

aufgefaßt werden könnte . So Schabbath 2, 3 : Alles , was vom

Baume , kommt ( העץבלן ), das gebraucht man nicht am Sabbath

zum Brennen , ausgenommen Flachs ( פעותןאלא ) ; würde es heißen:

פעזתןבלןחרץ , so hätte man glauben können , es heiße : außer dem,

was von Flachs kommt.
Cap . 19 bespricht die Art , wie die Autoritäten mit ihren

Aussprüchen eingeführt werden ; bei einzelnen hier vorgebrachten

treffenden Bemerkungen scheint mir doch die zu fehlen , welchen Ein-

fluß die Anführung einander widerstreitender Ansichten hat , der

dem Vfr . auffallende Stellen wie S . 126 erklärt . Der Schluß

dieses Abschnittes behandelt in Cap . 20 Unrichtigkeiten in Lesarten

und Aussprache , die zu falschen Auffassungen geführt , von denen

jedoch Manches in Anspruch zu nehmen ist . ' So ist es zweifellos,

daß die gewöhnliche Aussprache Peßachim 3, 1 : בפסחערבליןאלר

ganz richtig und nicht eine Pual - Unform חץע  zu erdenken ist,

wenn auch gerade in der Bedeutung , welche dem Worte hier zu-

kommt , wie wir sehen werden , die sonst der Mischnah fast ganz

fremde Pualform sich in einem alten Priesterausdrucke findet . עבח

nämlich , ursprünglich : vorübergehen , heißt auch von einer Sache:

vergehen , zu Schanden werden ; von Gegenständen demnach , die am

Peßach nicht gebraucht werden dürfen , von denen es aber auch nicht

geboten ist sie geradezu zu zerstören oder wegzuräumen , sagt man

eben : sie gehen dahin , d. h. man überläßt sie dem von selbst er-

folgenden Untergange, , der eintretenden Verderbniß . In diesem

Sinne finden wir auch : בררתר:שעבדהתבשיל (so richtig Baba

bathra 95 d , nicht שעבד , wie Berachoth 40 d gedruckt ist) ״ eine

Speise , deren Gestalt dahingegangen , die den Geschmack verloren , in

Fäulniß übergegangen ." Heilige Gegenstände , welche durch irgend

einen Umstand zu ihrem bestimmten Zwecke untauglich geworden,
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müssen nun allerdings weggeschafft , verbrannt werden , dennoch darf
dies noch solange nicht geschehen , als sie im brauchbaren Zustande
find , und erst dann wenn sie in Verwesung treten , werden sie
verbrannt , also צורתו:תעובד(תעבר ), seine Gestalt soll in den Zu-
stand des Vergehens eintreten (Peßachim 7, 9 . Schekalim 7, 3.
Sebachim 8, 4 ). Wie gesagt , es ist dies ein alter Priesterausdruck,
in dem sich die Pualform findet , welche sonst nicht vorkommt und
auch für die Stelle Peß . 3, נ unnöthig ist. Hr . W . hat freilich
eine besondere Neigung , Pualformen in der Mischnah zu finden.
So nimmt er für סופג , Strafe erdulden , neben der ganz richtigen
Erklärung , es bedeute eigentlich : einschlingen , aufnehmen , wie ja
auch das aramäische בילע  von derselben ersten Bedeutung aus die
zweite erlangt : Strafe erleiden , — neben dieser nimmt er , und,
wie es scheint , sie bevorzugend , eine andere auf , הפג  sei gleich ספק
(was ab^r gar nicht schlagen , sondern blos die Hände zusammen-
schlagen heißt ) , dann aber müsse ספג , er wird geschlagen , gelesen
Werden ( S . 85 ) ! Ja er will gar ebenso לקת  für קת.ו8  lesen,
während לנןה  wie vapulo geschlagen werden bedeutet und davon
dann das Hifil הלקת  erst schlagen , Schläge beibringen heißt . Daher
kommt es auch , daß er die Form Nithpael , deren sich die Mischnah
regelmäßig für Pual bedient , verkennt ( S . 92 ) .

Bei dem Berichte über den zweiten , den eigentlich grammatischen
Theil können wir uns umsomehr kürzer fassen , als er fast ganz auf
meinem ״ Lehrbuch' fußt ׳ . In Cap . 1 , Buchstabenvertauschung,
durfte nicht ausgenommen werden , Beth könne mit Ales vertauscht
werden , denn wenn die aramäische Partikel א  für die hebr . ב  dem
Nomen vorgesetzt wird , so ist dies keine Vertauschung , sondern eine
ganz andere Bildungsart . Daß דנלע  nichts mit טנלע  zu schaffen
hat , also Teth nicht mit Daleth vertauscht ist , ist schon früher be-
merkt . Ueber גתטא  für לחבלא  vergleiche noch diese Zeitschrift
Bd . IV S . 284 , doch geht dies über die Mischnah hinaus in das
Gebiet der Gemara ein . Daß באד  das ursprüngliche ist,
bezeugt das Syrische uud ist schon mehrfach nachgewiesen . בגון  ist
durchaus nicht durch Buchstabenvertauschung aus בעין  hervorgegangen,
es kommt von גון , Farbe , also zunächst בגון , dann zusammengezogen

בגון.י — Cap . 2 über Buchstabenversetzung und dadurch bewirkte
Umkehr der Bedeutung ist willkürlich Erdachtes . Cap . 3 bandelt
über das Zeitwort und seine Conjugation . Ueber das Participium,
namentlich auch über die Negation , die mit ihm verbunden wird,
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giebt mein ״ Lehrbuch " (S . 40 ff) Ausführlicheres und Richtigeres;

daß אי , als Abkürzung von אין , nur vor Wörtern , die mit Alef

beginnen , vorkommt , ist im Glossar unter dem Worte bemerkt . Ganz

unrichtig führt hier der Vfr . לדורהן , Therumoth 1, 9 an , das er

als Participium mit Jnfinitivbedeutung auffaßt ; es ist vielmehr

לדרהן  zu punctiren und liegt eine wirkliche Jnfinitivform vor.

Ebenso wenig darf das bibl . בכליכם(1  Mos . 32 , 20 ) als Par-

ticipium aufgefaßt werden (S . 103 Anm .) ; es ist Infinitiv und

steht für בנלצאהם , weil der voeallose Zischbuchstabe Zade die

Nachfolge eines Kehlbuchstaben mit Halbvocal nicht ertragen könnte.

Deßhalb muß das Zade den Vocal Pathach erhalten , das Mem

dann statt des Kamez chatuf das verlängerte Cholem . Die ganze

Materie von dem Participium mit Vorgesetzter Partikel muß tiefer

erfaßt werden . Ebenso ist der eigenthümliche , jedoch im Aramäischen

ähnliche Gebrauch des passiven Participiums ungenügend im fol-

genden Cap . dargestellt , was S . 43 f meines Lehrbuches eingehender

und klarer angegeben ist. — Die Verkennung der Nithpaelform

ist schon oben angedeutet worden , ebenso wird die Nitthafal -Form

in כתוהף , einem Passivum von הוסיף , nicht erkannt . Co wäre
noch manche Einzelheit in den grammatischen Formen zu berichtigen,

jedoch ist die Besprechung solcher kleinlich scheinenden Dinge lästig,

und wir brechen daher ab.
Jedensalls wird es uns lieb sein , Hrn . Weiß weiter auf

der wissenschastlichen Behandlung des thalmudischen Gebietes zu

begegnen.

Umschau.

1. Ein Ca La log.

Es ist uns ein Probebogen״ eines bibliographisch genauen

und ausführlichen Catalogs  der reichhaltigen Sammlungen hebrä-

ischer und jüdischer Bücher und MSS ., nachgelassen vom Rabbiner

Jakob Emden,  vom Oberrabbiner M - I . Lewenftein  in

Paramaribo , und Anderen , welche gegen Ende 1867 öffentlich

versteigert werden durch Frederik Müller in Amsterdam '^
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zugekommen . Dieser aus blos einem halben Bogen bestehende
Probebogen tritt etwas sehr anspruchsvoll auf . Er behauptet nicht
blos , daß Wohl noch nie eine solche Sammlung zu öffentlicher Ver-
steigerung gekommen , daß dieselbe nicht blos höchst schätzbare und
unedirte Handschriften enthält , die seltensten Drucke u . dgl ., son-
dern er beansprucht für den Catalog durch dessen Behandlung selbst
einen wissenschaftlichen Werth , er vindicirt ihm die Erfüllung bisher
unbefriedigt gebliebener bibliographischer Ansprüche , er soll einen״ Bei-

trag zu einer vollständigen Bibliotheca judaica liefern ." Wir wollen
uns vorläufig noch des Urtheils enthalten , inwiefern wirklich die mit
voller Absicht erweckten Ansprüche ihre Befriedigung finden , obgleich die
Probe dazu auffordert ; wir wollen gern die Sorgfalt anerkennen und
unsere Bedenken noch unterdrücken . Von Handschriften werden blos

zwei ausgewählt , die an sich von keiner Wichtigkeit sind und die
durch weitläufige Beschreibung nicht an Werth gewinnen . In der
Beschreibung der Druckwerke ist die Beilegung des Widdui״ ha -gadol"
an Nissim b. Jakob b. Nissim Jbn Schobin״ " (S . 4 ) wohl ein
Druckfehler für Schahin . Die Annahme , daß das Buch R 'uma
wirklich von einem Nachschon herrühre (S . 5), die freilich , da das
seltene Buch von Wenigen eingesehen worden , von allen Biblio-

graphen im Glauben an das Wort des Herausgebers in der Vor-
rede getheilt wird , halte ich für irrig ; mir scheint es von bem
Herausgeber , Isaak Onkeneira , untergeschoben zu sein , sein Mach-
Werk, das in seinem verkünstelten Style abgefaßt , des eigenen Com-
mentars bedarf , und dem er den Titel R 'umah , als der Mutter

des Tebach (1 Mos . 22 , 24 ), d. h . des Schlachtens , witzelnd bei-
gelegt hat . Ein Werk über Schlachten aus dem Anfänge des
14 . Jahrhunderts wäre in der späteren Literatur nicht unerwähnt
geblieben . Dabei ist die Absicht des Herausgebers , das Werk noch
höher hinäufzurücken und dem Gaon Nachschon , dem״ Schulhaupte

Babel 's " beizulegen , ziemlich unverkennbar.
6 . Jan.

2 . Tschufut Kaleh und die Karaime.

So lautet die Ueberschrift eines kleinen Aufsatzes in dem -Aus״
land " N . 2 S . 45 — 48 . Wer durch den Ruf der Gediegenheit,

welchen dieses Blatt , und gewiß mit Recht , genießt , verleitet , die
Erwartung hegen sollte , hier neue Aufschlüsse oder in kurzer Uebersicht
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die Resultate der bisher angestellten Forschungen zu finden , der
würde sehr arg getäuscht werden. Einen genügenden Maßstab für
die Sachkenntniß des Vfrs . — der allerdings selbst bekennt , daß
er kein Fachmann sei — giebt der folgende Satz : Wegen״ der
dunkeln Kleidung , welche sie sdie dort wohnenden Juden ^ gewöhn-
lich tragen , sind sie von den Tataren Karaime״ " (d. h. Schwarze)
genannt worden , welche Bezeichnung die Russen ihnen erhalten
haben" ! Und dennoch berichtet der Vfr . selbst nach einer russischen
Schrift des karäischen Chacham Salomon Böhm Andenken״ an
Tschufut Kaleh" (1862 . 30 S . 8) und nach Peter Beer 's vor
40 Jahren erschienenem Buche , auf welches er durch Böhm auf-
merksam wurde, daß Karaim״ " und Bene Mikra die Schriftanhänger
bedeute. Böhm stellt, wie es hier heißt, in Aussicht, daß bald von
den Gebrüdern (?) Firkowitsch ein eigenes Werk erscheinen werde
über Geschichte und Alterthümer der Karaime.

20 . Jan.

3. Joseph ben בכתרי .

Ein gelehrter Karäer dieses Namens wird bereits von Jefeth
ben Ali und Salmon ben Jerocham angeführt , also mindestens
als älterer Zeitgenosse, der spätestens in der Mitte des zehnten
Jahrhunderts geblüht . Wir können demnach denselben schwerlich
wiederfinden in einer Nachschrift׳ zu einem Firkowitsch'schen Codex
aus dem I . 1016 , wo gesagt wird , das Buch solle in dem Hause
des Joseph ben בכחוי  niedergelegt werden (ha-Zofeh S . 30). Eher
wäre anzunehmen , daß dessen Lehrhaus in Jerusalem noch später
erhalten und weiter nach seinem Namen benannt worden ist. Dafür
spricht , daß der Name in der Nachschrift ohne allen Titel , selbst
ohne Rabbi , hingestellt wird . Der Abschreiber gehörte übrigens
gleichfalls der Familie בכתרי  an.

4. Zwei neue jüdische Zeitschriften.

In dem Erscheinen von Zeitschriften spricht sich die Lebhaftigkeit
des geistigen Verkehrs auf dem entsprechenden Gebiete aus , der sich
nicht mit der spät abschließenden und in größerem Umfange zusam-
menfassenden Behandlung in Büchern begnügt , sondern eine rasche
Mittheilung , einen häufig wiederkehrenden geistigen Austausch ver-

BierteljahresschriftV. 2 u . 8. 12
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langt . Einem solchen Drange , wie er sich zunächst unter den Mit-
arbeitern kund giebt, entspricht dann gewöhnlich auch die Empfang-
lichkeit des betheiligten Publicums , mag auch ein Unternehmen
wegen ungenügender Ausführung oder aus andern Ursachen sich
nicht erhalten . Die außerordentliche journalistische Fruchtbarkeit in
den vierziger Jahren war ebenso der Abdruck einer sehr bewegten
religiösen Zeit im Judenthum wie umgekehrt das Verstummen der
öffentlichen Organe in dem darauf folgenden Jahrzehnt ein nur zu
beredtes Zeugniß für die Erschlaffung . Das Erscheinen neuer perio-
bischer Blätter weckt die frohe Hoffnung, daß die Abspannung nach-
läßt , der Geist erstarkend die Aufgabe wieder aufnimmt , mit neuer
Kraft die Lösung religiöser und jüdisch- wissenschaftlicher Fragen
versucht. Besonders erfreulich ist nun , wenn frische Kräfte bei
einem solchen Unternehmen hervortreten , von neuen Orten und Ge-
genden die Anregung ausgeht . Eine solche frohe Botschaft liegt
uns nun in zwei neuen, diesem Jahre angehörigen Erscheinungen vor.

Die״ Gegenwart . Berliner Wochenschrift für jü-
dische Angelegenheiten"  erscheint regelmäßig seit dem Beginne
dieses Jahres unter/der Redaetion des Hrn . Carl Hirsch,  und
liegen bereits 18  Nummern vor . Die Berliner Gemeinde hatte
schon seit Mendelssohn ganz besonders die Augen auf sich gelenkt.
Sie ist dann mit Berlin selbst an Zahl wie an Bedeutung ge-
wachsen; durch den neuesten Umschwung der deutschen Verhältnisse
muß sich in ihr der naturgemäße Drang geltend machen, sich zum
Mittelpunkte der deutsch-jüdischen Bestrebungen zu gestalten. Wenn
Berlin selbst einen solchen für den preußischen Staat und das mit
ihm verbundene Deutschland weniger durch seine Lage als durch
den Sitz der Macht bildet , so hat die Berliner jüdische Gemeinde
noch den Umstand voraus , daß die östliche Hälfte des Staates,
wenn auch weniger ausgedehnt , doch eine verhältnißmäßig zahl-
reichere jüdische Bevölkerung einschließt, die, großentheils ehemals
slavischen Ländern angehörend oder doch ursprünglich von dort
eingewandert , ihr eigenthümliches Gepräge hat . Zu dem Gewichte,
welches diese Gemeinde nun durch die Machtstellung des Staates,
durch Lage und Zahl immer mehr erlangt , zu dem Einflüsse, wel-
chen reiche, immer bereitwillig gespendete Mittel für alle guten
Zwecke verschaffen, kommen noch die bedeutenden geistigen Kräfte
hinzu, welche dort angesammelt sind und sich immer mehr auch an
der innern Gestaltung des Judenthums zu betheiligen anfangen.
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Berlin hat sich lange von andern in jeder Beziehung weit unter
ihm stehenden Gemeinden den Rang ablaufen lassen; es hat als
Gesammtgemeinde  sich lange in einem zähen Conservatismus
gefallen, dem das Leben der Mitglieder entschieden widersprach , so
daß ihr Gegensatz zu der ganzen Zeitbewegung ihren Einfluß nach
Außen und nach Innen bedeutend verminderte . Mit um so größerer
Freude ist das energische Aufraffen des ermatteten Geistes in
neuester Zeit zu begrüßen . Ein Ausdruck dieser beginnenden mach-
tigen Geistesströmung ist die Gegenwart״ ", und sie trägt diesen
ihren Namen mit Recht.

Weniger sagt mir die Bezeichnung als Berliner״ Wochenschrift"
zu. Sie ist selbstverständlich eine solche, hat auch die Aufgabe
Kunde zu geben von den Zuständen der Berliner Gemeinde wie
anregenden Einfluß auf deren weitere Gestaltung zu üben. Allein
dieses Prädieat giebt zu dem Mißverständnisse Veranlassung , als
sei sie ausschließlich oder doch vorzugsweise Berliner Verhältnissen
gewidmet, während sie dort nur den Brennpunkt , den geistigen
Heerd für die Aussendung ihrer Strahlen finden soll. Ob die
scheinbare Beschränkung, welche in dem Ausdrucke liegt , auch Ein-
fluß auf die Ausführung des Unternehmens ausübt , kann bei dem-
selben, das noch in seiner ersten Entwickelung begriffen ist , nicht
entschieden werden , mag aber doch als Mahnung nicht unterdrückt
werden.

Um mich über Gerst und Richtung wie über das redactionelle
Geschick, die in der neuen Wochenschrift hervortreten , mit vollem
Eingehen auszusprechen , daran verhindert mich der Umstand , für
den ich meinen tiefgefühlten Dank nicht zu verschweigen vermag,
daß dieselbe mit wahrhaft liebender Theilnahme sich meiner Person
und meinen Bestrebungen zuwendet. Doch darf ich trotzdem die
Aufmerksamkeit des schreibenden wie des lesenden jüdischen Publi-
cums auf dieses Organ , das eine Verheißung in sich schließt, recht
nachdrücklich hinlenken.

Die zweite erfreuliche Erscheinung kommt aus einem Lande,
das lange Zeit in einer etwas dumpfen Stille verharrte , und den-
noch nicht blos eine nicht unrühmliche , wenn auch nicht sehr alte,
Vergangenheit hat , sondern auch in seiner ziemlich Zahlreichen jüdi-
schen Bevölkerung einen reichen Schatz literarischer Hülssmittel auf-
bewahrt , und wo schon lange die milde Behandlung , dann die
völlige verwirklichte Gleichstellung, deren sich die Juden dort erfreuen,

12 *
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eine lebendige innere Bewegung erwarten ließ. Es mag hier un-
untersucht bleiben, welche Umstände es verschuldet haben , daß diese
Erwartung lange getäuscht worden -, trit aber das Bestreben , die
berechtigten Anforderungen zu befriedigen , wenn auch noch leise,
hervor , so begrüßen wir auch darin eine Blüthe neuer Verheißung.
Ein Wochenblatt scheint schon lange in Amsterdam  zu erscheinen:
het nieuw Israelietiseh Weekblad ; jedoch ist dasselbe Wohl wenig
außerhalb Hollands bekannt geworden , mir wenigstens nie zu Ge-
sicht gekommen. Als Anhang zu diesem Blatte soll von nun an
in wenigstens acht Nummern jährlich erscheinen: doodsek-letterkun-
dig6 Bijdragen . Das Interesse an der Literatur , wie es sich in
dem Verlangen kund giebt, die Bekanntschaft mit ihr bibliographisch
und inhaltlich zu befestigen und zu erweitern , sowie eine kritische
Würdigung derselben zu vollziehen, ist der Ausdruck des lebhaften
Dranges , sich das Vorhandene innerlich wahrhaft anzueignen und
ist die Vorstufe zu dem weitern Schritte , das so zu vollem Besitze
Erworbene selbstständig zu verarbeiten . Dieses Interesse ist schon
vielfach in dortigen Publicationen hervorgetreten , namentlich in
Unternehmungen des Hrn . Polak,  wie dem trefflichen Halichot
Kedem, in Ben Gorni , neuerdings in der Ausgabe des Chotam
Tochnit von Bedarschi mit schätzbaren Anmerkungen des Hrn . Dr.
Dünner.  Die neue Beilage zum Wochenblatte wird von dem-
selben Geiste durchweht.

Die erste, bisher einzige Nummer , welche mir vorliegt , enthält
recht beachtenswerthe Mittheilungen . Sie wird eröffnet durch den
Anfang einer kritischen Würdigung des Pentateuch -Commentars von
Samuel ben Meir,  womit , wie es scheint, Hr . Di*. Dünner
eine größere Abhandlung beginnt , an deren Schluffe Vorwort und
Einleitung folgen sollen. Samuel ben Meir verdient ein solches
genaues Eingehen, und das Verdienst seiner Leistung wird dadurch
nur zu größerer Anerkennung gelangen . Hr . Dr . D . scheint ihn
zwar mehr gleichsam wie einen Zeitgenossen zu behandeln, die fort-
geschrittenen Einsichten unserer Zeit als Maßstab an sein Werk an-
zulegen , sich nicht genügend in die Zeit und Umgebung hineinzu-
versetzen, zu welcher der einfache Schriftsinn , zumal des Pentateuch,
halachisch und hagadisch überwuchert war und Samuel ben Meir
zwar in Menachem ben Chelbo und Joseph Kara Vorgänger fand,
sich aber dennoch den Weg grammatisch und exegetisch selbstständig
ebnen , von dem üppig aufgeschossenen Gestrüppe säubern mußte.
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Hr . D1\ D . sucht mit einem gewissen kritischen Wohlbehagen , sehr
in 's Einzelnste eingehend , an dem Verfahren Samuel ' s Mängel
nachzuweisen ; er erscheint ihm zu nüchtern , zu ängstlich bemüht
einen recht planen , logisch wohl geordneten Sinn und Zusammen-
Hang in die Stellen zu bringen . Diese Mängel mögen , als Ge-
genwirkung einer vorherrschenden , phantastisch ausschweifenden,
zuchtlosen Exegese nicht in Abrede gestellt werden , aber dennoch
läßt sich Sam . von diesem Bestreben nicht zu weit verleiten —
wie etwa sein gleichfalls sehr tüchtiger Nachfolger Joseph Bechor
Schor — , und seine Erklärungen verdienen auch dann noch sehr
Beachtung , wenn man sich auch veranlaßt sehen sollte von ihnen
abzuweichen . Hr . Dr . D ., der den Commentar zur ersten Hälfte
des 18 . Cap . der Genesis bespricht , übergeht dabei manche feine
Bemerkung , die sich in diesem Abschnitte findet , wie z. B . die über
die Vielen unverständliche Phrase עלעבלד  zu V . 8 . Jedenfalls
bringt die erneut gerichtete Aufmerksamkeit auf Samuel den Meir,
dessen exegetische Leistungen lange vergessen waren , erst seit ändert-
halb Jahrhunderten ans Licht der Oeffentlichkeit getreten sind und
erst in neuerer Zeit gerechte Würdigung fanden , umsomehr litera-
rischen Gewinn , als sie eine unbefangen , ohne Vorliebe eingehende
ist und sich auch die Berichtigung seines sehr corrumpirten Textes
angelegen sein läßt.

Ein zweiter Beitrag ist die Mittheilung eines von David
Franco Mendes  1775 verfaßten hebr . Gedichtes bei Gelegenheit
des hundertjährigen Bestandes der portugiesischen Synagoge zu
Amsterdam . Es werden in demselben die wichtigsten geschichtlichen
Thatsachen der Gemeinde zusammengefaßt : 1593 betraten die
Flüchtlinge den niederländischen Boden , am Versöhnungstage 1596
entstand der Verdacht gegen sie als Katholiken , doch schwand bald
das Mißtrauen gegen sie , so daß sie 1598 den Bau der älteren
Synagoge Beth Ja 'akob beginnen , 1607 sich einen eignen Friedhof
errichten konnten , ebenso 1608 eine neue Synagoge Neweh Schalom,
1614 einen neuen nähergelegenen Friedhof , das Jahr darauf eine
Waisen - und Ausstattungsanstalt gründeten . Eine im I . 1618
entstandene Spaltung führte zur Errichtung eines dritten Gottes-
Hauses Beth Jisrael . 1634 wurde der Inhalt der Gräber aus
dem alten Friedhofe in den neuen gebracht , die Studien - Anstalt
'Ez ha - Chajim 1637 errichtet , 1640 die Vereinigung der drei
Synagogen -Gemeinden unter dem Namen Thalmud Thorah bewirkt.
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Bei dem Anwachsen der Gemeinde , in welcher auch die aus Brasi-
lien Zurückkehrenden sich wieder ansiedelten , entstand endlich 1675
die durch ihre Pracht weitberühmte neue große Synagoge.

Der dritte Artikel endlich - bringt bibliographische und literarische
Beiträge von M . Roest Mz . Der erste und wichtigste darunter
ist über Zebi Hirsch ben Jakob,  der bekannt unter dem Na-
men Chacham Zebi , selbst einen hohen Ruf erlangt und noch durch
seinen Sohn Jakob Emden an Bedeutung gewonnen hat . Es wird
hier nachgewiesen , daß Jakob Emden etwas ungenau das Geburts-
jahr seines Vaters . angegeben , daß das genaue Datum , wie es
Zebi ' s Vater selbst eingeschrieben , auf den 1. Elul (August ) 1658
trifft , während er 1718 gestorben . Die Besprechung bietet auch
sonstige bibliographische Belehrungen , und weiter wird gegen van
Biema die besondere Ausgabe einer Schrift Asulai ' s : Beth Menuchah,
Gebete und Gebräuche für Jahrzeit enthaltend , festgestellt . *

Es wird uns freuen , über den gedeihlichen Fortgang dieses
literarischen Organs ferner Nachricht geben zu können.

5 . Mai.

5 . Der Catalog der hebräischen Druckschriften im
Britisli Museum

von Hrn . I . Zebner  ist in diesem Jahre 889 S . gr . 8 erschienen
und entfaltet die große , nahe an Vollständigkeit gränzende Reich-
haltigkeit dieser Bibliothek vor unfern Augen . Neben großen Sel-
Lenheiten , die zum Theile , soviel bekannt , unica sind , finden sich
die kleinen Flugblätter , die dem Augenblicke dienend , so leicht ver-
loren gehen , dennoch oft von geschichtlichem Interesse sind und nun
hier ihre dauernde Stätte erhalten haben . Schon an der Anlage
der Sammlung nimmt man den Kennerblick dessen wahr , der ihr
vorsteht , und nicht minder an der Beschreibung , wie sie der vor-
liegende Catalog liefert . Die Beschreibung ist knapp und hält sich
eng an die Bücher , ohne sich in weitere Untersuchungen zu ver-
lieren , aber alles nothwendig dazu Gehörige giebt sie mit einer
Genauigkeit , die nicht blos von der sorgfältigen Musterung eines
jeden Buches Zeugniß ablegt , sondern auch von der umfassenden
Bekanntschaft mit den einschlagenden Untersuchungen . So gestaltet
sich der Catalog zu einer kurzen , aber zuverlässigen bibliotheca
hebraea , in der man nur in verhältnißmäßig sehr seltenen Fällen,
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vergebens nach Belehrung suchl , nämlich dann wenn das Buch

ausnahmsweise im britischen Museum noch nicht vorräthig ist , na-

mentlick für einzelne Ausgaben . Noch seltener wird es sein , daß

der Hr . Vfr . fremden Angaben oder eignen Vermuthungen Raum

gegeben hat , die gerechten Bedenken unterliegen . So sollte z. B.

auf S . 4 der Vfr . des Sefer ha - Chinnuch nicht mit Aaron ben

Joseph Ha-Levi , dem Vfr . des Bedek ha -Bajith und der Novellen

zu Ketuboth schlechtweg identificirt werden . Jener hieß auch Aaron

Ha-Levi , doch ohne daß wir seines Vaters Namen bestimmen können,

er war Barzelonese, ' schrieb Wohl um 1357 , war kein selbstständiger

Thalmudist , blickte mild und ehrerbietig auf frühere wie gleichzeitige

Gelehrte , während dieser ein Provenzale war , wenn er auch nach

Saragossa gewandert zu sein scheint , ein streitbarer Nachkomme des

Serachiah Ha - Levi und in der zweiten Hälfte des dreizehnten

Jahrhunderts blühte . So stützt sich die an mehreren Orten voll-

zogene stillschweigende Bezeichnung des Simon , Sammlers des Jal-

tut , als Kara und Sohnes Chelbo 's , so daß er der Bruder des

Menachem ben Chelbo und Vater des Joseph Kara gewesen , ledig-

lick auf eine unbegründete Vermuthung Rapoport ' s , die in

einem solchen Werke , das nur solide Resultate bietet , keine Auf-

nähme verdiente . Und so mag noch manche kleine Abweichung an

einzelnen Orten gerechtfertigt sein.
Ueber die Abgränzung des Bücherkreises , welcher beschrieben

wird , ließe sich auch mancher abweichende Grundsatz aufstellen . —

Während , wie es scheint , eigentlich nur hebräisch oder doch in hebräi-

scher Schrift geschriebene Werke nebst ihren Uebersetzungen diesen

Kreis bilden , sinden wir dennoch eine Anzahl Werke , die dieser An-

forderung nicht entsprechen und für deren Bevorzugung vor andern

man . keinen rechten Grund sieht.

Jedoch was uns geboten wird , ist in seiner anspruchslosen

Objectivität so gründlich und zuverlässig , daß dieser Catalog für

gedruckte  Werke ein wahres Muster ist . Handschriften bedürfen

natürlich einer umständlicheren Beschreibung.
20 . Mai.

6 . Leon da Modena und Joseph del Medigo.

Die beiden obengenannten Männer , in einer Zeit trüber

Gährung , am Ende bes ^ 16 . und Anfänge des 17 . Jahrhunderts

unter der niederdrückenden Macht geistiger Verdumpfung gewaltig
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int Innern ringend , in beständigem Kampfe mit der ihnen auf 's
Tiefste widerwärtigen ZeiLrichtung und doch diesen Kampf vorsichtig
verhüllend , erwecken in uns , je näher wir mit ihnen bekannt wer-
den , ein lebhaftes Interesse , eine wehmüthige Theilnahme . Sie sind
in neuerer Zeit ihrem wahren Wesen nach dargestellt worden,
während dasselbe lange Zeit unter den Vermummungen , in die sie
sich einzuhüllen genöthigt waren , unkenntlich geblieben war ; dennoch
ist eine jede einzelne weitere Mittheilung über sie, die sie uns näher
bringt , angenehm . Neuerdings wird uns nun des Ersteren Historia
de riti hebraici etc . in hebräischer Uebersetzung unter dem
Titel : . . . חייחכובלנחגיחחחודים^חרעלעדרךשלחן  von Salomo
Rubin (Wien 1867 . XIV u . 130 S . 16 ) mit Anmerkungen dar-
geboten , und der Uebersetzer geht in des Vfrs . Verfahren ein , in
leiser Vorsicht den Unverstand zu bekämpfen . Von del Medigo wird
uns (Scharon zu Kharmel VI N . 43 S . 342 ff) ein Schreiben
von Wilna aus mitgetheilt , an einen Freund gerichtet , für den er
auch eine Abhandlung בלגולחתוכחת  gegen die Philosophen (d. h.
die scholastischen Aristoteliker ) und die Kabbalisten angefertigt habe.
Unter diesem Titel ist von del Medigo bis jetzt keine Abhandlung
bekannt , allein sie mag Wohl mit einer der mannichfaltigen von
ihm unter verschiedenen Titeln dieselbe Tendenz verfolgenden Ab-
Handlungen identisch sein . Das Schreiben selbst bespricht seine
Erfahrungen und Ansichten über einen von ihm im December 1619
zu Konstantinopel beobachteten Kometen , wobei er jedoch sich Haupt-
sächlich zu Untersuchungen über sein Lieblingsthema , zur Besprechung
der kosmologischen Fragen verleiten läßt . Er nimmt eben , ״ nach
mehreren Jahren, " ״ nachdem er die Länder der Deutschen durch-
wandert, " die Untersuchung auf , bezieht sich mehrfach auf seine
uns sonst , freilich meistens blos durch ihn und nur dem Na-
men nach bekannten Werke und Abhandlungen : 'Ir Gibborim,
Boshmath , Beer Scheba ' , Chefesh mechuppash . . Neu ist mir
sein Verhältniß zu Eliah Montalto,  der 1616 gestorben,
mit dem er demnach in Italien zusammengetroffen sein muß , er
nennt ihn seinen Lehrer : כדזרדהבלעולחדלדופאחכוללדלחכםדבי

תטצבהמונטלטראליח  und beruft sich auf dessen Optik und einen
von demselben verfaßten Commentar zum Pentateuch.  Auch
dieser Mann , zwar in glücklicherer Lage als die beiden bis jetzt
Besprochenen , war in stillem Kampfe gegen die Verfinsterung der
damaligen Zeit , wie aus seinem Gutachten hervorgeht , das Chananel
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Nepi (vgl . dessen und Ghirondi 's historisch-bibliographisches Wörter-
buch Triest 1853 S . 13 N . 27) seinem Inhalte nach mittheilt.
Er behauptet darin mit großer thalmudischer Gelehrsamkeit , wie
Nepi rühmt , daß ihm als königlichem Leibarzte , als schwächlichem
Manne , der nicht viel zu Fuße gehen könne und da er in״ den
kothigen Straßen von Paris " nothwendig Schuhe und Kleider be-
schmutzen würde, wenn er durch dieselben gehen müßte , was einem
königlichen Leibarzte unanständig sei, daß es aus diesen Gründen
ihm gestattet sei, am Sabbathe im Wagen zu fahren . Nepi schüttelt
allerdings bedenklich das Haupt über dieses kühne Unterfangen,
doch spricht er mit großer Ehrerbietung von ihm. Von den beiden
hier durch del Medigo genannten Werken Montalto 's und der
engeren Beziehung dieser zwei Männer ist , soviel ich weiß , bis
jetzt Nichts bekannt gewesen. —

In einem zweiten Schreiben Delmedigo's an seinen bekannten
karäischen Freund Serach (ben Nathan aus Torok) , welches das.
N. 45 S . 358 f beginnt , wird gleichfalls über Astronomie gehan-
delt ; er bezieht sich wiederum auf seine Bücher Boshmath , Zel
ha-Chokhmah und er nennt darin den Freund Serach 's , Joschiah
(ben Jehudah ), den karäischen Gelehrten , welcher in Melo Chofnajim
S . XXXV besprochen ist und Wohl identisch mit dem Joschiah , in
dessen Namen der Schüler Jsaak 's ben Abraham — Verfassers des
Chifuk Emunah — , Joseph ben Mordochai , eine religiöse Besprechung
mit einem Christen anführt (Wolf bibl . hebr . IY S . 716 ). Ueber
diesen Joschiah habe ich vor längerer Zeit eine schriftliche Mittheilung
von Hrn . Nathanson aus Wilna erhalten , die auf mündlicher
Tradition beruht , aber doch eine Veröffentlichung verdient . Josch.,
schreibt derselbe, war über sämmtliche Karäer im polnischen Reiche
gesetzt, ein kenntnißreicher, aber ehrgeiziger und gewaltthätiger Mann.
Einst fand er bei einem Rabbaniten , in dessen Gastch.ause er über-
nachtete, handschriftliche Arbeiten Serach 's vor , die dieser dort
zurückgelassen, um sie auf seiner Rückkehr wieder an sich zu nehmen.
Josch . gab vor, er sei ein Bruder Serach 's und entlockte dem Gast-
wirth so die Schriften , welche er dann auch dem Serach , der sie
dringend zurückverlangte, vorenthielt . Diese Gewaltthat und andere
Unbille , die er erfahren , veranlaßten Serach sein Vaterland zu
verlassen und einen Aufenthalt unter den Rabbaniten in Galizien
zu suchen, woselbst er auch die letzte Ruhestätte gefunden. So weit
Herr Nathanson . —
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In Betreff Leo da Modenas möge hier noch eine weitere Be-
merkung angefügt werden. In seinem ״ Spielbüchlein " befindet sich
(6. 5) ein Gedichtchen gegen das Spiel , beginnend mit den Worten:

בקוביאמשחק ; er legt es dort einem der ״ Geonim " bei , man
darf aber , nach der ganzen dortigen Darstellung , annehmen , es sei
Von ihm selbst. Dasselbe steht auch in Moses Aarons ״ Orah we-
Simchah " (Livorno 1786 , 56b ) mit der Ueberschrift: נגד:חרוז
חנגחקנים , ohne Angabe des Vfrs . und der Quelle . Nun theilt
Hr . Gurland (Zofeh zum Magid XI N. 40 S . 318 ) aus einem
handschr. ״ Abiner ben Ner " des Kaleb Afendopulo dasselbe  mit!
Jedenfalls ist Hrn . G .'s Abdruck aus den bereits veröffentlichten
mehrfach zu berichtigen.

7. Isaak Ha - Levi b. Josef Migasch.

Unter diesem Namen will Hr . Firkowitsch  auf einem schmalen
Pergamentstreifen mit verwischten Buchstaben , die nur theilweise
chemisch wieder aufgesrischt werden konnten , ein Gedicht gefunden
haben, das einen Aufruf״ zum Almosengeben" enthalte . Hr . Gur-
land  bezeugt die Wahrheit dieser Angabe im Zofeh zum Magid
N . 39 S . 311 . — Auch ein auf einem zweiten Pergamentstreifen
befindliches Gedichtchen, das gleichfalls nur durch Auffrischung les-
bar wurde , schreibt Firk. demselben Vfr . zu , wofür Gurl . jedoch
keinen Anhalt fand . Er theilt a . a. O . das Gedichtchen mit , das
wir hier reproduciren:

תחמולוודלותביטותשאו

סקלווגםישרנתיבפנו
ישפילווזחלרוםיעלוזח
תחבלוואלתחמדואל

תשכילוואזאלבעיניתנליד

עינכםלטרוםעליוןבני(1אשים
ישרוומפעלאלאלכוננולב

סובביםלעולםתנלידזמןילדי
שנתשיתוולבלכלאדחתבוננו

נפשכםותיקריתבליקרבוזו

G . macht bereits darauf aufmerksam, daß das Gedicht im Versmaße
von 2 Vocalen , Jathed und drei Vocalen in Deleth und Soger
(richtiger : . . . , Vocal und Jathed in Deleth , drei Vocalen in Soger)
abgefaßt sei, deßhalb strich er auch ein Waw in אל  Z . 2 ; allein
er bemerkt nicht , daß in 4 b zwei Vocale fehlen. Die punctirten
Worte daselbst תחמדו  und תחבלו  ergeben als Jahreszahl 901 , ent-
sprechend 1141 n. Ehr ., und dies scheint Wohl auch Firk . zu be-

1) soll offenbar&אישי  heißen.
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stimmen, einen Zeitgenossen oder gar Sohn des Joseph ben Migasch
als Vfr . zu vermuthen . Allein es ist dabei übersehen , daß das
Akrostichon den Namen Eliah ergiebt!

11 . Oct.

8. Ergänzungen und Berichtigungen.

1. Bd . IV S . 186 wird der angebliche R . Samuel Rein-
fisch  bezweifelt ; einen solchen hat es allerdings nicht gegeben, Wohl
aber einen R . Samuel ״ Kl ein fischt nämlich Fischlin , pp דג ,
und dieser ist Vfr . der in Rede stehenden Meora (vgl . Zunz , Literatur-
geschichte der synagogalen Poesie S . 508 und Nachtrag S . 44 [710 }).

2. S . 206f  Wird darauf aufmerksam gemacht, daß Saadias
die Stelle Jes . 6, 2 nicht übersetzen mag , ״ Seraphim standen über
Ihm, " weil dies zum Mißverständnisse Veranlassung geben könnte,
als ob die Seraphim eine höhere Stellung als Gott einnähmen,
deßhalb umdeutet : Ihm sind Engel , die in der Höhe stehen. Ich
füge nun hinzu, daß Saad . hier wie auch sonst meistens mit dieser
Umdeutung nur dem Beispiele folgt , das die früheren jüdischen
Schrifterklärer gegeben. Auch die Accente trennen am dieser Stelle
das Wort ל2ל2ל2  von לו , wie Luzzatto  bereits in den Prolegomeni
(S . 186 f.) bemerkt, desgleichen das Thargum , dessen Uebersetzung
Raschi erklärt und aufnimmt , wie wiederum Luzzatto im Comm. zur
Stelle ausführt , während Aben Esra die Erklärung Dunasch's adop-
tirt , ohne seiner zu gedenken, Kimchi בלבלעל  mit ״ bei" erklärt, aber
auch auf das Thargum hinweist. Dieses nun ist offenbar der
Führer des Saad . gewesen; aber auch vor ihm begegnen wir bei
den griechischen Uebersetzern diesem Bedenken. Die 70 übersetzen:
xvxlq) avrov,  rings um Ihn . Wenn Andere es wörtlich wieder-
geben mit knavo ) avrov , so wollen sie damit nicht sagen : über
Gott , sondern ״ über ihm" heißt : über dem Tempel , wie Hieronymus
darüber belehrt, der zu seiner fauch in die Vulgata übergegangenen)
Uebersetzung: super illud die Erklärung giebt : IIoc quod nos, 86-
quentes alios interpretes  et hebraicam veritatem , in qua
scriptum 68t לונלבלעל , id 68t knavco aiivov , quod latine dicitur
super illud vertimus , LXX transtulerunt zvxXco avrov , i . 6. in
eireuitu ejus , et non super templum Stare Seraphim , sed in circuitu
Domini describantur . Vollständig aber denselben Weg mit Thargum
und Accenten schlägt Shmmachus  nach seiner Weise ein , der
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kTidvw&ev  mit Zurücklassung des לו  übersetzt, indem dieses griech.
Wort von den Uebersetzern eben nur gebraucht wird , wenn נלנלעל
absolute steht (Beispiele bei Schleußner 8. v.). Dies wirft ein be-
stätigendes Licht ebenso auf die Methode des Saad . wie auf die
des Symmachus . —

3.  S . 310 wird aus dem Briefe Salomo 's aus Dubno ange-
führt , mit welcher ängstlichen Künstlichkeit man in älteren Gebet-
stücken eine Hindeutung auf Schabathai Zebi  aufzufinden wußte
und deßhalb einen Verdacht gegen dieselben hegte. Aehnlich nun
berichtet Zweifel  in Kerem Chemed IX S . 84 Anm. 5, man
habe in dem Mechaje Simon 's ben Isaak zum ersten Schabuoth-
tage den Namen Schabathai Zebi 's ausgedrückt gefunden , nämlich
als Akrostichon in den Worten וצדיק...יהייזלאותנונדבותבגשם

יחיד־גבאבלופתו ! Wenn man es hier jedoch bei dem unbegründeten
Verdachte bewenden ließ , der sich nun vergessen hat , so hat man
es in Frankfurt , wie es scheint, noch ärger getrieben ; denn dort ist
ein ״ Gepräge , welches die alten Weisen im Gebete geprägt haben,"
und woran man nichts ändern darf , geradezu vollständig umgestal-
tet und — verballhornt worden. — Man fand , daß die Worte im
Siebengebete  des Sabbaths und der Festtage שנלךבלקדשי
denselben Zahlenwerth haben wie Schabathai Zebi (814 ), und änderte
die Worte in ' שאוזלבי . Doch bedarf diese Bemerkung noch der
Untersuchung. Die Mittheilung nämlich meines gelehrten Bruders
Salomon  in קזללתדבלי  S . 64 Anm. 4 lautet dahin , daß nach
Einigen die Formel שנלךאוהבי  die ältere sei und man in Frank-
furt dieselbe beibehalten  habe gegenüber der spätern Aenderung
in נלקדשי , und dann berichtet der Vfr ., er habe von einem Allen
gehört , man habe in Frankfurt Jemanden , der שנלךנלקדשי  ge-
sagt , angeschrieen, weil der Zahlenwerth dieser Worte dem von

בבי&שבתי  gleiche.
4.  Chwolson kennt (S . 315 ) nicht Mejuchaß ben Eliah und

seinen Commentar zum Pentateuch , der sich im britischen Museum
befindet. Allein bereits Eliah Misrachi führt diesen Com. zu
3 Mos. 11, 38 und 4 Mos. 7, 16 an.

5.  Zu S . 27 ff. ist noch ein לאנללאנלל  aus dem Pentateuch
nachzutragen und zwar 4 Mos. 17, 27 . Auch bei dieser Stelle
bewährt sich wieder der wahrhaft überraschende Scharfblick Samuel 's
ben Meir , dem nur die Kritik fehlte , um die von ihm allein er-
kannte Schwierigkeit richtig zu lösen. Er macht nämlich darauf
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aufmerksam , daß die Klage , welche hier von den Israeliten aus-

gesprochen worden , eigentlich bis dahin eine ganz unbegründete

gewesen . Denn daß ״ ein dem Stiftszelte nahender Nichtpriester

sterben müsse, " ist bis jetzt noch gar nicht angedroht worden , nun

erst in 6. 18 wird das Verbot ertheilt und die Todesstrafe auf

seine Uebertretung gesetzt (V . 4 . 7 . 22 ) , damit zugleich aber das
Mittel dagegen gegeben , durch den Auftrag an die Priester und

Leviten , von dem Zugänge zum Zelte die Israeliten abzuhalten.

Die Klage war daher , da Verbot und Drohung noch gar nicht

existirten , gegenstandslos und hatte gar keinen Sinn . Die Lösung

dieser Schwierigkeit nun besteht in der richtigen Erkenntniß , daß in

der That eine Anklage nach dem ursprünglichen Berichte gar nicht
Statt gefunden ; nur ein späterer Ergänzer , der neben dem Verbote

und der Drohung eine Abhülfe fand , glaubte , diese müsse wohl

zum Zwecke der Beruhigung gegeben sein . So setzt er denn der-

selben eine ganz , unbegründete Klage voran , allein er verräth sich

wiederum — durch sein לאבלר....ויאמרו ! — Eine Hinzufügung
des "1 ל2לא  wegen längerer Unterbrechung findet sich ferner noch
5 Mos . 1 , 9 und 9 , 4.

6 . Im Ganzen ist freilich die Behauptung S . 201 richtig,
daß Dunasch mit Menachem  gegenüber den herkömmlichen , in

dogmatischen Bedenken beruhenden Erklärungen auf gleichem Stand-

punkte stehe und wir ihn daher erst in seinen Kritiken gegen

Saadias als dieselben abweisend genauer kennen lernen . Dennoch
muß zugegeben werden , daß hier und da auch Menachem diesen

Bedenken Concessionen macht , welche Dunasch entschieden verwirft.

Dahin gehört z. B . wenn M . (S . 127)  für סלע , wenn es von

Gott gebraucht wird , eine besondere Rubrik verlangt , D . aber
(S . 19 ) das Wort bildlich auffaßt und es in seiner Grundbedeu-
tung festhält ; derselbe Fall ist mit בלכום (M . S . 123 , D . S . 2l f ).
M . leitet וישתובלם (Jes . 59 , נ6 ) von שתם , sehen , ab (S . 183 ) ,

Wohl weil er , wie D . richtig erkennt , ein Betäubtsein von Gott
fern halten will , allein D . (S . 27f,  vgl . S . 65 ) findet in solchen

bildlichen Redensarten nichts Anstößiges , daher auch nicht ( S . 83)

in עשן , wenn es von Gott gebraucht wird , während M . (S . 139)
es dann einer besondern Abtheilung zuweist.

7 . Noch Etwas über Saadias  und Dunasch ! S . 204 wird

aus einer Kritik des letzteren geschlossen, daß Saad . nicht zugegeben,
daß בלי  als Relativpronomen gebraucht werden könne , und wird
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deßhalb aud) die LA. der Polyglotte , welche 2 Mos. 32, 33 ^
zurückläßt, der der Pococke'schen Handschrift vorgezogen , welche es
aufnimmt . Die Annahme wäre Wahrscheinlich, wenn nicht eine
andere Stelle im Wege stünde, in welcher gerade alle Uebersetzer
und Erklärer בלי  als fragendes Fürwort nehmen und nur Saad.
darin das Relativum erblickt. 4 Mos . 23 , 10 wird natürlich über-
setzt: wer zählt den Staub Jakob 's und zählt auf rc., Saad . aber
giebt es wieder : o (Du , näml . Gott ) welcher zählt . . . und auf-

zählt . . . sich bitte von SDir], daß meine Seele sterbe rc. ^ b.
4. . u£ JU . . . Der Uebersetzer in der Polyglotte hat , wie
so häufig, den Saad . mißverstanden und falsch übersetzt. Richtig
faßt seinen Sinn Aben Esra, indem er sagt : בויכיאבלרותגאון

נפשיתבלתיעקבעפרלבלכותשתוכלאתתותטעםתשםתואנלכת
ישריםבלות . Jedenfalls hat Saad . hier בלי  in der Bedeutung: wel-

cher, genommen.
8. Gegen die Annahme , daß der in der Krim aufgefundene

Grabstein des Schabthai Daniels  vom Donnerstag , 9. Marche-
schwan (ch 720 der des Dono lo  sei (S . 218 ), macht St ein schnei-
der  in einem Aufsatze über Donolo , welcher in Virchow ' s Archiv
für pathologische Anatomie rc. Bd . 38, Heft 1 S . 65 ff beginnt,
folgende Wohl zu beachtende Umstände geltend : 1. Der griechische Name
Donolo 's ist , wie in neuerer Zeit bekannt geworden , Jo/nvovlog,
was italienisch zu Donolo geworden, er ist demnach eine Deminutiv-
form von Dominus oder D01nnu 8 , ein Vorname , nicht Familien-
name und hat daher Nichts mit Daniel gemein. 2. Der neunte
Marcheschwan 720 traf auf einen Dienstag , nicht auf einen Don-
nerstag . 3. Das Todesjahr entspräche dem christl. Jahre 959
(28 . October). In einem aufbewahrten pharmakologischen Fragmente
aber — welches St . noch im Verfolge mittheilen wird — spricht
Donolo von 40jähriger Beschäftigung mit der Heilkunst, die doch
Wohl nicht vor dem 15 . Lebensjahre , sicherlich nicht vor 925 , dem
Jahre der Gefangenschaft und Wohl auch der Auslösung D .'s , be-
gönnen hat ; also kann D . nicht vor 965 — aber Wohl sehr lange
nachher gestorben sein. Jedenfalls ist die Annahme von der Iden-
tität Danielo 's, dessen Grabstein uns mitgetheilt wird , mit Donolo
durch diese Argumente mächtig erschüttert.

9. Zu oben S . 105 f. — Die richtige Bed . von כשלת  erkennt
auch eine Variante zum Thargum im Breslauer Codex vom I . 1238,



Umschau. 191

indem sie es mit בסרחוביא  wiedergiebt (vgl . Levy, chald. Wörterb.
unter קרם  Bd . II S . 385 a).

10 . Zu oben S . 107 ff. Ein entschiedener Beleg für unsere
dort gegebene Auffassung ist die Stelle Sukkah 48 d, wo bei aus-
führlicher Besprechung der Wasserlibation Judah sagt : קשוואותעוכי

פיחבליםשלדחםפיחייןשל,ייןשלואחדמיםשלאחדשםחיו
קצר.״ Zwei besondere Gießschalen  waren vorhanden , eine für

das Wasser, eine andere für den Wein, letztere mit weiter Oeffnung,
erstere mit schmaler Oeffnung ." Also für die Wasserlibation war
eine ganz besondere Kiswah״ " da , welche zu sonstigem Trankopfer
nicht gebraucht wurde ! — Zugleich sei hier ein Jrrthum auf S . 106
berichtigt; der angezogene Aufsatz aus der Zeitschr. der DMG . be-
findet sich nicht Bd . X, sondern Bd . XV.

11 . Zu S . 117 Ende. Die Abhandlung in der holländischen
Zeitschrift ist nunmehr auch in der A. Z . d. I . N. 38 und 41 zu
lesen; als Vfr . ist Hr . Rabb . Dr . Frankel genannt.

Aus Briefen.

Aus einem Schreiben des Hrn . vr . Derenburg , Paris
20 und 27 Dez.

Die Bemerkung über דאח  und רוח (Bd . IV S . 283 ) ist sehr
merkwürdig und beweist, was auf dem Gebiete der Exegese noch
zu leisten ist. Ich meine, die Stelle לאולאעצבלותיו(ושפו)ושפי
(Hiob 33, 21) dürfte auch hierher gehören , da ja auch anderswo
das ״ Vertrocknen der Gebeine" und deren ״ Aufblühen wie frisches
Gras " vorkommt. B̂esonders ist zu vergleichen ישקחעצנלתיוובלח
Hiob 21 , 24 . Die Stelle 33, 21 erhält demnach den entsprechen-
den Sinn : Die Glätte seiner Gebeine wird nicht erfrischt oder
nach dem Keri : geglättet (mager ) sind seine Gebeine, nicht getränkt
(fett und anschwellend) . G .] —

Das Epigraph der N. 933 unserer Bibliothek saus welchem
ich die Identität des Binjamin ben Eliahu (ben Schabthai ) Beer
Ha-Rofe , für den die Medaille im I . 1503 oder 1497 geprägt
worden , mit dem Binjamin ben Eliahu , für den der Codex aus
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dem I . 1448 abgeschrieben worden , conjicirt habe , Bd . IV S . 174 . G .s
habe ich näher untersucht ; hier folgt es : בכבלרזארקיצחקאני

הכחנלדאלאחדבקובץהנזכריםהספרים!אלדכלכתבתיזלההזרחיה

אליהו,בכנלהר'הידידאנלרהדופאלבכינץהחכלדהשתילהנלעולה
ם־יוךבחדשררא-פפהוהשלנלתיוהגולהכלאורלשישהרופאבאר

והחכבלההתורהספריובשארבולהגותיזכהו'היצחקויזרעשכת

כתיבתשכירתקבלתי'הכזזארקיצחקאכי'וכוהטהורהברצונו
הכז'-צבבנינלןכנלרכליד'הנזביוםכלשלםהספריםאלו . — Also

auch der Familienname Beer findet sich darin . Was die Abbre-
wiatur לישיש  einschließt , weiß ich nicht jetwa יהיהיכלים'לארך
שלוכלו (oder ירבה ) ? oder ist הישיש  zu lesen ? — In einem Schrei-
ben Steinschneiders  vom 4 . Juni heißt es : In 60ä . 216
der Münchener HSS . habe ich auch den Benjamin ben Elia ben
Schabtai gefunden . G .j

Aus einem Schreiben des Hrn . Harkavy.
Petersburg , 23 . December.

Meine ״ Chazaren " sind von der Facultät mit einer goldenen
Medaille gekrönt worden und bereite ich sie jetzt zum Drucke vor.
— Von meiner russischen Brochüre über die slawische Sprache
unter den Juden wird jetzt eine hebräische Uebersetzung in Odessa
veranstaltet ; sobald sie erscheint , werde ich Ihnen ein Exemplar
zuschicken, und Sie werden daraus ersehen , wie ungerecht Neu-
bauer ' s Urtheil in d<r Allg . Zeitg . d. I . (Nr . 17 ) war 1). —
Mich wundert , daß von Deutschland aus bis jetzt kein Protest er-
hoben worden gegen die, um mich gelinde auszudrücken , in hohem
Grade seltsame Darstellung von der Genesis der Kabbala bei Grätz
(VII . S . 73 ff. und Note 3). Wer mit den ״ primären Quellen"
wirklich bekannt ist , muß es doch fast lächerlich finden , diese ganze
Doctrin ״ Isaak dem Blinden " zugeschrieben zu sehen , wie es von
Gr . geschieht . Seit längerer Zeit habe ich darüber einen hebräischen
Artikel anzufertigen angefangen , jedoch ist derselbe noch nicht be-
endet . — Vor mehr als 20 Jahren hat A . Sprenger eine Stelle
aus einem anonymen , im britischen Museum befindlichen

dVJL4l — Spr . setzt es in das 10 . Jahrh . — mitgetheilt,

1) Die hebr. Schrift ist nun erschienen und soll nächstens eine Be-
sprechung finden.



Aus Briefen. 193

welche, nach meiner Vermuthung , von einem Juden in der Krim

oder am schwarzen Meere handelt . Der Passus lautet : ע1'צ*1013

(Journal of the Asiatic society of Bengal T. XIII , Cal-

cutta 1844 p. 525 ) , d. h. was die slawischen Kaufleute betrifft,
so führen diese Fuchs - und Biberfelle von den entferntesten Ge-
genden Slawoniens und kommen zum rumischen (schwarzen) Meere,
wo der Herrscher Rum 's (Griechenlands ) von ihnen den zehnten
Theil nimmt , dann reisen sie auf dem Meere zu Samkusch dem
Juden . Prof . Kazembeg theilt mir als seine Vermuthung mit,
daß statt zu lesen sei «L^ 5 das persisch ״ Schwarz-
ohr" bedeutet , eine Benennung , die , nach seiner Versicherung , die
Perser noch heute den Krim'schen Juden geben. — Da man jedoch
in schriftlichen Denkmalen keine Spur davon findet , so scheint mir
dieser Beiname neueren Ursprungs und vulgär . Vielmehr halte
ich Samkusch für den Namen eines damaligen reichen Juden von
Bosphor oder Phanagorien , der mit den slawischen Kaufleuten
Handel trieb, und der Name ist das griechische Symmachos , סובלכום .
lDiese Notiz , welche Hr . Hark . , wie er miltheilt , bereits in der
hebr. Zeitschrift Karmel Nr . 22 gegeben, leidet doch an einigen
Unwahrscheinlichkeiten. Schon an sich ist es nicht Wohl anzunehmen,
daß die slawischen Kaufleute lediglich einem einzelnen Juden ihre
sämmtlichen Felle verkauften , daß dieser ein so allgemein bekannter
Mann gewesen, so daß der Schriftsteller jeder weiteren Bemerkung
überhoben ist und sich mit der bloßen Nennung seines Namens
genügen läßt . Auch sprachlich stößt sie auf Schwierigkeiten.

ist ein Colleetivum und heißt : die Juden , ein einzelner Jude müßte
heißen. Samkusch dürfte daher eher eine Juden be-

wohnte oder nach ihnen — weil vorzugsweise von ihnen bewohnt
— benannte Stadt sein. © .]

Aus einem Schreiben des Hrn . Pred . Felsenthal.
Chicago, 12. Dec.

Da Sie an den bei New Ark, Ohio , aufgefundenen Steinen
^vgl. Bd . IV S . 285 ff. G .̂j Interesse nehmen, so habe ich mich
bemüht, für Sie Phvtographieen derselben zu beschaffen und Ihnen

VierleUahresjchriftV. 2 u. 3 1Z
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zuzusenden . Doch gelang es mir bis jetzt blos , von zweien dieser
Steine — und zwar gerade von den zwei wenigst bedeutenden —
Photographieen zu erhalten , und meine Bemühungen um solche von
dem keilförmigen Steine und von dem mit dem Dekalog beschrie-
benen waren bis jetzt vergeblich . Die vier hier beifolgenden
Photographieen — von denen drei den einen Stein nach drei ver-
schiedenen Seiten zeigen — werden die früher nach dem Occident
gegebene Beschreibung erst recht anschaulich machen . Wie Hr . F.
richtig bemerkt , bieten die Photographieen die Abbildung gerade
der zwei unbedeutenderen Steine . Auf dem ersten sind an der
Stirne des menschlichen Kopfes die letzten Buchstaben נפל  ganz
deutlich , nicht so die vorangehenden , wie es scheint , durch je einen
kleinen Strich unter sich und von dem Folgenden geschieden . Sie
können י־־־הד  gelesen werden , aber eher scheint mir ein Thav zu stehn,
der Strich kann ein Jod sein , und was als Jod gelesen wurde,
ein Beth , dem nur der untere Fuß fehlt , um nicht in das Auge
hinein zu meißeln , die Inschrift lautete demnach נפלבית , ein Haus ist
eingefallen und sagte aus , daß der Beerdigte bei dem Einsturz
eines Hauses seinen Tod gefunden habe . Ohne auf diese Lesung
einen Werth zu legen , ist jedenfalls die des Hrn . M . abenteuerlich.
— Auf der einen Seite des zweiten  Steines befindet sich eine
volle in ein Gewand gehüllte menschliche aufrechte Gestalt , aber
ohne Kopfbedeckung ; das angebliche Schin , wenn es wirklich ein
solches ist und nicht etwa einzelne Risse im Steine , steht am Fuße
der Frgur , und zwar verkehrt.  Ganz derselbe Fall ist es mit
der Gestalt auf einer andern Seite des Steines . Daß sie ״ offen-
bar einen alten Mann darstelle " , wüßte ich nicht zu begründen;
aber Kragen und Kopfschmuck scheint mir priesterliche Würde an-
zudeuten . Auch hier sind die Buchstaben am Fuße und wiederum
verkehrt . Paß also das Schin eine Abkürzung von שדי  sein solle,
das auf den Kopfthefillin sich befinde , diese Annahme ergiebt sich
durch den Ort , dem es eingegraben , als reine Willkür . Die Buch-
staben zu Füßen der andern Figur sind unsicher . Der erste scheint
eine Ligatur zu sein , die vielleicht eher als תל  auch אל  oder ל2
zu lesen ist ; Daleth mit Hrn . Jllowy statt Beth mit Hrn . Miller
zu lesen , ist unmöglich , ob der Schlußbuchstabe ein Sain oder ein
Nun (wohl ein Schlußnun ) ist , muß dahingestellt bleiben , beider
Herren Erkärungen aber sind keiner Widerlegung Werth . Eine eigne
Vermuthung mag ich nicht hinzufügen . Ob die dritte Seite eine
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Thiergestalt darstellen und ob das Gekritzel darin Buchstaben ent-
halten soll , wage ich nicht zu bestimmen. Vorläufig ist nur sehr
ernstlich vor allen Behauptungen und daran sich anknüpfenden Re-
sultaten zu warnen . Ich will zugeben, was Hr . F . in seinem
Briefe noch hinzufügt : ״ Da die Annahme , daß Fälschungen hier
im Spiele sind, Wohl kaum zulässig ist, so ist es aus Wissenschaft-
lichen Gründen der Mühe Werth, daß Forscher sich mit der Erklärung
dieser Steine befassen." Weiter zu gehn ist blos ein Spiel der
Phantasie . Warten wir erst die andern wichtigeren Steine ab. G .j

fNS . vom 15 . Jan . — Durch die Güte des Hrn . Felsenthal
ist mir nun ferner ein kleines Schriftchen zugekommen: A represen-
tation of the frwo stones with the characters inscritecl upon them,
that were found by D.  Wyrick , during the summer of 1860.
Near Newark > Ohio , ein Bogen Oetav , ohne weitere Angabe der
Zeit , des Ortes und des Verfassers . Hier sind eben die zwei an-
dern Steine abgebildet mit ihren Inschriften , welche oben vermißt
worden , und wir erkennen, daß die davon gegebene Beschreibung
Bd . IV S . 286 si vollkommen genau und genügend ist. Zu be-
merken ist , daß während das Titelblatt von der Auffindung der
beiden Steine während des Sommers 1860 spricht, auf S . 8 vom
zweiten Steine gesagt wird , er sei in den ersten Tagen des No-
vember 1861 aufgefunden worden. S . 4 — 7 enthält die Abbil-
düng der vier Seiten des einen Steines (des dritten ) mit den In-
schriften genau wie a. a. O., nur daß dort der Druckfehler תורץ  für
תורת  berichtigt werden muß , jedoch sind beide Thav eigentlich He.
sonst sind alle Buchstaben sehr gut , tragen auch durchaus kein
alterthümliches Gepräge an sich. Von dem vierten Steine bietet
uns S . 10 die eine Seite , auf welcher die sehr steife Figur eines
Mannes mit der Aufschrift ;בלעזה! rings um die Figur liest man

auf der einen ©eite : לרעךאעזרוכלוחבלרוועזרו , auf der andern:
בלצרםבלארץדלדצאתיךאעזר . Die zweite Seite auf S . 11 ent-

hält zwei Zeilen an den beiden Rändern , zwei kleinere unten , drei
in der Mitte . An dem einen Rande steht : לאאלזעיך.;ידלוהאככי
(der Strich könnte auch Jod oder Waw sein , ist aber wohl blos
irrig gesetzt), unten auf der einen Zeile, die auf dem andern Rande
fortfährt , beginnt das Wort תעזתחודל , es wird beendet und der
Satz fortgeführt am andern Rande mit דעבדםבלאידלם . Die erste
Zeile in dem Mittelraume lautet : ידלודלעזםאתתעזאלא  und
schlängelt sich zur dritten Zeile herum , welche in umgekehrter

13*
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Richtung dann fortfährt תידאכי  Y לשואאלהיך (das Zeichen vor
כי  ist wohl auch ein verunglückter Buchstabe) , die mittlere Zeile,
die wieder die Richtung der andern Zeilen einhält , enthält:
0 לדשוהשבתרם (wo der Kreis zum Schlüße Wohl blos die
Zeile ausfüllen soll), und ganz unten nach der Zeile , welche das
Wort תשתחוה  beginnt , befindet sich noch עבביםכלבית . S . 12
enthält nun die Inschriften der zwei andern Seiten , deren jede
vier Zeilen einschließt. Die unterste der einen (a) lautet : לךיפיה

עלאחריםאלבלח , die der andern (b) פסלללתעשהלאפדי .
Auf der Zeile darüber (in b), aber in umgekehrter Richtung, steht:

כלאכתכלועשיתיתששת , auf der darüber in a, gleichfalls um-
gekehrt: תרלאאכלךראתאבבכבדך , dann auf b תנאךלאעת

לאתגנבדא , dann auf a תהלאשקרעדברעךתעיה , dann auf b:
אתחכלחלדביייעןכלך , und endlich auf a ושוואכלתוועבדוועךשת .

Man sieht , es ist die ungeschickte Arbeit eines unkundigen Stein-
Hauers , und die Fremdartigkeit mancher Buchstaben (das Ajin ist
blos ein schiefliegendes Viereck ohne Kreis darüber ) ist ebenso seine
Schuld wie die vielen Fehler und Verwechslungen . Sonst aber
sind die Buchstaben nicht alterthümlich . Mit einem Werke des
hohen Alterthums , mit einem solchen, das für den Dekalog von
historisch-kritischem Werthe wäre , haben wir es hier nicht zu thun.
Wann dieses Werk einer religiösen Kunstspielerei angefertigt worden
und zu welchem Zwecke, darüber ein Urtheil abzugeben fehlt es
mir an jedem Anhaltspunkte . G .j

Aus einem Schreiben des Hrn . Dr . Derenburg,
23 . Jan . Paris.

In Mischnah Parah 7, 6 wird bei einer Entscheidung über
das mit der Asche der rochen Kuh zu mischende Sühnewasser mit-
getheilt, es fei Einer , der in einer solchen Lage gewesen, drei Fest-
zeiten deßhalb nach Jamnia gegangen , zur dritten hätten sie es
als gestattet erklärt , jedoch nur als eine Ausnahmsentfcheidung,
während es der Regel nach nicht zu gestatten sei ( ליבנההלךזה

שעההוראתלוהכשירושלישיובבלועדמועדותשלשה ) . Die
Thoßeftha c. 6 (vgl . Simson z. St .) sagt , Leute aus Kleinasien
seien es gewesen, die dorthin gegangen ( בניעליהעלוזוהלכה

שעההוראתלהןהכשירוהשלישיברגלליבנהרגליםשלשהאסייא .
Deßgleichen kommt bei dem Neinigungsbade in Thoßeftha Mik-
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waoth 6. 4 (vgl . Simson das. 4, 5) vor : בכיעלידלכו!דזרזדלבח
לדזןדכשידרח;חשלישילדגלליבנדזדגליםשלשאסייא . Ist dar-

aus zu schließen, daß die Bestimmung,-- welche Jamnia erhalten,
Jerusalem zu ersetzen, selbst eine Art Wallfahrt dorthin während
der drei großen Feste erzeugt hat ? Freilich mit anderer Absicht;
ich vermuthe , daß fernliegende Gemeinden schon zu Jerusalem die
Wallfahrt dazu benutzt halten , um unentschiedene easuistische Fragen
dort sich lösen zu lassen. Das scheint nach der Zerstörung des
Tempels Sitte geblieben zu sein. Damit hängt Wohl das אדםחייב

בדגלדברפכילקבל  zusammen , was wieder in so vielen Geschichten
des Thalmud durchschimmert. — Dann aber : wurde die Reinigung
durch das mit der Asche der rothen Kuh gemischte Sühnewasser
noch nach der Zerstörung des Tempels gebraucht, und in so fernen
Gegenden ? sDaß Jamnia eine Zeit lang der geistige Mittelpunkt
war , fast die Bedeutung Jerusalems als Sitz der höchsten geist-
lichen Behörde annahm , dorthin die Anfragen gelangten und von
dort aus die Entscheidungen ergingen , ist unbestreitbare Thatsache.
Anders aber verhält es sich mit den Wallfahrten ; diese wurden
gewiß niemals dorthin unternommen . Wenn nun bei den zwei in
Mischnah und Toßeftha vorkommenden Anfragen hervorgehoben
wird , daß man zu den Festzeiten zur Stellung derselben dorthin
gegangen, so beruht dies in einem andern Umstande. Es handelt
sich hier von den Mitteln , sich von Unreinheiten nach bestimmten
Vorschriften zureinigen , und gerade für die Festzeiten war
es dem Israeliten nach der Halachah eingeschärft,
sich rein zu erhalten oder wieder zu reinigen,  während
er das ganze Jahr über unrein sein konnte und sich nur dann vor
der Berührung heiliger Gegenstände hüten mußte , an Festtagen,
wo eben Alle nach Jerusalem und dem Tempel zogen , mußten sie
sich der Reinheit befleißigen (Sifra zu 3 Mos. 11, 8, vgl. Abraham
ben David z. St . und Nachmanides im Pentateuch - Commentare,
Maimonides in Mischneh Thorah , ארכליןטרבלאת  XVI , 10 ). Na-
türlich erhielt sich diese Bestimmung auch noch eine Zeit lang nach
der Zerstörung fort , wie denn auch die Samaritaner mit aller
Strenge daran festhalten. Selbst später , als die Gesetze über Nein-
heit immer mehr außer Brauch kamen, hielt man doch an dieser Sitte
noch fest und stellte die Regel auf : בדגלבצנלר"אתלטזדדאדםחייב
(Rosch ha-Schanah 16 b). Die Anfragen demnach über Reinigung
galten vorzugsweise für das Fest , und um diese Zeit wurden
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sie daher an die höchste geistliche Behörde gerichtet; man ging nach
dem Orte , wo diese ihren Sitz hatte , nicht , um einer anderweit
obliegenden Pflicht der Wallfahrt zu genügen, sondern um sich einen
mündlichen Bescheid für eine Angelegenheit zu holen, die gerade in
diesen Tagen ihre Wichtigkeit erlangte . Es ist auch nicht im Ge-
ringsten auffallend , daß eine Zeitlang die Entsühnung mit dem
Aschenwasser der rothen Kuh in Brauch war , das man sich auch
in fernen Gegenden von dem Mittelpunkte des gesetzlichen Lebens
zu verschaffen beflissen war . G/

Aus einem Schreiben des Hrn. H. M. Pineles,
Galacz  18 . Dec.

Hr . Joseph Halevy,  der in Folge Auftrags der Alliance
Israelite universelle sich nach Abhssinien zu unfern Glaubens-
genossen begiebt, hat mir auf seiner Durchreise einige bibel-kritische
Conjecturen mitgetheilt , die mich nicht überraschten ;, aber nicht
wenig erstaunte ich, als er mir seine Meinung über Josua 24, 26
mittheilte . Er behauptet nämlich, daß gemäß den dortigen Worten:
״ Josua schrieb diese Worte in das Buch der Thorah Gottes/ von ׳
demselben wirklich der Abschnitt נצבים , und zwar Deuteron . 29, 9
bis 20, 10 herrühre . Dies geht aus einer einfachen Vergleichung
folgender Stellen hervor:

Deut .29 ,9: היוםנצביםאתם
אלהיכם'הלפניכלכם

זקניכםשבטיכםראשיכם
ושוטריכם

Jos . 24 , 1 : אתיהושעויאהף
ויקראשככת ישראלשבטיכל

ולשפטיוולראשיו ישראללזקני
לפניויחיצבוולשטריו

 םהאלהי
das. 9 : ענניםחטביוידיו

העדהלכל כליםושאבי
das. 17. 25 : אשרםיעכלתובכל

ויכרה...בקרבםעברנו
בריתיהושע

das. 10 : שאבעדךי ענגנלחטב
קילכילכ

das. 11. 12 . 15 : בבריתלעברך
הבריתאתכרתאנכי...

עברנואשרואת...הזאת

עברתם אשרהגויםבקרב
Demgemäß fallen alle jene Judicien , nach welchen das Deu-

teronomium späteren Ursprungs sein ŝoll , sowohl was christliche
Kritiker über die angeblichen Verschiedenheiten in der Gesetzgebung
zwischen dem Deuteron , und den früheren pentateuchischen Büchern
hervorheben, wie z. B . die scheinbar abweichenden Vorschriften über
den Fruchtzehent und über die Behandlung der thierischen Erst-
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gebürt u . dgl ., als auch was Sie ehedem (Wissensch . Zeitschr . für
jüd . Theol . Bd . IV S . 18 ff) über den eigenthümlichen Sprachge-
brauch des Deuteron . , namentlich in Betreff der Wendungen mit

תרכל(יוכל)לא  bemerkt haben ׳ . Sollte man angeblichen Wider-
sprüchen Gehör geben , so müßte man weit eher den früheren Pen-
Lateuchischen Büchern die Aechtheit absprechen als dem Deuteronomium.
(Die Parallelisirung gerade jenes Capitels im Buche Josua , von
dem dort ausgesagt wird , Josua habe es in das Buch der Thorah
Gottes geschrieben , mit einem Abschnitte in Deuteronomium hat
immerhin etwas Ansprechendes . Freilich beschränkt sich die Parallele
doch nur auf einige sehr kurze Sätze , die, wenn sie auch charakteri-
stisch genug sein sollten , doch die ganze Verschiedenheit der Situation
in beiden Stücken nicht aufheben . Im Deuteron , spricht offenbar
Moses,  er schließt im Namen Gottes mit ihnen den Bund , daß
sie ihm ein Volk , er ihnen ein Gott sein werde nach der Ver-
heißung an die Väter (V . 12 ), d. h. daß sie in das Land , das sie
noch nicht errungen , siegreich eindringen sollen , wie denn später
(V . 24 ) der Bund als geschlossen bezeichnet wird zur Zeit , da
Gott sie herausgeführt aus dem Lande Aegypten . In Josua
hingegen spricht eben dieser , er selbst , nicht Gott , schließt einen
Bund , um sie zur Aufrechthaltung ihrer Obliegenheiten neu zu ver-
Pflichten . Er spricht Zu denen , die das Land bereits vollständig in
Besitz haben (V . 11 und 18 ). Hier sind Zwei ähnliche , aber doch
durchaus von einander unabhängige Ereignisse berichtet . Was sich

^der Berichterstatter unter dem Zusatze gedacht , Josua habe dies in
die Thorah eingeschrieben , bleibe vorläufig dahingestellt ; jedenfalls
ist die angezogene Stelle aus dem Deuteron , nicht das Document,
welches er über seine Ermahnung vor ' seinem Ende niedergelegt hat.
— Seltsam aber sind die Consequenzen , welche aus dieser Annahme
gezogen werden sollen . Der Schluß scheint so zu lauten : Josua
hat eine Stelle dem Deuteron , angefügt , folglich muß es ihm vor-
gelegen haben , folglich dem Moses angehören . Bei diesem Schluffe
ist jedoch nur eine Kleinigkeit übersehen , nämlich die Frage über
die Authentie des Buches Josua : wenn das Buch Josua etwas
über Josua berichtet , so ist dies , wird vorausgesetzt , eine unantast-
bare Thatsache . Allein weit stärker als über das Deuteron , spricht
sich bekanntlich die Kritik über Josua aus . Die geläufigste Ansicht
ist die, daß Deuteron , und Josua zusammen ein Buch bilden und
beide gleich späten Ursprungs sind ; meine kritische UeberZeugung,
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daß das Buch Josua einer spätern Zeit angehört als das Deuteron .,
habe ich schon mehrfach in dieser Zeitschrift angedeutet , und werde
ich zu gelegener Zeit die nähere Begründung bringen . Jedenfalls
ist ein Beweis aus einem Berichte des Buches Josua für das was
Moses betrifft , der Kritik gegenüber  durchaus unzutreffend.
Das steht fest — und dazu bedurfte es nicht erst der oben gege-
benen Parallelisirung und der Hypothese von dem durch Josua
angefertigten Anhänge zum Deuteron . — das steht fest: das Buch
Josua setzt den ganzen  Pentateuch , einschließlich des Deuteron .,
wenigstens alle seine wesentlichen Bestandtheile voraus . Das be-
weist, daß zur Zeit als das Buch Josua abgefaßt wurde, der Pen-
tateuch — etwa mit Ausnahme einer noch spätern Schlußredaetion
— bereits vollendet war ; aber wann wurde das Buch Josua
abgefaßt ? ©.]

Aus einem Schreiben des Hrn . Religionslehrer
E. Feith , Tarnow , 11 . December.

Dieser Tage machte mich ein Freund in Ungarn brieflich auf
die Stelle in Raschi's Commentar zu dem Vers בדריהיוםואחליתה
(Arnos 8 , 10 .) Sebachim 100 b, aufmerksam. Die Stelle ist in
der That unverständlich , was ^ schon Toßafoth und der Glossator
bemerken. — Ich glaube, daß Raschi (oder irgend einem Glossator
von dessen Commentar ) der ähnliche Vers כלענה!בללהואחליתה
(Prov . 5, 4.) vorgeschwebt haben mochte, daher diese Confusion
und die Heranziehung des hierher sonst nicht passenden Wortes זונה .

Aus einem Briefe des Hrn.  RZabb . vr . Adler.
New - Iork 26 . Dec.

Ihre Conjeetur über Samuel״ den Kleinen" (B . Chan . Bei-
läge zu No. 25 d. Z .) haben Sie mit Aer Bemerkung eingeleitet,
Sie gäben dieselbe bloß für das , was sie Werth fei.1) Ich mußte
dabei unwillkürlich denken an das עליהמעידעוהכחתוםהעיכהעלובה •
Die Annahme , daß Sam . sich geweigert haben soll, den Spruch gegen
die Ketzer zu sprechen, erscheint kaum durch Etwas unterstützt s? Gs.

1) Meine Worte das. S . 71 lauten : ״ so darf denn eine Vermuthung sich
hervorwagen , die nicht mehr gelten will , als wofür sie sich giebt." G.
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Sein Wahlspruch : תואויבךבכפול  beweist nur , daß er demuths-
voll war und gegen persönliche  Feinde keinen Groll hegte,
schließt aber diejenigen nicht ein , die als GoLtesfeinde galten.
Daß jerus . Gemara und Thoßeftha den ersten Theil der Baraitha
nicht kennen , wonach Sam . selbst Verfasser des Spruchs wider die
Ketzer gewesen , würde nur dann von Beweiskraft gegen dessen
Aechtheit sein , wenn sie den 2 . Theil der Baraitha , daß Sam.
irgend einmal beim Vorbeten an diesem Spruche stockte, dennoch
brächten , was aber in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Gesetzt aber
auch, das Faktum wäre begründet , so dürfte es dennoch schwer ein-
leuchten , daß der Tal ., der diesen Mann Sam . einerseits so über-
aus glorifieirt , andrerseits wieder ihn mit einem beschimpfenden
Beinamen stigmatisirt haben sollte . Hat doch die Mischnah selbst
Elischa den Abujah ohne verkleinernden Beinamen angeführt ! Bei
einiger Umschau findet sich indeß , daß das Beiwort bei unsrem
Sam . nicht eine vereinzelte Erscheinung ist. Dasselbe findet sich
in der Thoßeftha ( Ende Rosch ha -Schanah ) bei einem חובי , der
in Gegenwart der Schulen Schamai ' s und Hillel ' s als Vorbeter
fungirte und der Wohl kein Anderer , als der bekannte דהבדנגרתוכי
ist, 1j und in der Mischnah (Sotah Ende ) wird ein קטכותאיוסי'ר
genannt , mit dessen Tode die חסידים  aufgehört hätten . Aus dieser
Mischnah sowohl , als dem חקטךתוכי  der Thoßeftha erscheint es
fast als gewiß , daß pp ein Eigenschaftswort sei , das den חסידים
beigelegt wurde . Warum aber ? Ich schlug den Aruch nach und
fand 8. v ., daß das jerus . Thargum זכב  mit קוטכא  wiedergiebt.

Ich wäre deßhalb geneigt , das Wort bei Sam . und Choni pp zu
lesen, das wäre : der Mann mit der Schürze , der bekannten Ordens-
tracht der Essäer ; es würde dieses Beiwort nur die syrische Be-
nennung sein anstatt des hebr . בכפיסבעל , womit der Essäer Elischa
bezeichnet wird , und was dasselbe bedeutet . 2) Allein das קטכותא
in Sotah scheint sich dieser Bedeutung nicht recht fügen zu wollen.

Das ! ami er unmöglich gewesen sein . Der fronune Wnndermann
Oniad lebte , nach der Mischnah , in den Zeiten des Simon den Schetach und
ward , nach Iosepbus , vom Volke beim Kampfe der Heiden Brüder Hyrkan und
Aristobul gesteinigt . Er hat also nicht unter den Herodäern als Borbeter sungirt.
Diesem mag etwa als einem Nachkommen des berühmten Onias der Name

דלקטן־ , der jüngere , beigelegt worden sein, wie auch sonst רבא  und זעירא
in dieser Bedeutung den Eigennamen angefügt werden . G.

2 ) Vgl . jedoch Urschrift S . 174 s. G.
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Ich glaube daher , daß das Wort nach der herkömmlichen Weise
נןטן  beizubehalten sei, daß es aber an den angeführten Stellen als
Beiname von Essäern .die Bedeutung habe : Jünger.  Dadurch
erhält der Beiname des R . Jose in Sotah , wie auch die Erklärung
der Mischnah dazu den rechten Sinn ; er hieß קטכותא , d. h . die
Jüngerschaft.  Warum ? fragt die Mischnah und antwortet:

חסודיםעגלרטנותא'עודי , oder nach der Lesart der jerusal . Misch.
דזסידיםרעולצדוקיםעולתנלציתן'עודי . Beide Erklärungen sagen

dasselbe : Er hieß ״ die Jüngerschaft " , denn er war die Jünger-
schaft , war die Essenz , die Kraft und das verkörperte Wesen der
Essäer , mit ihm hat der Orden Halt und Bestand verloren.

Es hat in Anbetracht der festen Reorganisation des Ordens
sicherlich nichts Auffallendes , daß jedes Mitglied desselben den Bei-
namen ״ Jünger " führte . Bei den Pharisäern , die einen weniger
geschlossnen Verband in sich bildeten , war der Beiname חבר , Ge-
nosse, für jeden derselben Wohl ein geeigneter . Die Essäer hingegen
mit ihren ftrengren Ordensregeln . Abstufungen und häufigen Ver-
sammlungen bedurften eines Vorsitzenden , eines leitenden Ober-
Hauptes , und es ist nichts natürlicher , als daß dieses Oberhaupt
den Titel גדול״ Großmeister " führte und im Gegensätze zu dem-
selben dann alle andren Mitglieder den Beinamen קטן־״ Jünger"
hatten . Vielleicht auch war קטן־״ der Jünger " ein Ehrentitel , der
nicht jedem Essäer , sondern nur den Ausgezeichnetsten unter itjneu
vom Meister beigelegt wurde , da wir ihn in der That nur bei den
hervorragendsten , vom Strahlenglanze der verherrlichenden Sage
umgebnen Essäern finden.

Hiernach , glaube ich , gewinnen wir auch Licht über den Bei-
namen דגדול , dessen sich Elieser ben Hyrkan erfreut . Ich nehme
den Mann nicht blos für einen Essäer , sondern auch für den
Großmeister des Ordens . DH er zu den gefeiertesten חסידים  zählte,
geht klar aus der im Jerusal . Thal . Ende Sotah mitgethcilten Le-
gende hervor , daß ein Bath Kol den in Jabneh versammelten Ge-
lehrten verkündet habe : ״ zwei unter euch find des heiligen Geistes
würdig urid Einer davon ist Samuel ha -katan, " da hätten die An-
dern (bezüglich des ungenannten . Zweiten ) ihre Augen auf Elieser
ben Hyrkan gerichtet . Seine Wunderthaten bei dem großen hala-
chischen Streite , der ihm den Bann zugezogen (B . Mez . 59 ) wie
auch das in Chagiga 3 b von ihm Êrzählte , verrathen nicht minder
den Essäer . Auch sein Testament an seine Schüler (Ber . 28 ) klingt
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essäisch. רך*גי!זד5דמןבניכםמנער  warnt gegen griech . Philosophie,

gegen welche aber mit all ihren Folgen und Auswüchsen eine Vor-

mauer zu bilden , die erste Veranlassung und der ursprüngliche Zweck

für Gründung des Essäer -Vereins gewesen zu sein scheint . (Siehe

Jost : Mg . Gesch. des isr . Volkes B . I S . 523 ) . Seine andere

Mahnung : Wenn ihr betet , wisset vor wem ihr steht , ebenso wie

sein Ausspruch in der Mischnah daselbst אץקבעתפלתודלעועוה
תחנוניםתפלתו  ist ganz aus dem Geiste der Essäer heraus , wie die

Mischnah (Ber . 5 , 1) von den חביבים  berichtet . Bei der großen

Frömmigkeit und hohen socialen Stellung (Schwager des Nasi)

dieses R . Elieser , besonders aber in Rücksicht auf seine hervor-

ragende halachische Bedeutung , worin er sicherlich alle andern Mit-

glieder des Essäervereins weit hinter sich zurückließ , kann es nicht

Wundern , daß der Orden ihn zum Großmeister gemacht . — Frankel

in חנלמונחדרכי  S . 76 hat darauf aufmerksam gemacht , daß unser

Elieser mit dem Beinamen חגדיול  vorzugsweise in haggadischen

Stellen vorkommt . Vielleicht läßt sich daraus schließen , daß er die

berreffenden Aussprüche als Ordensmeister in den Essäerversamm-

langen gethan und daß also , wenigstens zu jener Zeit , in der-

gleichen Versammlungen haggadische Vorträge gehalten zu werden

pflegten ? Manches Kabbalistische in den ältern thalmudischen

Haggadoth dürfte auf diesen Ursprung zurückzuführen sein.

fDas Voranstehende bedarf in  mehrfacher Beziehung einer

Nachschrift von meiner Seite . Dieselbe wäre überflüssig , wenn die

Bemerkungen des Hrn . Dt. Adler dem Ben - Chanania übergeben

worden wären , wo auch meine Vermuthung gestanden . Allein es

war das ausdrückliche Verlangen des Schreibers , daß seine Bemer-

kungen ein Artikelchen meiner Zeitschrift bilden sollten . Nun aber

knüpft die Erörterung an eine Arbeit an , die man sich anderswo

suchen muß , die wird so kurzer Hand abgefertigt , ohne daß der

Leser erfährt , was sie enthält ; das macht meine Lage schwierig.

Meine ganze Vermuthung erhob nicht den Anspruch , alsbald als

sichere Thatsache einregistrirt zu werden . Wie ich sie mit den vor-

sichtigen Worten eingeleitet , die ich oben S . 200 in der Anm . wie-

dergegeben habe , so beschließe ich sie (B . CH. a . a . O . S . 72 f) mit

ähnlicher Vorsicht: ״ Wer will in die dunkeln Verschlingungen sol-

cher Lebensereignisse eindringen ? Und dennoch drängt es dazu , in

die Gesinnungskämpse vergangener Jahrhunderte tiefer hineinzu^

blicken , als die berichteten nackten Thatsachen darbieten ; an ihrer
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Hand das innere Leben zu erkennen, ja es nur zu ahnen/)  bleibt
doch immer der wahre Ertrag der Geschichtsforschung." Hr . Dr . A.
sieht in dieser Bedächtigkeit ein Armuthszeugniß , das der Verfasser
selbst seiner Arbeit ausstellt , während ich gerade in vorschnellen
Behauptungen ein solches finde.

Auf eine nochmalige Begründung meiner Ansicht über ״ Samuel
den Kleinen" hier einzugehen, finde ich mich um so weniger veran-
laßt , als im Grunde Hr . Dr . A. gegen dieselbe weiter nichts als
subjective Zweifel vorbringt und ich lediglich auf den Aufsatz in
B . CH. verweisen kann. Daß ein Schatten über Samuel im Thal-
mud hinzieht , ist unbestreitbar , und es steht dies mit der hohen
Verehrung , die ihm sonst erwiesen wird , ebensowenig bei ihm in
Widerspruch , wie etwa bei Elieser ben Hyrkan und bei Akabiah
ben Mahalalel . Kräftige Charaktere von entschiedener Consequenz,
die sich nicht ganz in die herrschende Richtung fügen wollen, erzwin-
gen Hochachtung, wenn man auch ihr Verfahren nicht vollkommen
billigt . — Ebenso wenig mag ich mich auf die Zerlegung des mach-
Ligen Baues einlassen, den Hr . Dr . A. mit unendlicher Raschheit
auf Haarfädchen, und nicht einmal auf solchen, errichtet hat . Man
kann von vorn herein sicher sein , daß wo Erklärungen thalmudi-
scher Stellen durch Beziehungen auf Essäismus gegeben werden,
man es mit selbstgemachten Conjecturen ohne alle Grundlage zu
Lhun hat ; der Thalmud gedenkt nun einmal nicht der Essäer, diese
waren höchstens darin verschieden, daß sie mehr asketisch waren,
wir erfahren über sie nur durch den unzuverlässigen Josephus.
Von dieser Grundlage ausgehen , heißt in die Luft hinein bauen.
Und welche Baustücke werden nun herangebracht ! Ein Choni , der
unrichtig mit einem andern , der ihm mindestens zwei Geschlechter
vorangegangen , verwechselt wird , die Bedeutung für קטן־  bald Schür-
zenträger — weil das jerusal . Thargum einmal ״ Schwanz " mit
קוטבא  wiedergiebt ! — bald Jünger , der auch wieder der aus-
gezeichnete Jünger wird . Dann wird gar Elieser ben Hyrkan zum
״ Großmeister " der Essäerloge, weil er in der späten verherrlichungs-
süchtigen Hagadah חגדול  genannt wird . Rasch wird der Zweck des
Essäerbundes in der Abwehr griechischer Philosopheme gesucht und
damit der Spruch Elieser's vor seinem Verscheiden (Berachoth 28b ) :
haltet eure Söhne zurück von in Verbindung gesetzt, also

1) So muß es dort heißen statt des sinnlosen : ehren.
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הגיון  Wohl mit ״ Logik" erklärt . Bekanntlich aber ist das Wort
in diesem Sinne erst von den Juden unter den Arabern angewen-
det worden , und war Hai Gaon der erste , der diese Bedeutung
auf den in Rede stehenden Satz Elieser ' s übertrug . Me Alten
erklären vielmehr das Wort mit : Bibellesen , d . h. die eifrige Be-
schäftigung mit deren Wortsinn (vgl . Zemach Gaon in dem Lon-
doner Juchaßin S . 124 svgl . Ozar nechmad III . S . 116s , Aruch
s. v. הג , Raschi z. St .) . Elieser , der an der tradirten alten Ha-
lachah festhielt , warnte Wohl vor den künstlichen Versdeutungen,
die zur Unterstützung der neuen Halachah aufgesucht wurden . Auch
im Gebete verlangte er die alte Freiheit , die in der Wahl der
Formeln unbeschränkt war , und billigte er nicht die neue Feststel-
lung unabänderlicher Gebetstücke . In allem dem ist nichts Essai-
sches, sondern Festhalten , an dem alten Pharisäismus gegenüber der
schärferen Ausprägung in der neuen Richtung.

Hr . Dr . A . wolle es mir daher nicht verargen , wenn ich bei
aller Achtung , die ihm gebührt und die ich ihm mit Vergnügen
erweise , in solchen ausschweifenden Combinationen eine gedeihliche
Pflege der Wissenschaft nicht erblicken kann . G .s

Aus einem Schreiben des Herrn Rab . Wechsler,
Oldenburg 30 . Nov.

Es gibt eine Solidarität , einen festen Zusammenhang der
geistigen Interessen — diese Behauptung bewahrheitet sich auf
keinem Gebiete so sehr , als auf dem religiösen . Die Wissenschaft
des Judenthums , seiner Quellen und Urkunden , namentlich der nach-
biblischen , die Klärung der geschichtlichen Entwicklung in den so
wichtigen und doch bis jetzt noch wenig gelichteten Jahrhunderten
vor Christus und zur Zeit Christi — eine glückliche Combination
bringt sie in Zusammenhang mit dem erwachten , selbst durch die
Wirren der Gegenwart nicht zum Stillstand gebrachten Bedürfniß,
die Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Christenthums
mehr als bis jetzt geschehen zu erklären . Der nicht wegzuleugnende
Umstand , daß Christus Jude  war , seine ersten Schüler und An-
Hänger Juden , daß auf jüdischem Boden die neue Lehre sich be-
fruchtet hatte — das drängt hin zur Erforschung dieses Bodens,
wenn auch häufig nicht zur unbefangenen , von Vorurtheilen un-
getrübten , und trägt seine guten Früchte.
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Auf diese Gedanken wurde ich neuerdings gebracht durch einen
Blick in ein dickleibiges Buch : Das Judenthum in Palästina zur
Zeit Christi. Der Verfasser , Katholik , D1\ I . Langen , Professor
in Bonn , ist über jeden Verdacht des Mangels an katholischer
Rechtgläubigkeit erhaben , ist nicht in Gefahr , sein Buch möchte in
den Index prjoliibitorum librorum kommen. Und doch rathe ich den
frommen Wächtern zu Bonn : eaveant , u6 quid respublica detri-
menti capiat . Was ist die Tendenz des Buches ? So״ genau
wie möglich den Hintergrund kennen zu lernen , von dem das Bild
der Person und der Lehre Jesu sich abhebt ; denn auf jeden
Fall war Jesus , menschlich betrachtet — man mag sonst
über seine Person denken wie man will — jüdischer Herkunft
und wirkte unter den Juden feiner  Zeit ." In diesen
wenigen Worten der Vorrede liegt eine viel größere Coneession
an die historische Kritik, als vielleicht der Verfasser geahnt . Der״
Hintergrund ist das Judenthum und daher ist genaue Kenntniß
desselben von der höchsten Bedeutung " — schreibt ein katholischer
Theologe unbefangen diese Worte und findet daher viel Wahres
in Deiner Behauptung , Strauß und Renan hätten das Judenthum
jener Zeit nicht gekannt , welchen Beiden er dann auch Schenkel
hinzusügt — Gleiches״ kann man auch kühn von Schenkel sagen" —,
so eröffnet er damit der Wissenschaft des Judenthums die Arena,
so gibt er den Forschungen und Leistungen in dieser Wissenschaft
eine immense Bedeutung . Freilich zunächst nicht den Deinigen ; freilich
mußt Du Dir 's gefallen lassen, daß er sagt : Auch Geiger habe
das damalige Judenthum nicht gründlich gekannt , daß er nament-
lich Deine Ansichten über Pharisäer und Sadducäer "Albernheiten״
nennt und sie ignorirt . Von seinem beschränkten Standpunkte aus
kann der Mann wahrhaftig nicht anders . Dieser Standpunkt , der
der Kirche, soll nun einmal unantastbar sein, die Kritik muß auf-
hören , wo die Kirche zu reden beginnt , wo das alte Dogma die
Grenze gezogen hat ; er muß von starren״ , entarteten " Pharisäern
reden , denn diese Rolle der Starrheit und Entartung ist nun ein-
mal den Pharisäern im neuen Testament Zuerkannt; er kann nur
das leise, aber darum um so wichtigere Zugeständniß machen,
daß״ anfangs  wahrhafte Religiosität unter den Pharisäern ge-
pflegt ward und auch in der Zeit der Entartung manches Mitglied
dieser Sekte dieselbe sich bewahrte , ja daß Reste dieser Gesinnung
der Sekte als solcher bis in die spätesten Zeiten verblieben." —
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Der Hauptgedanke des Buches , das Zugeständniß der geschichtlichen
Contmuität auch in der religiösen Entwicklung der Menschenwelt —
er hilft mir über alle die verkehrten Resultate desselben hinweg,
und wenn auch dieser Hauptgedanke noch nicht zu seinem Rechte
kömmt , noch nichts zu den richtigern Consequenzen führt , so schlägt
er doch in einzelnen Parthien durch , besonders in solchen , welche
noch nicht direkt mit der Entstehung der christlichen Lehre in Ver-
bindung stehen , und es hat mich interessirt , wie er z. B . in seinen
Beobachtungen über das Buch der Jubiläen die Flüssigkeit der Be-
griffe Tugend und Frömmigkeit constatirt , so wie es mich belustigt
hat , daß er widerwillig fast nur Juden (sic ! ) Jellinek , Beer,
Treuenfels , Franke ! nennen mußte als diejenigen , welche sich mit
dem Buche beschäftigten . Ja diese böse Contmuität ! Um sie her-
zustellen , muß das Judenthum die Brutstätte des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes sein , muß es das Dogma vom
Gottessohne wenigstens imMeite enthalten , und — das Verdienst
muß man dem Dr . Langen lassen — er hat sich viele Mühe darum
gegeben , seine Gelehrsamkeit ist sehr respektabel . Die Worte der
Schrift , die hohen Gedanken der alten Gottesmänner , werden ge-
reckt und gestreckt und gezerrt , damit sie der neuen Lehre eine Un-
terlage bieten . Ich meine , wir können uns dieses Recken und
Zerren schon gefallen lassen , denn es stellt sich doch bald heraus,
daß es nur eitle Mühe ist , und , den Grundgedanken der Conti-
nuität zugegeben , wird ihn die Wissenschaft schon in anderer Weise
ausbeuten , die falschen Deutungen ausscheiden und ans Licht bringen,
wie die jüdische Gotteslehre continuirlich ihren Weg gegangen ist,
und , trotz Abwege und Verhüllungen , sich erhalten hat . Kurz , als
eine Stimme aus der strenggläubigen katholisch - theologischen Welt
halte ich das Buch des Dr . Langen für eine beachtenswerthe Er-
scheinung .der Zeit.

Vom 13 . Dec.

חסעפיםטזתיעלפסחיםאתםנלתיעד — Wie lange noch werden
viele unserer jüdischen Theologen die zweideutige Rolle spielen , die
Wissenschaft , die jüdisch - theologische Wissenschaft , anbauen und be-
reichern zu wollen , sogar mit dickleibigen Büchern , und doch die
Resultate der Wissenschaft und der Kritik zu ignoriren , um den
Schein der strengen Orthodoxie zu retten ? Wie lange noch werden
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ihnen Deine und andere tüchtige Leistungen eine Terra incognita
sein? Diese bittere Frage kömmt mir unwillkürlich, indem ich das
Buch des Rabbiners Dr. M. Duschak: Geschichte״ und Darstellung
des jüdischen Cultus" zu Gesichte bekomme und darinnen herum-
blättere. Der Mann, dachte ich, hat sich eine dankbare, unbefangene
Aufgabe gewählt. Äa, es ist gewiß wahr, der jüdische Cultus
hat seine geschichtliche, gar bedeutsame Entwicklung, ist das flüs-
sigste Moment in unserm religiösen Leben, und diese Entwicklung
aufzuzeigen, das allmälige Werden und Umwandeln desselben dar-
zulegen, ist eine dankbare Arbeit und man kann auf diesem Felde
der Kritik Concessionen machen, ohne das Wesen des Judenthmns
irgend anzutasten. Oonältio sine qua non aber einer solchen Arbeit
ist richtiger Geschichtssinn, unbefangene Prüfung der biblischen und
nachbiblischen Duellen und Urkunden. Dieser Bedingung kommt je-
doch, wie mir scheint, Duschak, bei all seiner Kenntniß des Tal-
muds und der Midraschim, durchaus nicht nach. Da liest man
gleich auf der ersten Seite der Einleitung, der liederreiche David
habe den Sitz der Bundeslade mit einem glanzvollen Cultus um-
geben. Woher weiß Duschak diese und die gleichfolgenden Angaben,
daß Salomo den Gottesdienst Pracht- und glanzvoll angeordnet
habe, daß selbst die Theilung des Reiches dem Cultus keinen Ein-
trag gethan? Aus — der Chronik,  die er citirt. Nun weiß
aber jeder*A-B-C-Schüler der Bibelkritik, welch eine unsichere und
aus viel späterer Zeit stammende Quelle die Chronik ist, wie ihre
Angaben Zustände des Cultus anticipiren, welche erst zur Zeit des
zweiten Tempels sich herausgebildet haben. Duschak läßt die Quelle
ganz unbefangen gelten. — Ich wollte, obgleich abgeschreckt vom
Ankäufen und Lesen des Buches durch solchen Eingang, welcher für
eine gewisse Klasse von Personen ohne Zweifel eine eaxtatio b6n6-
volentiae sein sollte, doch noch eine weitere Probe machen und
blätterte weiter, namentlich im Capitel von den Festtagen. Ich
dachte, wenn irgendwo, so müßte über die Geschichte des Cultus
der Festtage und besonders des Neujahrs- und Versöhnungsfestes
Erkleckliches zu sagen sein. Welchem Geschichtskundigen ist unbe-
kannt, daß namentlich der Reujahrkultus erst in später Zeit das
geworden ist, was er uns bedeutet? Und siehe, Duschak hat dafür
keine leise Andeutung, oder versteckt sie wenigstens so, daß man sie
kaum finden kann. Wir״ kommen zu dem sehr wichtigen, bedeu-
Lungsvollen Neujahrsfeste, zu dem Feste, an welchem nach der
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Meinung der Rabbinen (Aller?  wo bleibt da der Streit,des
Rabbi Elieser und Rabbi Jehoschua in Rosch Haschana Babli ? )
Gott die Welt ins Dasein rief , daher (sie ! ) man seit uralter
Zeit mit dem ersten Tage des siebenten Monats das Jahr begann
und weswegen dieser Monat Jerach Haetanim genannt wird , das
ist der Monat , wo die festen Stützen der Welt geschaffen wurden,"
Soll man lachen oder sich ärgern über solche Bornirtheit und wis-
senschaftliche Oberflächlichkeit? Was ist von einem Manne zu hal-
ten , welcher, in dieser Weise fortfahrend , sagt/׳״dieses Blasen —
mit dem Schofar — solle auf den Anfang des Jahres und — —
hauptsächlich aber , wie die heilige Schrift  sagt , darauf auf-
merksam machen , daß jedes israelitische Herz dem Schöpfer des
Himmels und der Erde entgegenschlage." Duschak muß Wohl eine
andere heil. Schrift besitzen als wir , denn in der unsrigen ist von /
dem Allen Nichts zu sehen. — Dem entsprechend, nur noch mit
einer Steigerung im süßfrömmelnden , unkritischen Tone , ist dann
auch der Sermon über das Versöhnüngsfest ein Gebräu aus Pre-
digt , Geschichte und Mystik gemischt. Von der so lehrreichen , die
innere Entwicklungsfähigkeit des Judenthums bezeugenden Geschichte
dieses Festes und seines Cultus , von dem Zusammenhänge dieser
Entwicklung zu einer allgemeinen Form , was sie ursprünglich
weniger war , mit der prophetischen Lehre von der innern Sittlich-
keit, von der Nothwendigkeit der Selbstversöhnung und nicht blos
durch Priester und Opfer — von dem Allen keine Spur ; doch ja,
der Streit , der bekannte, der Pharisäer und Sadducäer wegen des
Räucherwerkes kömmt zur Sprache und daran wird ein Stück Mystik
die״ Rauchwolke soll daran erinnern , daß der Mensch von der
Offenbarung Gottes durch einen Wolkenschleier getrennt ist u. s. w."
— geknüpft , im Uebrigen die ganze spät thalmudische Darstellung,
wie der Hohepriester von Abgeordneten des Beth - Din beschworen
wurde , nicht abzuweichen von dem , was sie ihn lehren , nicht sad-
ducäisch zu verfahren und welche Worte sie da sprachen — diese
ganze , gewiß spät gefärbte Darstellung wird für bare Geschichts-
Münze ausgegeben.

Ich denke, Du hast an diesen Beispielen übergenug ; aber ich
wünsche, Du möchtest Gelegenheit nehmen , ein solches Machwerk
der Welt zu. kennzeichnen, um eine wahrhaft wissenschaftliche Dar-
stellung der Geschichte unseres Cultutz anzubahnen.

BieitcfjahrcsschriftT. 2 u. 3, 14
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sVon anderer Seite gehen uns folgende Bemerkungen zum
Buche Duschak's zu. G .j

S . 68 . ״ Die Karaiten gestatten (am Versöhnungstag ) auch
dem Geruchssinn keinen Genuß , wogegen Abu Esra 3 M . 16, 28
polemisirt." Beides ist nicht richtig, die K. beobachteten nicht ein-
mal die ״ fünf Kasteiungen", wie sie überhaupt alle rabbinischen
Zuthaten verwerfen und der V. will ihnen noch eine sechste Kasteiung
aufbürden ! Ebenso wenig ist eine Spur von Polemik bei I . E.
hierüber zu finden.

Unglückliche Correkturen sind עיון  in R . H. 16 (S . 238 ).
צעירי  statt דעלריםצוערי (Erachin 13) r״ Knabenchor" fvgl. oben
S . 70ff . G .j

S . 198 übersetzt er ביידלםלבניגואלוכלביא  in der ersten
Benediction : ״ und daß er ihren Nachkommen den Erlöser — wel-
cher damals Cyrus war — gebracht."

Zu S . 232 . Die Rabbinen gebieten nicht deshalb den Ar-
beitern beim Gebet vom Baume zu steigen, weil der Betende einen
niedern Raum einnehmen soll , wie der Verf . sagt , sondern weil
die Andacht des Gebets , wegen der Zu beachtenden Vorsicht nicht
herabzufallen , gestört wird . Die Mischna unterscheidet deshalb das
Lesen des Schema von dem eigentlichen Gebete , weil jenes keine
Andacht bedingt ; ebenso unterscheidet die Gemara zwischen ver-
zweigten und nicht verzweigten Bäumen , weil bei jenen der Arbeiter
mehr geschützt ist.

239 . Der von den Tosefoth Ber . 34 V erhobene Widerspruch
R . Eleasars , der vom Beten befreit , wenn man es nicht mit voller
Andacht thun könne (ebend. 30), mit der Baraitha , die in diesem
Falle wenigstens das andächtige Beten Einer Benedietion verlangt,
will der V. damit aufheben, weil dieser״ R . Eleasar durch 30 Tage
nicht betete, wenn er mit dem Thora - Studium beschäftigt war"
(R . H. 35). An der citirten Stelle wird dies aber von R . Jehuda,
aber nirgend von R . Eleasar gesagt. Der Verf . kann daher auch
nur von einer Contreverse hierüber zwischen R . Jochanan und R.
Eleasar geträumt haben . Wan vergleiche übrigens die Anzeige
in dem literarischen Centralblatt No. 7. G .j
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Aus einem Schreiben des Hrn . K,

Sie haben Ihr Bedauern geäußert , daß unter den zahlreichen
Schriften , die Sie im verflossenen Jahr in Ihrer Zeitschrift be-
sprochen haben , sich keine von den Trägern der orthod . Richtung
befände , was den Verdacht erregen könnte , daß Sie etwa aus
Partheirücksichten , selbst auf dem neutralen Boden der Wissen-
schaft, Ihre Anerkennung den wissenschaftlichenBestrebungen der
gegnerischenRichtung versagen oder wenigstens sie ignoriren . Dieser
Verdacht , v. F ., wäre allerdings gerechtfertigt , wenn in der That
der wissenschaftlicheBoden von jener Richtung so gepflegt worden
wäre , wie ihr unausgesetztes Streben mit aller Geisteskraft der
cultuellen und religiösen Entwickelung entgegenzutreten . Da dies
nun nicht der Fall ist , so müssen natürlich die kritischen Kämpfe
nur in Freundesland geführt werden , wenn man nicht von den
Verkehrstraßen längst zu Grabe geläutete polemische Objekte auf-
suchen wollte. Besonders ist es die Orthodoxie in dem Lande der
Denker, welche von dem geistigen Material der Neuzeit, aus Furcht
vor religiösen Conflicten , durchaus keine Notiz nimmt . Die h.
Schrift wird daher von ihr noch immer als ein einheitliches Ganze
schöpferischen Ursprungs verstanden und gelehrt -, der Wunderglaube
behalt sein supernaturalistisches Gepräge des Thatsächlichen , wie
zur Zeit wo man noch keinen Anstand fand , wenn Schlangen reden
und Esel sprechen und der Autorität - und Traditionsschwindel
wird bis auf die jüngsten Epigonen der Halachisten ausgedehnt.
Selbst der Fortschritt in der hebr. Sprachwissenschaft , der selbst
der Orthodoxie nicht fremd bleiben konnte , ist ihr nur ein Rück-
schreiten auf Umwegen und sie nimmt daher auch , um die hebr.
Sprache als die Ursprache der Menschheit darzustellen , bei den
sprachlichen Worterklärungen keine Rücksicht auf die verwandten
Dialekte , dagegen aber legt sie das meiste Gewicht auf Lautähn-
lichkeit, weshalb die fernliegendsten Stämme oft als die nächsten
Verwandten herbeigezogen werden.

Von diesem Erbfehler der Hamburger Schule hielt sich der
geniale Malbim fern . Sie kennen denselben bereits durch seinen
Commentar zu Sifra , in dem er 613 gram , und syntakt. Regeln
aufstellte , welche der halachischen Exegese zu Grund liegen sollten.
Dessen Commentar zur Bibel wird nun auch in Warschau gedruckt
und die Bücher Josua und Richter liegen mir vor . Die Schwierig-

14*
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feiten des Textes sind in einer besondern Rubrik bezeichnet und
der Kommentar sucht sie furz und bündig zu lösen , ganz gegen
die Schreibweise polnischer Autoren . Ein besonderes Gewicht legt
er in seiner Exegese auf die Erklärung der vorkommenden Shno-
nymen und auf die verschiedenen VerbindungsparLikeln der Zeit-
Wörter . So erklärt er z. B . die S . עבוד  und תבואח;'ע  sei
die alte Frucht — עבר,'ת  die neue Frucht — בוא,צפן  —
verstecken , טמן — zudecken . Josua 2 , 4 stehe deshalb ותצפהו  in
der Einheit , weil Rahab in der ersten Ueberraschung der könig-
lichen Sendboten die Kundschafter schnell ihren Augen entziehen
wollte , jeden Einzelnen , so gut es ging , versteckte , kurz nach Ent-
fernung der Boten vergrub sie beide zu ihrer größern Sicherheit
unter den Flachsstengeln . אתקדא  unterscheidet er von . . . לק׳
(Richter 10 , 5 ), jenes werde gebraucht bei einem noch uubenannten
Ort , dieses bei einem noch hinzugefügten Namen , was aber doch
nicht immer zutrifft , v . 1 Sam . 23 , 29 . Seine Exegese äst ein-
fach und nüchtern , wo kein thalmudisches Hirngespinst zu verweben
ist, so namentlich bei der geographischen Grenzbestimmung Palästi-
nas ; wo er aber eine thalmudische Handhabe findet , so greift er
darnach , selbst wenn der natürliche Schriftsinn sie entbehrlich macht.
In das einfache Zwiegespräch zwischen Jiftach und seiner Tochter
(R . 11 , 36 ) zwängt er daher auch eine Controverse ein , ob Jif-
tachs Gelübde nicht durch eine Hinterthüre ( חדטחפתח ) hinausge-
wiesen und aufgelöst werden könne . Wenn Simson , der jüdische
Herkules , auf seinem Wege nach Thimnath einen Löwen zerriß , ohne
daß seine Eltern , die doch mit ihm gingen ( 14 , 5 . 6) Kenntniß
davon hatten , so habe dies seinen Grund , weil S . als Nasir dem
geraden Weg , der durch einen Weinberg führte , auszuweichen suchte
und .'sich daher bei dem Löwenkampf allein befand , daher das thalm.
Sprichwort : Man sagt zum Nasir , mache lieber Umwege , nur
nähere dich keinem Weinberge.

Die biblischen Wunder durch eine rationelle Beimischung zu
neutralisiren oder wenigstens abzuschwächew , dies kann man von
Malbim so wenig verlangen , als daß er aus Nacht Tag machen
sollte ; wenigstens durfte man aber verlangen , daß er der Schrift
nicht neue Wunder aufbürde , wo das Natürliche ausreicht , was
er sich bei Jael zu Schuld kommen ließ . Dieses kühne Weib soll
nämlich nicht die Kraft besessen haben , den Zeltnagel durch die
Schläfe bis in die Erde zu schlagen (R . 4 , 21 ) , sondern der
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Nagel sei ״ durch übernatürliche Hilfe und durch seine Schwere von
selbst bis in die Erde gedrungen " . Er erklärt daher auch das
allerdings schwierige ענללים(5 ,26 ) aus Jaels schwache Hand . —
Höchst naiv ist seine Erklärung von dem Stillstand der Sonne
unter Josua ( 10 , 13 ) . So wie es keine so große Kraft erfordere
— sagt Malbim — das vom Mühlbach getriebene Wellenrad
durch Ableitung des Baches zum Stillstand zu bringen , wie wenn
man bei ungehemmtem Wellenschlag das Getriebe mit der Hand
zum Stillstehn zwänge , so wäre auch der plötzliche Stillstand des
ganzen Planetensystems lange nicht so wunderbar gewesen , wie der
Stillstand von Sonne und Mond bei ungestörtem Umkreis aller
Planeten und Sterne in ihren Bahnen , wie dies in der That auf
Josuas Zuruf stattgefunden habe . Wenn daher der Siegeskampf
auch keinen ganzen Tag gedauert hatte , so mußten Sonne und
Mond doch 24 Stunden ihren Umlauf einhalten , damit die Pla-
neten am folgenden Tag wieder genau ihren Standpunkt an der
Sonnenbahn einnehmen konnten und ihre Bahnlinien nicht verrückt
würden . Der Stillstand der Sonne habe sich aber nur auf ihren
täglichen Kreislauf beschränkt , der jährliche blieb davon unberührt;
denn sonst hätte der Stillstand von einem Tage nicht genügt , das
Planetensystem in seinem unverrückten Bahnkreise zu erhalten und
der Stillstand hätte alsdann ein Jahr dauern müssen . Die Diffe-
renz , die sich durch die Fortbewegung der Sonne in ihrem jähr-
lichen Umkreis an diesem Tag um 10  nach Westen ergab , wäre
dadurch ausgeglichen worden , daß der Stillstand etwas länger als
24 St . währte , daher es auch hier תבליםכיום  heiße.

Sie haben Wohl mit diesem Specimen genug und werden mir
hoffentlich nicht zumuthen , Ihnen auch von dem geschmacklosen
Most der orth . Tagespresse Proben zu liefern . —

Aus einem Schreiben des  Hrn . Prof . vr . Levy
in Breslau.

Alabarchen und Amarkal.

In der Zeitschr . III , 276 findet sich eine Abhandlung von
Hrn . Nehemias Brüll über die in der Ueberschrift genannten
Wörter und deren Bedeutung . Der Herr Vf . stellt in scharfsinniger
Weise das griechische Wort mit dem biblischen אןבדך
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(1 Mos. 41, 43) zusammen und identifieirt beide nach dem Vor-
gange N. Jose b. Dormaskit. Ja das אמרכל  soll nur durch
Verwechselung der Lippenbuchstaben aus Alaßdqxns  entstanden sein
und beiden אכרך  zu Grunde liegen. Die ausführliche Begründung
lese man bei dem Vf. nach, das von uns in größter Kürze Ange-
führte ist jedoch das Hauptergebniß der Untersuchung.

Wir können indessen die Ansichten des Hrn. Brüll in keiner
Weise theilen. Gegenüber dem Vorkommen der Würdenamen von
Syriarchen, Galatarchen, Bithynarchen, Pontarchen, Asiarchen,
Cappadocarchen, Lyeiarchen, Phoenicarchen, Cypriarchen(2 Macc.
12, 2), ja sogar Thebarchen(in Aegypten, vgl. Böckh, Corp. J.
Gr. p. 293, 1185) ist Wohl kein Zweifel, daß Arabarches auch
die richtige Lesart für Alabarches sei und demnach dieses Wort
nur griechischen Ursprungs fein kann. Die besten Handschriften bei
01661-0 (ad. Att. II, 17, 3) und Jnvenal(I, 130) nebst.׳den In-
schriften haben es zur Gewißheit erhoben, daß Agaßagxns  die rich-
tige Lesart sei, aus welchem bei Josephus Alaßdgxyg  geworden ist.
Der Theil Aegyptens, wo der Würdename vorkommt, wurde
schlichtweg als Arabien in ptolemäischer und römischer Zeit be-
trachtet, Arabiae nomos, daher auch das Scholion zuduvenala.a.O.
Agaßdgxn?  erklärt: Arabiae princeps. Einstweilen mögen wir uns
mit dieser allgemeinen Bezeichnung des Amtes eines Alabarchen
begnügen; Ausführlicheres gehört nicht weiter hierher.

Daß in Folge der Lesart Arabarches auch die Jdentificirung
mit אמרכל  nicht gebilligt werden kann, liegt auf der Hand. Die
Erklärung dieses Wortes ist allerdings nicht ohne Schwierigkeit.
Sicher ist nur, daß die thalmudische Erklärung(Hör. 13, a) : אמר

כולה״ der über Alles Gebietende," oder(j. Sabb. 10, a) : עוהי־ה
הכלעלבלר״ der Herr über Alles ist" das Richtige nicht trifft.

Auch Reland's Erklärung(in seiner Uissertatio äs p6r8ie18
Talmudicis, p. 278) ita״ appellatur qui curam clavium babebat,
cubicularius. . . . Videtur esse persicum Jyir j*a\  emzr calid
praefectus clavis“. Ultima litera tollitur, uti alias saepe dt , et
prima a voce אמד  nonnunquamablata est , quae cumj â\  idem
sonat“ ist schwerlich zu billigen. Theilweise mag R. dies selbst
gefühlt haben, er hätte doch aus dem Bereiche des Thalmudischen
eine ähnliche Abwerfung wie im Worte belegen müssen. —
Nimmt man unter den verschiedenen Bedeutungen des Wortes
אמרכל  die am häufigsten vorkommende, "Schatzmeister״ (גזברין)
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s. Buxt. lex. s. v., so dürfte Wohl das Amt eines״Hamarakar",
welches ein armenischer Schriftsteller 86x 608 (im 7. Jhd ., der eine
Geschichte der Kämpfe des Kaisers Heraklius mit den Persern ge-
schrieben) als das eines Schatzmeisters bei den Persern nennt , mit
אבלרכל  bezeichnet sein (s. journ . asiat . Fev . Mars 1866 p. 115 ) .
Mögen Andere, welche des Armenischen kundig sind, die Sache ge-
nauer untersuchen , wir begnügen uns auf dieses Wort Hamarakar
aufmerksam gemacht zu haben. Herr Prud 'homme a. a . O . des
journ . asiat . gibt eine ganze Reihe von Aemtern und Würden der
Perser , die nur durch armenische Uebersetzung uns bekannt sind.
Da die Mischna schon אנלרכל  kennt , so muß das Wort mit der
Würde schon im Semitischen Bürgerrecht erworben haben.

fJch lasse die Untersuchung dahingestellt sein und mache nur
aufmerksam, wie Männer von Geist durch rasche Combination auf
die seltsamsten Gedanken kommen. Herr Abraham Kroch mal
z. B . will in seinem הבנויהירושלים (Lemberg 1867 ) S . 35 , daß
נלרכול gleich Marschall sei, ohne zu bedenken, daß dieses Wort
deutschen Ursprungs ist und zunächst den Wärter der Pferde be-
deutet! G.j

Aus einem Schreiben des Hrn . Dr. Wright . London,
31 . SD ec.

Erst vor wenigen Tagen habe ich das letzte Heft Ihrer Zeit-
schrift erhalten und darin gelesen was Herr Professor Stern aus
dem Schier'schen Buche anführt. Die gewünschte nähere Auskunft
ertheile ich hiermit nach Kräften.

Der Brief, oder vielmehr das Gutachten, scheint mir von
keinem besonderen Belange zu sein; hat aber eine Geschichte, und
darum ein gewisses Interesse. Der Anfang— wenn ich anders
richtig gelesen habe — lautet so: אהדגלהשאלנילאטדנדרשתי

נסתפקספקעלדעי!אחרד'קורטיכו'פדנציסקו'בליסישבלרהשרב
לאאהיךאשתעדותכהניםבתורתהתורהשצותה!בלדאםלר

זרעבלי!בעלדנלתארבתגרשהדווקאהציוויזהיסבולאםתגלה
האשרביבוםאחיויתחייבלואיוובןיבלותאםאבלקייבלאשל
רג'*בנלשנה׳יתורהכךאחריזהעלהציוויבא

Von der Unterschrift lege ich eine Durchzeichnung bei H.

1) Sie lautet : רואהלכלבלתחנן,קובלתומלאקידהבלחויהצעיר
פהרץיינארו'ליום.פייאנורפאליעקב, זכותו5לכךידינהודבריו

בלודינה.
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Dieses Gutachten befindet sich in dem Bande Arundel 151
(101. 190) , unter einer Menge Documente, welche auf die Ver-
stoßung der Catharina Beziehung haben. Vorangehen ein Paar
Blätter (101. 183 , 184 ) mit der Aufschrift : Excerpta״ ex literis
dni Wigorniensis die VII Februarii Bononiae datis, “ woraus ich
Folgendes entnehme : Mittit״ judieiiim cujusdam hebrei , contiuens
quod etiam cessante Deuteronomio non liceret accipere in uxorem
relictam fratris defuncti sine liberis , obstante Levitico. Cujus
judicii unum exemplar mittit ad Crocum, alterum servavit pro
dno Stokles, quod si Crocus probaverit, conabitur Wignorniensis
ut per alles, et peritiores si fieri possit, subscribatur.“

Der ״ dominus Wigorniensis “ ist Jerome (Hieronymus , Gero-
nirno) de Gbinucei, Bischof von Worcester, A. D. 1523 — 1534.
Den hatte der König nach Italien gesandt , wegen der Verstoßung
der Katharina und der damit zusammenhängenden Angelegenheiten.
Der von ihm in Frage stehende Brief ist aber erhalten (obwohl
sehr beschädigt) in dem Bande Cotton . Vitellins , B . XIII , 101. 38-
Er ist datirt ״ Bononiae , die VII Februarii (MDXXX ) , und die
eigenen Worte des Bischofs lauten also : Volui״ etiam per eum
mittere judicium cujusdam Hebrei quod medi . amici mei
obtinui quod licet ego non intelligam propterea quod be.
scriptum 68t: scribit vero amicus meus quem super boc roga-
veram . judicium ipsum quod etiam cessante Deuteronomio
non liceret accipere in . relictam fratris defuncti sine
liberis obstante Levitico/ ‘ Das Datum des Gutachtens muß man
aber lesen : ״ Zu Modena , am 30 . Januar 290 " (A. D. 1530 ).

Wer mag nun der Anfragende sein , dessen Name hebräisch
geschrieben wird ' טיסו-קו'פדנמיסקו'מיהי ? und wer der Bescheid
gebende Rabbiner?

In Betreff der ersten Frage jlasse ich die ״8 tate Papers,
publisbed under tbe autbority 01 Her Majesty’s Commission“ reden.
Im siebenten Bande , p. 329 , lesen wir in einem Briefe des׳ Carne
an den Benet , datirt 17 . Dec . 1531 , wie folgt : Nayster Gregory
batb send to Bonony for Parisis, and to Padua for Corte and
Sozino, and to Plesano for Burla. Thys be tbe famowst men in
all Italy ; tbys men can not cum witbowt great cbarges.“ Und
in demselben Bande , p. 335 , in der Note : ״ Tbere is extant in
tbe State Paper Office a memorandum, dated tbe 8th 01 January
(1532), wbitcb States tbat tbe Imperial Orator, with John Aloys
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as Advocate for Queen Catharina, appeared in the Consistory,
and prayed the Pope to command the Auditor of the Ruotä to
expedite justice , and that Cärne the Kiug’s Excusator repre-
sented that he had used his utmost diligence to obtain the at-
tendänee of the most learned lawyers of Italy, but had failed
from various cäuses , viz . at Perugia, because Yineent de Hercu-
länis would not attend without the Pope’s express lieence : ät
Sienna, becäuse Becius was deerepit : at Bologna , and Padua,
because Peter Paul Paris! of the former, and Francischinus da
Curte and Märianus Sozino of the latter , were forbidden by the
King’s adversaries ; and Carne therefore supplicäted“ etc.

Ich meine , daß der ' קולטיסו'פלטציסקו'כליסי  kein Anderer
ist, als dieser Francischinus da Curte (Corte). Man schlage auch
in Jöcher 's Gelehrten - Lexieon den Artikel Curtius״ (Fränciscinus
oder Franciscilinus ) sonst Fränciscus junior genannt, " u . s. w. nach.

Der antwortende Rabbiner — diese Bemerkung verdanke ich
meinem Freunde Zedner — scheint kein Anderer zu sein, als der

פייאנולפאליעקב , den Ghirondi erwähnt in seinem גלוליתולדות
ישלאל , p. 181 . Dort kommt ein Gutachten von ihm vor mit
dem Datum שאשכת(301 , A. D. 1541 ).

Aus einem Briefe des Hrn . Rabb . Sänger in Mer-
gentheim.

. . . Kennen Sie den 1865 erschienenen Commentar Köhler's zu Ma-
leachi? Er ist mit Fleiß und Umsicht bearbeitet, manche irrige Ansicht,
die bei christlichen Exegeten über gewisse Stellen unserer Weissagung im
Schwange ist, wird von ihm, obgleich er selber auf streng kirchlichem
Standpunkte steht , beseitigt , das Verständniß nicht weniger und
mitunter erheblicher Stellen durch ihn gefördert.

Er unterwirft in einer vorausgehenden Einleitung zum eigent-
lichen Commentar die dunkeln Partien des Namens und Zeitalters
M/s einer wiederholten genauen Erörterung und faßt das bereits
von Andern gewonnene Resultat dahin zusammen , daß M . seinen
Namen , dessen appellativischeBedeutung --- Bote GotteL  adoptirt
wird , als Personennamen trägt und vor dem zweiten Auftreten
Nehemia's seine Prophetenaufgabe vollzog. Ein besonderes Cap.
bespricht alsdann die Schrift M/s im Allgemeinen, Der Einthei-
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lung der Rede kann ich nur theilweise beipflichten , indem wohl der
erste Theil , die Einleitung von 1, 2— 5, nicht aber das Folgende
richtig abgegrenzt sein dürfte . Ebensowenig kann bei tieferem Ver-
ständniß unseres Propheten ein Zweifel darüber obwalten , ob er
seine Rede auch öffentlich gesprochen habe . Mit Recht weist auch
Köhler , wie neuerdings insbesondere Ohler gethan , die Ansicht
de Wetters ab , welcher über den Totalcharakter der Weissagungen
M/s die outrirte Behauptung aufstellt : Man fühle M . den matten,
erstorbenen Geist an , der wohl versuchen , aber nicht vollenden könne
und seines Stoffes nicht mächtig sei." — Ich hebe nur noch ein-
jelne Stellen des Kommentars hervor.

Im V . 11 des ersten Capitels macht M/s Auffassung des
Heidenthums den Exegeten viel zu schaffen . Ewald faßt den Sinn
der Stelle so auf , daß der Prophet , da viele Israeliten immer
unter den Heiden blieben und besonders auch dadurch die Bekeh-
rung der Heiden damals mit Macht anfing , diese Priester mit Recht
auf die wachsende Geltung der wahren Religion auch außer den
engen Grenzen Jerusalems Hinweisen konnte ." Diese Ansicht theilt
auch Umbreit . Aber mit Recht hält Hitzig entgegen , daß von der
Ausbreitung der wahren Religion unter den Heiden zu jener Zeit
nichts bekannt sei und daß M . meint , von den Heiden  werde
der Name des Ewigen hochgehalten . Ueberdieß sei bekannt , daß
wenn Proselhten opfern wollten , sie ihre Opfer nach der mosaischen
Vorschrift nach Jerusalem bringen mußten , während an unserer
Stelle von Opfern und Räuchern die Rede ist, das allenthalben
unter den Völkern vorkomme . Die Deutung Hitziges ist die rich-
tigere , daß M . im pers . Zeitalter , an der Westgränze des Reiches
schreibend , mit בלקוםבהל  allerdings zu viel sagend , die Ansicht be-
kennt , Ormuzd , Zeus und Andere seien nur verschiedene Namen
des Einen höchsten Gottes ." Mit dieser Auffassung begegnet Hitzig
den meisten rationellen Exegeten des jüdischen Mittelalters . Sogar
schon im Midrasch Tanchuma (P . Ekeb ) wird diese Stelle mit der
frappanten Anwendung citirt : בטוו£השלאבמצותעוטזיןשדאובלות

בלבואועדשבלשבלבלזרחכי'שנבלכםיותרשבליבלגדיליםודםבלכםיותר

בגויםשבליגדול . Joseph Kimchi gibt die einfache und deutliche
Erklärung : לשבלידעתםזרדלעבודדובלגישיםבלקטיריםשדםאעם .
Diese Auffassung theilt auch Maimoni (21. N . I , 36 • 21. T . Lehre
vom Götzendienst I , 5) , Efodi (Maase Efod S . 159 ) der zu

טדורדוכלנדזד  kurz bemerkt : בלקריבידבבלחשבת  und Abrabanel , der
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in den Worten : vom Ausgang der Sonne bis zu ihrem Untergang
zugleich den Ursprung der richtigen Anschauung der Heiden ange-
deutet findet , sowie Philippson . Köhler adoptirt nun gleichfalls
S . 59 diese Erklärung , widerlegt Reinke 's Ansicht , der in unserem
Verse noch die Lehre vom Meßopfer erblickt , und befreit dadurch
noch das Gebiet der wissenschaftlichen Exegese von einem Stücke
christlichen Midrasch ' s.

Eine andere Stelle , die lange Zeit argem Mißverständniß un-
terworfen war , ist Cap . 2 , 1 — 4, wo es sich um das richtige Ver-
ständniß der Wörter N1272N u . ברית handelt . Ew . übersetzt die
Worte von V . 4 : weil mein Bund ist mit Levi,  in der
Bedeutung , daß Gott um so mehr sein Gebot , enthalten in 2, 1 — 4,
entbieten müsse , weil nach den alten Einrichtungen und Gesetzen
(Exod . 32 — 34 ) ein engerer Bund mit den Priestern als mit den
Laien bestehe , dessen Inhalt auch dies mit sich bringe , daß der eine
Theil den andern immer streng an seine Pflichten erinnern oder
mit der Aufhebung des Bundes drohen kann . Dieser Uebersetzung
und Erklärung stimmt Reinke bei . E . Meier hingegen übersetzt:
auf daß mein Bund mit Levi bestehe;  Herxheimer : auf
daß mein Bund mit Levi bleibe  u . s. w ., und gibt dazu
die Erklärung : ״ Nach der Bestrafung werde erkannt werden , daß
diese Warnung nur bestätigt hätte , im Falle der Besserung den
Bund fortbestehen zu lassen ." Richtig fassen Umbreit , Bunsen und
nach ihnen Köhler das Wort וניצור!  auf , indem sie es mit ״ Be-
schluß " übersetzen . Diese Stelle lautet demnach bei Umbreit : da-
mit ihr erkennet (bei Bunsen : erfahret ) , daß ich an euch
diesen Beschluß entsandt habe , daß er mein Bund
mit Levi sei  u . s. w . Köhler erläutert diese Uebersetzung fol-
gendermaßen : den Priestern wird sich aus dem Fluche , welchen sie
an sich zu erfahren bekommen , die Erkenntniß aufdrängen , daß
Gott den in V . 1 re. mitgetheilten Strafbeschluß zu dem Ende
Wider sie ausgehen ließ , damit dieser fortan sein Bund mit Levi
sei, rxgch welchem er an Levi handeln werde , d . h . sie werden er-
kennnen , daß wie Gott sein Verhalten gegen Levi bisher normirt
sein ließ durch die Bestimmungen seines zur Zeit des Auszugs aus
Aegypten mit ihm geschlossenen Bundes , so er dasselbe fortan nur
noch durch die Bestimmungen seines nunmehr gefaßten Straf-
beschlusses normirt sein lassen wolle , so daß dieser Strafbeschluß
gleichsam an die Stelle jenes Bundes tritt . Durch diese Deutung
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tritt dann erst der Gegensatz von V. 5— 7 in voller Klarheit und
Prägnanz hervor . Aehnlich hat schon Philippson den Sinn dieser
Stellen angegeben.

Zu den schwierigsten Stellen im M . gehört ferner die von
Cap. 3, 1 : Siehe , ich sende meinen Boten u . s. w. Auch das
Verständniß dieser Stelle , besonders der zweiten Hälfte des Verses
ist Köhler gelungen , indem er in Uebereinstimmung mit Tholuck
? הברירמלאך  richtig auf האדרן  bezieht und nach dem exegetischen

.Kanon , daß , wo das Wort מלאך  im Verlaufe der Rede mit dem
Namen Gottes wechselt, nichts anders mit diesem Worte als eiue
besondere Manifestation Gottes und hier als des Bundesgottes
ausgesprochen ist. Was nun aber die erste Hälfte dieses Verses
betrifft , worüber das Richtigere bei Philippson zu finden gewesen
wäre , so verläßt hier Köhler seinerseits , indem er an der kirch-
lichen Anschauung des ganzen Verses festhält , den Boden der wis-
senschaftlichen Exegese, nimmt in בללאכי  von V . 1, als eorrespon-
dirend mit V. 23 Johannes den Täufer an und huldigt damit dem
christlichen Midrasch , der an den Evangelisten , wie an den ka-
tholischen und protestantischen Exegeten von heute seine Träger hat.
Wenn insbesondere Köhler S . 178 in einer Anmerkung von dem
jüdischen Exegeten Alschech anführt , daß er zur Schlußstelle M .'s
die Bemerkung mache: ״ Es ist bekannt , daß in dem Kommen des
Messias enthalten ist das Kommen des Heiligen , gebenedeit sei er,
in die Welt " und damit gleich Tholuck zu verstehen giebt, daß dieser
fromme Lehrer der Synagoge der christlichen Anschauung am Nächsten
komme, so ist dieses kein geringes Mißverständniß und liegt in den
Worten Alschech's vielmehr der lauteste Protest gegen das Chri-
stenthum. Alschech sagt nichts Anderes , als was die Propheten
insgesammt aussprechen , daß die glanzvolle Manifestation des Bun-
desgottes Israels , das Ideal des Judenthums mit der endlichen
Ankunft des Messias sich verwirklichen werde. Unter מלאכי  ver-
steht er daher in consequenter Weise den Todesengel , der im Laufe
der Jahrhunderte eine Generation der Menschen nach der andern
der Vernichtung zuführt , bis daß durch ״ die Dialektik der Welt-
geschichte" all die Hemmnisse beseitigt werden, welche der vollendeten v
Erscheinung des Himmelreichs auf Erden im Wege stehen יהיהעד

הלשיהיהכאערךחלאתכורהבערלהיהיהשלאלפכירפכרידרך

ליפנרתדרךראייןלכךמרכךחזההערלהאיןשאלהקדרשהברתר

דודבןאיךהלאכירהראהמיתהעילאאהאשנלרתמחלאתהערלה
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וכר׳בעולםלבא!שבגוןהנשמותלכמויכלועדבא . Diesen Gedanken
drückt Lasaulx , der in Aehnlichkeit mit Alschech auf dem Boden
einer von kabbalistischen Elementen durchtränkten Weltanschauung
stand , in s. Versuch einer Philos . der Gesch. S . 165 mit den
Worten aus : ״ denn die ganze Erde immerfort mit Blut getränkt,
ist nur ein ungeheurer Altar , auf dem alles , was lebt , geopfert
werden muß , ohne Unterlaß , bis zur Vollendung der Dinge , bis
zum Tode des Todes ." -

Glücklicher ist Köhler wieder in der Deutung von anderen
Stellen , wie z. B . von 2, 10 u. s. w., wo er den Zusammenhang
richtiger als Ewald erfaßt , und von 3, 6, wo er dem Richtigen
näher als Philippson kommt.

Ich habe Sie schon zu lange mit dem Urtheile über ein Buch
aufgehalten , das Sie vielleicht wenig interessiren dürfte . . .

Aus einem Schreiben des Hrn . Professor Chwolson,
Petersburg , 17 . April.

Erlauben Sie mir einige Bemerkungen über Ihre Anzeige
meiner Krim״ 'schen Grabschriften " in Ihrer Zeitschrift Bd . IV.
S . 214ff . !

Zu S . 244 Ende. Meine Bemerkung, daß die Schöpfungsäre
der krim'schen Juden öfters um ein Jahr von der jetzt üblichen
differirte , muß ich Wohl aufrecht halten ; denn wenn es auch nicht

. zweifelhaft sein kann , daß jene Juden zum Theil den Kalender
nicht nach den bekannten rabbinischen Grundsätzen berechnet haben,
so konnte doch immer der Anfang des Monats nicht einige Tage
vor oder nach dem Erscheinen des Neumonds gefallen sein, die Dis-
ferenz hätte daher höchstens zwei Tage sein dürfen , aber nicht mehr . —
Auf der Inschrift No. XIV , Taf . V, 1 (S . 215 der Ztschr.) ist der
Unterschied zwischen He und Cheth sehr scharf ausgedrückt ; es muß
daher unzweifelhaft כה  und nicht כה  gelesen werden. • מזרחי  ist
schon deßhalb unwahrscheinlich, weil in den älteren Grabschriften
solche Beinamen überhaupt nicht Vorkommen [ !] , derselbe würde
sich auch hier an sehr unpassender Stelle finden swas natürlich
S . 116 zugegeben, aber auch vermuthungsweise erklärt ist. G .j
Uebrigens ist die Spur eines Punktes über dem in מ der Tafel
angedeutet.
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Zu S . 217 . Ich habe gesagt : " נלד scheint  von בלדבד  abge-
kürzt zu sein" ; mit Sicherheit will ich dieses keineswegs behaupten.
Ihre Bemerkung über ist sicher richtig, und ich habe sie als
selbstverständlich vorausgesetzt.

Zu S . 218 Anm. Die sechs Inschriften aus Zehinwel sind
ganz neu und stammen v. d. I . 1848 — 1860.

Zu S . 219 Z . 7 ff. Die Zahl der auf der hiesigen Bibliothek
sich findenden Papierabdrücke (100 ) , sowie auch die Zeit , aus der
sie stammen , habe ich in meiner Abhandlung S . 4 Anm . 1 an-
gegeben.

Zu S . 219 f. Ihre Meinung , daß die alte,  von der üb-
lichen um 151 Jahre abweichende krim'sche Aere von sadduc. Juden
nach der Zerstörung des zweiten Tempels in die Krim eingeführt
worden, ist, wie ich glaube, unbegründet , ja sie scheint mir entschie-
den -unrichtig zu sein. Diese Aere kommt nämlich schon 89 n. Chr.
(Inschrift N . II ) vor (cf. p. 10) ; diejenigen Juden , welche auf
ihre Abstammung von Zadok stolz und vermuthlich Nachkommen
von Sadducäern waren , stammen aus Ma t ar cha her und zählten nach
der jetzt üblichen Aere (cf. p. 95 f.). In Matarcha selbst zählte
man im 5. Jahrh . noch nach der alten  krim 'schen Aere neben der
Aere nach dem Exile (cf. p . 79 ). Welche Beweise hat man denn
dafür , daß jene alte kar. Aere erst nach der Zerstörung des 2. Tem-
pels und zwar durch Sadd . eingeführt worden ? Auch das was
Sie p. 225 als Grund der Divergenz von 151 Jahren sagen , ist
mir gleichfalls unwahrscheinlich; warum sollten denn die Pharisäer
gerade 151 Jahre aus der Geschichte gestrichen haben , abgesehen
davon , daß das Streichen einer Anzahl Jahre aus der Geschichte
an und für sich unwahrscheinlich ist. In der durch die Araber uns
überlieferten persischen Chronologie der Magier fehlen gleichfalls
200 Jahre gegen die wirkliche Geschichte, und St . Martin  ver-
muthet , daß die Magier diese Epoche aus der Geschichte hinaus-
escamotirt hätten , um dadurch eine alte Prophezeiung über den
Untergang des pers. Staats zu nichte zu machen oder Lügen zu
strafen . In unserm Falle dagegen spricht die Zahl 151 gegen Ihre
Ansicht. Es ist überhaupt sehr unwahrscheinlich, daß die Vertreter
irgend einer neuen bestimmten Richtung sich entschließen würden,
eine bestimmte Anzahl Jahre aus der Genealogie zu streichen, weil
zu jener Zeit eine gegnerische Richtung geherrscht hat . Man müßte
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erst analoge Fälle in der Geschichte auffinden , um eine solche Ver-

muthung wahrscheinlich zu machen . Ich denke mir das Verhältniß
der Aeren und den Gebrauch derselben auf folgende Weise : In
Judäa hat man entweder niemals nach der Weltäre gerechnet , oder
dieselbe ist durch die seleuc . Aere in Vergessenheit gerathen . Als
man in einer verhältnißmäßig späten Zeit jene Aere durch Berech-
nung Herstellen wollte , boten die biblischen Data bis zur Rückkehr
aus Babylon und die seleuc . Aere feste und sichre Anhaltepunkte;
für die Zwischenzeit !dagegen fehlten die chronologischen Data und
ebenso die historischen Erinnerungen einer literarisch armen Zeit,

hinter welcher 3 — 400 Jahre verflossen find . Eine historisch leere
Zeit wird natürlich mit nur wenigen  Jahren ausgefüllt , in wel-
chen die wenigen bekannten Ereignisse hinlänglich Platz finden.
Außerhalb Judäas wurde wohl , wenigstens zuweilen , nach der
Schöpfung gerechnet , wenn auch auf eine von der bei uns und
ehemals in der Krim abweichende Weise . So kommt im vierten
Buche Esra , welches im 2 . Jahrh . schon citirt wird , und nach Ewald

gegen 80 n . Ehr . verfaßt worden , die Zahl 5028 (oder 5025 ) vor;
diese Aere kommt auch im Buche der Jubiläen und im Buche He-

noch vor . Aus dem Umstand , daß in der alten Schöpfungsäre
der Krim ein Plus von 151 Jahren sich findet , welche gerade jene
persischen Zeiten ausfüllen , glaubte ich die p . 76 angegebenen Fol-
gerungen machen zu können . sJch habe diese Bedenken nach ihrer
ganzen Ausführlichkeit wiedergegeben , wenn sie auch für mich kein
besonders wichtiges Moment enthalten . Nicht als hielte ich an den
von mir gezogenen Resultaten und versuchten Erklärungen mit
Zähigkeit fest ; sie find für mich nichts Anderes als Vermuthungen,
als Versuche Licht in eine Reihe auffallender Erscheinungen , sie in
einen vernünftigen Zusammenhang mit der Geschichte zu bringen;
sie müssen noch weiter der Bestätigung oder der Berichtigung ent-

gegensehen . Hr . Prof . Chwolson aber übersieht auch jetzt noch die
Nothwendigkeit , das Auffallende an den Thatsachen zu erklären;
es ist nun einmal mit den angeblichen Thatsachen nicht abgethan,
wenn sie nicht in einen vernünftigen geschichtlichen Verlauf einzu-
reihen find . Fassen wir nur in Kürze die wichtigsten Punkte noch-
mals ins Auge:

1 . Wir begegnen auf den Grabsteinen einer Aere , nach״
unserm  Exile, " und dieses bedeutet : nach dem assyrischen Exile,
nach der Zerstörung des israelitischen  Reiches . Diese Aere
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scheint ehedem in jenen Gegenden allein herrschend gewesen zu sein;
sie findet sich auf den ältesten Grabsteinen , welche dem I . 6 nach
Chr . und dem I . 30 nach Chr . angehören sollen , ausschließlich (als
702 und 726 nach unserm Exile), dann noch auf zwei andern, die
den Jahren 89 und 369 n . Chr . angehören sollen , in Verbindung
mit der alten krim 'schen Schöpfungsäre (als 785 n . uns . Ex . und
4000 n. d. Schöpf., 1065 n. uns. Ex. und 4280 n. d. Schöpf.).
Später verliert sich diese Aere auf den Grabschriften , und ihr Vor-
kommen in andern Epigraphen aus späterer Zeit ist nicht genug
bezeugt (vgl . Chwols . S . 29 f) , wenn auch die Erinnerung daran
sich bis in ' s zehnte Jahrh . hinein erhalten zu haben scheint (vgl.
Ztschr . Bd . III S . 304 und Bd . IV S . 224 Anm .) . Von wem
nun , entsteht als erste Frage , kann eine solche Aere herrühren?
Doch offenbar nur von Gliedern des ehemaligen Jsraelreiches;
Glieder des Reiches Juda , die nach dessen Zerstörung auswander-
ten , zählten nicht nach der Auflösung des israelitischen , efraimitischen
Reiches , am Allerwenigsten als nach unserm״ " Exile . Von solchen
Gliedern des Jsraelreiches sollte man nun erwarten , daß sie Be-
ziehungen zu den Samaritanern gehabt ; allein davon ist keine
Spur , und auch die von ihnen gebrauchte Schrift ist die judäische,
nicht die samaritanische . Um diese auffallende Erscheinung zu er-
klären , muß man sich eben zur Annahme bequemen , daß diese fer-
nen Exulanten unbetheiligt an dem Streite geblieben , der später
zwischen den Nachkommen der Israeliten (Efraimiten ), den Sama-
ritanern , und denen der Judäer , den Juden , entbrannte , ihre
Geistesbildung von diesen empfingen , aber trotzdem ihre Zeit-
rechnung nach der Zerstörung des israelitischen Staates feststellten
(Bd . IV S . 219 ) .

2 . Macht schon diese Aere nach״ unserm Exile " Schwierigkeiten,
so bietet die alte Schöpfungsäre noch größere Räthsel , die gelöst
werden müssen . Sie übersteigt um 151 Jahre die später herrschend
gewordene , sie hat , wie Chw . richtig bemerkt , ihren geschichtlichen
Anhalt darin , daß sie für die persische Zeit , welche in der üblichen
Schöpfungsäre so sehr verkürzt worden , den genügenden Raum läßt.
Wann und wo ist nun diese alte Schöpfungsäre entstanden , wieso
ist sie später durch eine unrichtigere so verdrängt worden , daß wir
ihre Spuren nur noch in diesen krim 'schen Inschriften finden ? Weder
aus dem Jsraelreiche noch aus dem des Reiches Juda kann sie
stammen . Lebenskräftige Völker rechnen nach Ereignissen , welche in
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ihrem Staatsleben epochemachendsind ; eine Schöpfungsäre ist eine
künstliche gelehrte Rechnung , welche geradezu das gegenwärtige
Staatsleben mit seiner Entstehung als ungenügend bezeichnet, um
nach ihm zu zählen. Sie ist wie ein Nothbehelf , um eine Herr-
schende Aere, der man die Geltung nicht zuerkennen möchte, zu be-
seitigen. Zu diesem Aufsuchen einer Aere , welche nicht an Ereig-
nisse anknüpft , die die Bedeutung des bekämpften Fremdländischen
erhöhen würden , konnte man sich in einer Zeit angetrieben fühlen,
da man seine Selbstständigkeit mit steigendem Eifer gegen die
syrischen Griechen wie gegen die nahende Uebermacht der Römer
zu vertheidigen entschlössen war ; man wollte weder die seleucidische
Aere, welche Erinnerungen an die Herrschaft der Seleueiden auf-
frischte, forterhalten noch die römische, nach der Erbauung Rom 's,
nach Consuln oder Kaisern einführen . Eine Aere nach den Has-
monäerfürsten den״ Hohenpriestern des höchsten Gottes " war deren
Gegnern nicht minder ärgerlich , und sie wirkten auf deren Ver-
drängung hin (vgl. Urschrift S . 34 ). Es blieb demnach nichts
Anderes übrig als eine Aere auszusuchen, die von allen zeitlichen
Staatseinrichtungen absehend, an das allgemeinste Weltereigniß , an
die Schöpfung selbst anknüpfte. Ihre Wahl mag auch noch durch
die damals hochgehende mesfianische Erwartung begünstigt worden
sein. Es ist offenbar, daß die Aufstellung : mit dem fünften Jahr-
tausend werden die״ Messiastage " eintreten , einer sehr alten Zeit
angehört , in der vier Jahrtausende noch nicht abgelaufen waren
und die Zuversicht auf den baldigen Eintritt der Messiaszeit mit
dem Beginne des fünften noch genährt werden konnte ; diese Zu-
verficht war so stark, daß man zuerst — vergleiche weiter unter 3
— die Berechnung änderte und so den Zeitpunkt weiter hinaus-
schob, und dann , als . auch dies nicht mehr fruchtete , als man sich
eingestehen mußte , es״ seien alle Endpunkte der Berechnung schon
vorübergegangen und der Sohn David 's doch nicht gekommen,"
gab man die alte Behauptung nicht auf , sondern beruhigte sich
mit der Annahme , die Sünden hätten den Eintritt der Messias-
zeit verzögert . Zur Zeit der Gährung während des zweiten Tem-
pels aber waren die vier Jahrtausende noch nicht abgelaufen , und
man zählte recht eifrig nach der Schöpfung , um die Aussicht auf
den nahen Eintritt der herrlichen Zeit sich recht lebhaft gegenwärtig
zu halten . Man hatte keine Veranlassung die Zeit des Bestandes
des zweiten Tempels abzukürzen, man zählte auch die persische Zeit

MerteljahrsjchriftV. 2 und3. 15
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voll , indem man aus ihr genügende Erinnerungen hatte , und so
entstand in Judäa jene alte Aere, die sich auch zu den fernen Juden
hin verbreitete und dort noch späte Spuren zurückgelassen hat . In
dem Jahrhundert , welches nach dieser Aere das vierte Jahrtausend
beschloß, hatten sich gewiß auch durch diesen Umstand die messiani-
schen Erwartungen mächtig gesteigert , und dieses Jahrhundert als
das des herannahenden Heils , als ישראלישועתעת  bezeichnet zu
sehen, kann nicht auffallend sein. Darum ist mir die Erklärung
dieser auf der Grabschrift vom I . 702 ״ nach unserm Exile," welche
dem I . 6 nach Ehr ., aber dem I . 3917 nach der alten Schöpfungs-
äre entspricht, nach solchem Sinne (vgl. Ztschr. Bd . III S . 132)
noch immer ziemlich wahrscheinlich.

3. Allein die vier Jahrtausende waren abgelaufen ; in dem
letzten Jahrhundert war sogar das letzte Bollwerk vernichtet worden,
eine messianische Seete hatte sich auf ganz andern Grundlagen ge-
bildet. Was blieb aber den Juden mit ihrer Zuversicht auf den
Eintritt der neuen Weltzustände , der nach ihren Erwartungen ge-
stalteten Messiaszeit ? sollten wirklich die vier Jahrtausende um sein
und die sicher genährte Hoffnung auf diesen Zeitpunkt getäuscht
sein ? Ehe man sich zum Aufgeben einer so lang gepflegten Er-
Wartung entschließt, sucht man sie vielmehr zu corrigiren und sie so
aufrecht zu erhalten . Die Berechnung , sagte man , ist irrig , der
persischen Zeit ist zu viel eingeräumt , und statt der 185 Jahre,
die man ihr mit Recht angewiesen hatte , glaubte man sie auf 34
verkürzen zu können ; waren ja Ereignisse und Persönlichkeiten aus
ihr ziemlich verwischt und die Verkürzung daher leicht. Leichter
offenbar noch den Pharisäern , die für ihre Geltung aus jener Zeit
gar keine Erinnerung haben konnten , aber auch die Sadducäer
mochten, wenn auch die Perserzeit gerade die Blüthezeit ihrer Vor-
fahren war , doch deren Abkürzung nicht ernst widerstreben gegen-
über dem mächtigeren Bedürfnisse, das Ende der vier Jahrtausende
noch in eine längere Zukunft hinauszurücken. So entstand die neue
Schöpfungsäre , die sich allmälig befestigte, wenn sie auch in fernen
Gegenden nicht sobald die alte verdrängte . Freilich erwies sich
240 nach Ehr . auch die neue Schöpfungsäre als den Hoffnungen
nicht günstig ; auch nach ihr waren nun die vier Jahrtausende
erfüllt . Wirklich gelangte auch diese Schöpfungsäre erst sehr spät
zu allgemeinem Gebrauche, dennoch erhielt sie sich im Andenken und
die Berechnungen, auf welchen sie ruhte , namentlich die Verkürzung
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der Perserzeit , blieben in Geltung , so daß die alte Schöpfungsäre
allmälig ganz vergessen wurde.

Diese Reihe von Combinationen , die allerdings keinen größeren
Anspruch haben dürfen denn als Vermuthungen aufzutreten , schließt
sich doch immerhin dem innern Gange der jüdischen Geschichte und

den dadurch erzeugten Vorstellungen und Erwartungen an, und sie
ist geeignet , die seltsamen ganz vereinzelt dastehenden Daten auf
den Krim'schen Epigraphen zu erklären. Und solange nichts Besseres
dargeboten wird , möchte dieser Erklärungsversuch , und sei er noch
so schwach, Beachtung verdienen. Hrn . Prof . Chw.'s Einwendungen
sind bereits im Obigen berücksichtigt; Daten aus Büchern , wie
4 Esra, Jubiläen, Henoch, die im höchsten Grade unklar und uns
in unzuverlässigen Uebersetzungen überliefert sind , haben für histo-
rische Untersuchungen gar keinen Werth . G -i

Ihre S . 220 ff ausgesprochenen Zweifel über die Deutung

der Inschrift פגמנגדייצחק kann ich nicht theilen und muß die
von mir S . 44 gegebene Erklärung derselben aufrecht halten . Es

heißt ganz bestimmt פג und nicht פנ ; der Papierabdruck befindet
sich hier, und ist die Schrift zwar ziemlich plump , aber groß und
sehr deutlich. Die Striche über den Worten מנגדייצחק weisen
hier, wie auch sonst, auf ein Datum hin . Das Datum in dem
S . 51 f erwähnten Epigr . N . 26 lautet : אמת!יחודנלשפטישנת

פגיחדוצדקו ; dieses macht 669 , da aber פג dabei steht, muß es
offenbar 4665 sein. Sie sehen also , daß 'ד , welches für 4000
stehen soll, einfach in die Zahlbuchstaben ausgenommen wird . Isaak
Sangari nun war eine hervorragende Persönlichkeit ; ergab sein
Name die verlangte Jahreszahl , so begnügte man sich eben mit der
einfachen Angabe des Namens . sDie Beibringung eines weitern

Epigraphs , welches gemäß dem hinzugefügten פג die Tausende ein-
schließen soll , ohne daß sie besonders hervorgehoben werden , ist
allerdings von Gewicht, .und dennoch beseitigt es mein Bedenken
nicht völlig. Indem in den drei Wörtern , welche die Zahl aus-
drücken, zwei Male ein Daleth vorkommt , welches die Tausende
ausdrücken kann, so lag ein solches Verfahren doch weit näher als
in den Worten מנגדייצחק , die kein Daleth haben und die eine
große Künstlichkeit der Berechnung voraussetzen. G .s

Ihre Bemerkung S . 221 Anm. ist Wohl richtig , aller aus
meiner Angabe x. 79, daß die alte  Krim 'sche Acre in einem Epigr.

15*
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noch 920 vorkommt , hätten Sie schließen können , daß p. 78 ein
einfacher Druckfehler sei. Hier muß es nämlich Z . 17 heißen : Vom
I . 735 an kommt diese Aere auf den Grabschriften  gar nicht
mehr vor ; die unterstrichenen Worte sind in der Correctur aus-
gefallen.

Es thut mir leid, daß ich auch in Bezug auf die Eu logieen
Ihnen nicht beistimmen kann. Sie wollen dieselben, und zwar als
auf Grabschriften  gebräuchlich jdies nicht , sondern überhaupt
G .j, in der alten Literatur  nachgewiesen haben , während in
derselben kaum die Existenz von Grabschriften überhaupt nachzu-
weisen ist. Die Idee der Eulogieen war aber den Alten unzwei-
felhaft bekannt, wenn es sich damit auch nicht so Verhält , wie ich
es irrthümlicher Weise p . 90 angegeben habe — was Sie S . 229
mit vollem Rechte gerügt haben . — Als ich nämlich die Stelle
aus Zunz besprach, wohnte ich auf dem Lande und war durchaus
nicht in der Lage, die von ihm beigebrachten Citate nachzuschlagen.
Allein das Vorkommen von drei Eulogieen auf dem einzigen be-
kannten Grabsteine aus Tortosa , ferner das Vorkommen derselben
auf jüdisch-griechischen wie auch auf griech. und lat . Grabsteinen
der Christen der ersten Jahrhunderte ist , wie ich glaube , so über-
zeugend für den Gebrauch der Eulogieen auf den Grabsteinen , daß
das Vorkommen derselben in der Krim an und für sich gar nicht
auffallend ist. Freilich ist die Entstehung einer Eulogie wie תטזדזעי
— die aus 2 Mos . 16, 14 und Jes . 26, 19 combinirt zu sein
scheint — nicht leicht erklärlich, und Ihre Bemerkungen darüber
S . 231 f sind sicher richtig. Allein Sie sind es ja , der Vorzugs-
weise darauf hingewiesen , daß die aus Judäa und dann aus Ba-
bhlonien ausgegangenen religiösen Normen , welche später so ziemlich
die Alleinherrschaft erlangt haben , ursprünglich nicht die in Israel
alleinherrschenden waren , daß vielmehr neben ihnen noch viele an-
dere religiöse Formen und Anschauungen existirt haben, von denen
sich nur Neste bei Samaritanern , Karäern , kaukasischen Juden und,
füge ich hinzu , auch in der christlichen Kirche, — wie z. B . über
verbotene Verwandtschaftsgrade in der Ehe und manche Cultus-
gebräuche — erhalten haben. Auch die Gedankenwelt Judäa 's
und Babyloniens ist nicht in ihrer Totalität auf uns gekommen,
wie so manches bei den Kirchenvätern und im Islam Vorkommende,
offenbar aus dem Judenthum Herstammende , aber in der erhal-
tenen Literatur nicht Nachweisbare bezeugt. Wenn dieses auf
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Gebieten der Fall ist, wo uns die Entstehung und Fortentwickelung
der religiösen Ideen und Anschauungen so ziemlich bekannt ist , so
ist es natürlich nicht zu verlangen , daß alle Erscheinungen in dem
religiösen Leben solcher  Juden , deren Existenz uns sogar bisher
unbekannt war , alsbald bei ihrem ersten Bekanntwerden nach Ur-
sprung und Zusammenhang klar dargelegt werden sollen. Die
Erläuterung wird hoffentlich nicht ausbleiben , wenn sie auch für
jetzt noch abgewartet werden muß.

Aus einem Schreiben des Hrn . Prof . Oppert , Paris
im März.

Sie kennen Wohl die kleine Abhandlung des Hrn . vr . D eren-
bürg  im llournal asiatique über ושד  Esra 7, 9. fD . findet es
nämlich mit Recht höchst auffallend , daß die Männer , welche unjern
Text mit Voealen und Accenten versahen , statt des einfachen ד2ח ,
wonach der Sinn wäre : am ersten des ersten Monats begründete
(d. h. begann ) er (Esra ) den Aufgang aus Babel und am ersten
des fünften Monats kam er nach Jerusalem — daß sie statt dessen
ein unverständliches ושד  setzten und dieses durch die Accente noch
von dem folgendem הנלעלד!  entschieden trennten . Ohne hier auf
die Schwierigkeiten einzugehen, welche die natürliche Lesart darbietcn
konnte, sei nur die Lesart und Erklärung hervorgehoben, welche D . den
Punctatoren beilegt. Er glaubt , sie hätten eigentlich ein Kcri דש ;
dem Ketib ישד  substituirt , und diesem.sei dann die Punctation des Keri,
wie gewöhnlich beigesetzt worden, das Keri habsffich aber , vielleicht weil
man es nicht verstanden, verloren . נלש  aber , das auch im Thal-
mud jerus. Abodah sarah 1, 2 vorkommt , ist das persische Nuruz,
das persische Neujahr , mit dem also der erste des ersten Monats
erklärt wird . G .j Seine Annahme unterliegt , wie mir scheint,
schweren Bedenken : 1. Zu Esra 's Zeiten sprach man in Babylon
nicht persisch; dies beweisen zahlreiche Inschriften , aus Artaxerxes'
Zeiten datirt . 2. Neujahr hieße auf keinen Fall נדש , sondern
navarauc, müßte also נורוץ geschrieben werden. 3. ist Nuruz auf
jeden Fall nur der Name des Tages , nicht des ganzen Monats,
der Bägayädis im Persischen hieß. 4. Weßhalb würden endlich die
Massorethen das Wort geändert haben ? דש : hat nicht den Grund
aufzuweisen, der z. B . die Aenderung von שוגל  in טוכב  erklärt.
Ich gebe hingegen Folgendes zur Erwägung: In Keilinschriften
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aus den Zeiten Seleukus Philopator ' s (IV ) 180  findet sich der
Monatsname yussudan יהדץ־ . Die Stelle Esra ' s erklärt nun diesen
Namen , als den des ersten Monats , der sonst in Ninive den
Namen nisaii , trägt . Es ist vielleicht zu lesen : יסדןזלוא
עלח . Da der erste Monat (Marches wan , ass. Arahsavna ) ideographisch
der ״ Gründungsmonat " genannt wird , würde ich ohne die Esra-
stelle ihn mit יהק*  identificirt haben . sJch wollte diese Bemerkungen,
von einem so competenten Gelehrten ausgehend , den Lesern nicht
vorenthalten ; doch sind die Vermuthungen Derenb .' s wie Oppert ' s,
wie mir scheint , beide gewagt . Die Bedenken des letzteren gegen
den ersteren ließen sich freilich beseitigen . Wenn nämlich das Neu-
jahr auch zu Esra ' s Zeiten keinen persischen Namen gehabt , so
handelt es sich hier darum , daß der Name zur Zeit der Maßorethen
bekannt war , und das ergiebt sich aus der Stelle der jerus . Ge-
mara . Ob das Wort nun hebr . כדום , wie wir es in der jerus.
Gem . lesen , oder כודוץ  zu schreiben wäre , ist gleichfalls ohne Be-
lang , da uns das von Derenb . vorausgesetzte Keri ja eben fehlt
und in jeder beliebigen Form hinzugedacht werden kann . Auch daß
nicht der erste Monat , sondern dessen erster Tag Nuruz heißt,
spricht nicht gegen Derenb ., da ja gerade von dem ersten Tage des
ersten Monates die Rede ist. Freilich sind sonst alle spätbiblischen
Beispiele der Art , daß für den Monat ein Name mit זדוא  ange-
geben wird , jedoch schließt dies nicht aus , daß auch der Name eines
ausgezeichneten Tages durch חרא  verbunden werden könnte . Die
Hauptschwierigkeit bleibt die , daß die Maßorethen eine solche kühne
Aenderung vorzunehm - n gewagt hätten , daß jede Spur des Keri
— denn die Punctation ist doch ein sehr unsicheres Kennzeichen —
verloren gegangen ; zur Annahme einer solchen Vermuthung , die
doch eigentlich ziemlich in der Lust schwebt , wird man sich, bei An-
erkennung alles Scharfsinnes schwer verstehen . — Auch die Ver-
muthung Opperts , wenn sie auch zu keiner so kühnen Operation
ihre Zuflucht nimmt , ist nicht frei von Schwierigkeiten . Ob das
assyrische Jussudan der ״ erste " Monat ist , ist anderweitig nicht be-
zeugt ; daß jede Erinnerung daran bei Uebersetzern und Erklärern
sich verloren , trotzdem daß die Maßorethen eine Ueberlieferung da-
von hatten , ist gleichfalls sehr schwer anzunehmen . Es liegt hier
offenbar etwas Befremdliches vor , und es ist immer gut , wenn
wiederholt darauf aufmerksam gemacht wird , sollten auch die ver-
suchten Lösungen bisher noch unbefriedigend ausfallen . G .i
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Aus einem Briefe , G . Ende Dec.

Ich habe jetzt den neunten Band von Grätz' Geschichte der
Juden von Anfang bis zu Ende durchgearbeitet und einige von den
einschlägigen Quellen selbst verglichen. Da stoßen mir doch gewal-
Lige Bedenken auf:

1. Die Reuchlin 'sche Fehde bildet ein wichtiges Glied der
ganzen reformatorischen Bewegung des 16 . Jahrhunderts . Der
Kampf der Wissenschaft mit der Verknöcherung und Verdummung
gährte schon lange , war zu gut vorbereitet und von allen Seiten
angefacht, als daß er nicht balo hätte zum Ausbruch kommen müssen.
Der Thalmud ist hierbei völlige Nebensache, die Juden bilden wohl
zuerst ein Object des Streites , verschwinden aber sehr bald daraus;
um was es sich handelt , ist der Kampf des Mönchthums mit dem
frei sich entwickelnden Geiste. Gr . dreht die Sache um. Weil,
sagt er — ich recapitulire nur seinen Gedankengang — der Thal-
mud verbrannt werden sollte, ergriff Reuchlin und seine ganze Ge-
nossenschaft der heilige Kampfeseifer , weil die Juden Vertrieben
werden und ihnen Unrecht geschehen sollte , erhoben sich die Huma-
nisten wie ein Mann . Der Streit über den Thalmud — so lesen
wir Wohl ein Dutzendmal bei Gr . — war die nothwendige Vor-
bedingung zur Reformation , ohne die sie gar nicht hätte entstehen
können. Man darf den Satz nur nackt herausheben , um seine
Grundlosigkeit zu erkennen. sDie breite Darstellung über Reuchlin's
Händel mit den Dunkelmännern ist bei Gr . allerdings schief; der
HumanistenstreiL und die Reformation haben ihren Antrieb nicht in
der verschiedenen Schätzung des Thalmud . Allein verkannt darf
nicht werden, daß es dem Mittelalter nur dadurch gelang , sich aus
seiner Versumpfung herauszuarbeiten , indem es sich mit aller Macht
an Hellenen - und Judenthum anlehnt ; der Geist befreit sich aus
der Dürre und Enge , in die er hineingerathen , indem er sich wie-
der aus diesen ewigen Quellen zu erfrischen sucht. Eine Ver-
einigung beider und zugleich eine Versöhnung mit dem Christen-
thum glaubten Reuchlin und seine Genossen in der Kabbalah zu
finden , die sie übermäßig schätzten und für die sie mit glühendem
Eifer eintraten . Die Mönche und sämmtliche Finsterlinge witterten
die Gefahr , welche ihnen bei dem Zurückgehen auf die Quellen
drohte, das Anlehnen an eine mystische jüdische Wissenschaft, die
ihnen fremd war,  war ihnen verdächtig , ihre Unwissenheit hatte
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eine instinctive Angst davor , und mit aller Rohheit und Leiden-
schaftlichkeit griffen sie das ganze jüdische Schristthmn an . Aus
demselben Grunde waren Reuchlin und die Seinen dessen warme
Vertheidiger . So ist der Thalmud , sür Reuchlin eins mit der
Kabbalah , und das ganze jüd . Schriftthum ein wichtiges Moment
in dem Humanistenstreite ; durch die Verschwommenheit der Darstellung
kommt dieses Moment bei Gr . nicht zu seiner berechtigten Geltung . G .j

2. Auch die Geschichte der Inquisition ist von falschen Gesichts-
punkten getragen . Abgesehen davon , daß Hr . Gr . für einen großen
Theil seiner Darstellung als untrügliche Quelle ein Trostgedicht
Samuel Usque 's benutzt — ähnlich wäre es , wenn ein späterer
Geschichtsschreiber unserer Tage nach George Hesekiel ' s Liedern in
der Kreuzzeitung eine Beschreibung des Krieges versuchen würde — ,
abgesehen ferner von den massenhaften Unrichtigkeiten im Einzelnen,
preßt Hrn . Gr . jeder getödtete Maranne ein solches Herzweh ab,
daß man ordentlich mit ihm weinen könnte . Es fällt mir nicht
ein , die rohe und grausame Verfolgung nur im Entferntesten zu
billigen , die diese Unglücklichen getroffen , die Nichtachtung der Ver-
sprechen , die ihnen gemacht worden , zu rechtfertigen . Aber Eines
muß man bedenken . Ihr Geschick haben die Marannen sich selbst
bereitet . Sie haben in Portugal — und darum handelt es sich
nur — das Beispiel der spanischen Juden vor Augen gehabt und
konnten sich retten . Aber sie haben es nicht gethan , ihre Schätze
waren ihnen lieber als ihr Glauben . Ich finde nichts Großartiges
darin , äußerlich einem Glauben mit vollster Inbrunst zugethan zu
sein , das Kreuz küssen und vor ihm niederfallen , und dann in 's
stille Kämmerlein gehen und den einigen Gott um Verzeihung bitten.
Entweder — oder , Körper oder Geist . Dieses halbe Hangen an
diesem und jenem ist der Bewunderung durchaus nicht würdig ; die
historische Betrachtungsweise erträgt es nicht , wie es Hr . G . thut,
bei den Juden Alles schön , lobenswerth und nachahmungswürdig
zu finden , die Gegner aber stets als Scheusale und Nichtswürdige
zu brandmarken.

fDie Uebertreibungen und Unrichtigkeiten bei der Gr .'schen
Darstellung der Inquisition und der Beurtheilung der Marannen
sind gewiß zuzugeben ; doch muß man sich in Beziehung auf die
letzteren auch vor Ausschreitungen nach der andern Seite hin hüten.
Man kann gut von sicherem Hafen aus ein moralischer Rigorist sein.
Die spanisch - portugiesischen Juden waren eben durch und durch



233Aus Briefen.

national, sie waren mit ihrem iberischen Vaterlande, mit dem sie
etwa ein Jahrtausend hindurch alle Wechselfälle des Geschicks theil-
ten, gänzlich verwachsen, so daß sie bei aller Treue gegen ihre
religiöse Überzeugung, solange noch irgend eine Möglichkeit vor-
Händen war sich dort zu erhalten, von dem vaterländischen Boden
sich nicht lossagen konnten. Als sie es dennoch thaten, blieben sie
in der Fremde wirklich Fremdlings, verknöcherten in ihren Tradi-
tionen, sind gesunken und sinken immer tiefer. Das zeigt sie freilich
nicht als Helden, aber es zeugt vom Einleben der Juden in das
Vaterland, und dieser so anhänglichen',^ darum in sich zerrissenen
und äußerlich gemarterten Bevölkerung gebührt darum eher Mit-
leid, wenn auch nicht Bewunderung, als Verachtung. Eine kurze
Andeutung zu ihrer gerechten Würdigung enthält die Charakteristik
Isaak da Costa's in dieser Zeitschrift Bd. I S . 223 ff. G.j

3. Der Reuchlin'schen Fehde, den Dunkelmännerbriefen re. —
ich komme jetzt auf die Anlage des Werkes zu reden— darf daher
kein so weiter Raum eingeräumt werden, wie es in diesem Buche
geschieht. Wichtiges wird dabei ganz ausgelassen. Luthers Ge-
sinnungen über Juden wären Wohl einer nähern Darlegung Werth
gewesen. So erfahren wir nur, daß er״ zuerst den Juden günstig
gewesen," dann folgt eine Analyse der Schrift Wider״ die Juden
und ihre Lügen", die sehr viel zu wünschen übrig läßt. Die Schrift
Wider die Sabbather, eine Widerlegung der Hauptsätze des Juden-
thums, und die zerstreuten Stellen in seinen Werken werden über-
gangen. Gar keine Kenntniß hat Gr. von Luthers Briefwechsel.
Und dennoch kommen darin nicht allein sehr wichtige Urtheile, son-
dem auch Facta vor, die Hr. Gr. ganz übergeht: die Vertreibung
der Juden aus Regensburg, die Machinationen des Grafen Albert
von Mansfeld gegen sie, die, wie wir aus diesen Briefen erfahren,
sehr zahlreich in Eisleben und Umgegend gewohnt haben, ein An-
schlag eines jüdischen Arztes auf Luthers Leben, L.'s Warnungen
an den Herzog Albrecht von Preußen vor Alchhmie der Juden und
endlich ein Brief an Josel Roßheim,  der Hrn. Gr., der aus diesem
Manne wo möglich einen Kaiser oder mindestens etwas Derartiges
machen will, nicht hätte entgehen sollen. Auch vermisse ich eine nur
irgendwie genügende zusammenhängende Auseinandersetzung der Ur-
theile und Meinungen Hutten's, Reuchlin's, Erasmus', Melanchthons
u. A. über die Juden, die Wohl eher in eine Geschichte der Juden
gehört haben würde als Anderes, womit wir freigebig bedacht werden.
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4. Die Leichtfertigkeit in der Benutzung der Quellen und in
der Art der Geschichtsschreibung im Kleinen fordert die mildherzige
Nachsicht etwas zu stark heraus . Strauß ' Ulrich von Hutten wird
ein einziges Mal citirt bei einer unbedeutenden Gelegenheit ; dafür
sind gut und gern 20 — 30 Seiten — um mich sehr gelind aus-
zudrücken — nach Str .' Muster gearbeitet . Am häufigsten ist freilich
der Fall , daß gar keine Quelle angegeben wird ' und daher eine
genügende Controle nur dem möglich ist , der das ganze Quellen-
gebiet überblickt.

Jedoch ich fürchtêzu hart zu werden und breche davon ab.
In einem Buche: Geschichte und Geschichtschreibung unserer

Zeit von Ernst Petsche fand ich einen Satz, der freilich auch aus
Buckle genommen sein kann: das״ neue Testamentz. B. hat keine
Maxime, die nicht schon früher ausgesprochen wäre." Das würde
die Theologen, wenn sie davon wüßten, Wohl schwer kränken!

vom 3. Jan.
Es thut mir ordentlich leid , immer darauf zurückkommenzu

müssen, wie nachlässig Gr . seine Quellen benützt hat . Um blos
einen Begriff davon zu geben, genüge , daß Bd . VII S . 379 in
dem angeführten Gedichte, das seinem Wortlaute nach wiedergege-
ben sein soll, nicht weniger als vier , in der Urkunde Bd . IX S . 55
letzte Zeile nicht weniger als neun  Fehler enthalten sind. Ich
will meine derartigen Bemerkungen nicht anhäufen , aber meine
allgemeine Behauptung doch mit einzelnen Beispielen belegen.
IX , 263 wird erzählt , daß sich eine״ Marannin für eine Prophetin
ausgegeben , Verzückungen und Visionen gezeigt, behauptet : Moses
und die Engel gesehen zu haben , und die Verheißung aus-
gesprochen , ihre Leidensgenossen in ' s heilige Land
zu führen.  Verwiesen wird auf Llorente I , 337 , wo man Fol-
gendes liest : 6116 pretendait von * Moyse et divers anges qui lui
avaient appris que Jesus -Christ n’etait point 16 veritable Messie
promis dans 1a loi ; 6t que lorsque celui qui l ’etait
reellement , arriverait , il condu 'iserait dans 1a
terre de pro Mission tous ceux  etc . Auch daß sie viele
Anhänger gefunden und mit ihnen verbrannt worden, ist freie Er-
findung ; in der Belegstelle steht nur , daß unter  den Marannen,
die verbrannt worden, sich auch ein Mädchen befand, welches rc. —
S . 252 heißt es : Die״ Zahl der umgekommenen Neuchristen wird
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auf 2000—4000 »geschätzt" ; die Quellen wissen nur von 1900.
Das. : Manoel״ erließ ein Gesetz, daß sie (die Marannen) noch
sechszehn Jahre wegen ihres religiösen Verhaltens
nicht vor ein Gericht gestellt werden sollten ." Die
Quellen(Heine) berichten, es wurde ein Gesetz erlassen, worin ver-
boten war, Anklagen über Theilnahme an diesem Auf-
stände  anzunehmen und worin die schwebenden Processe nieder-
geschlagen wurden!!

Ich fürchte langweilig zu werden, wenn ich in solcher Weise
fortfahre, wie ich es könnte; darum stehe nur noch die Bemerkung,
daß die Unzuverlässigkeit noch dadurch ärger wird, daß selbst Bücher-
titel, bei denen man doch sicher wörtliche Genauigkeit verlangen
muß, mit einer Sorglosigkeit behandelt werden, die sie ganz un-
kenntlich macht. So sind S . 348 N. 3 die Worte zwischen״ den
Christen oder  neuen Christen" ganz unverständlich; richtig lautet
es: Von״ dem christenlichen Strht, kürtzlich geschehen zu Lissbona,
ein Haubtstatt in Portigall, zwüschen den Christen und Neüwen
Christen oder  Juden, von wegen des Gekreuzigten Gottes."

Aus einem Schreiben von B. G. 26. Mai.

Grätz Geschichte Band 5 S . 273 Anm . 2 citirt als Beleg
dafür , daß der Kaiser Basilius den der Bekehrung geneigten Juden
Ehrenstellen und Würden versprochen habe , unter anderen die
Nov 55 Leonis (noch dazu unrichtig als Z 55 !) ; dies ist jedoch
unrichtig, da Leo in dieser nur berichtet, daß sein Vater bestrebt ge-
Wesen sei, die Juden zum Christenthum zu bekehren partim sacrorum
oraculorum explicatione , partim eorundem admonitionibus . Wie
in diesen Worten Hr Grätz das Behauptete finden will , ist mir
nicht klar geworden. —

Aehnlich verhält es sich mit einem andern Citate das. S . 274
Anm. 3. Hier will Herr Grätz dieselbe Nov . 55 als Beweis da-
für anführen , daß jeder Jude , der als solcher zu leben fortfahren
würde, als Abtrünniger d. h. mit dem Tode zu bestrafen sei. —
Ersteres ist richtig , das Gesetz sagt ausdrücklich: seeundum ieges
de apostatis latas poenas luat ! Ist dies die Todesstrafe ? Der
Cod. Justin , vgl . t . t . I 7) d. apostatis bestimmt nur , daß die
Güter der Apostaten confiszirt werden (1. 1. eod.), daß sie weder
ein Testament machen, noch aus einem solchen etwas erwerben
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sollen (I. 3 und 4 eod .). — Mit dem Tode ' soll nur derjenige
bestraft werden , der einen Sklaven oder einen Freien lvider dessen
Willen oder durch Ueberredung zum Austritte aus dem Christen-
thum bewogen hatte . (1. 5 eoä .) — Die Strafe der Juden nach
der Nov 55 Leo ' s hätte also nicht Tod , sondern nur Vermögens-
confiscation verbunden mit anderen vermögensrechtlichen Nachtheilen
sein können.

Aotiz,
Juda ben Balams Commentar von Ad. Neubauer.

(Fortsetzung .)

" האתרים (Num . XXI , 1) nach dem Thargum ist das א  in
diesem Worte überflüssig , so erklären R . Haya im Havi und
Samuel b. Hofni dieses Wort ; es ist aber wahrscheinlicher , daß
dies den Namen eines Ortes oder eines Stammes bedeutet . Der

Mufassir übersetzt es gar nicht , und giebt es durch אלאתרים£טרי

Das . 22 , 7. ' 12 כלדיפהאהלכלךרגלאכברפיבידם(וקסכלים

אלבאםכאץרקדנעאלפגיריהוסף'רנלגלםשהדאפהאליסאפה

פילןשבלואל'ראביהעךלהםפקאלאלקולהדאבלעפיפיבחברתה

במעביאידיהםפיכלים^אל  pn אכדראפהםענדהתפהירהאך

ההךפיהרהדאאלפגוםפילהפטרהעןפילהאליהחבללואפהם

אלרויההקאיאלהיםלאישלהביאאיךותשורהבהגפםואן
חספאכאך

Es erzählte mir ein Mann aus Lucena wie er einer Sitzung
bei Joseph dem Nagid beiwohnte , und die Anwesenden über die
Erklärung des Wortes וקסבלים  getheilter Meinung waren ; Joseph
brachte folgende Erklärung im Namen seines Vaters Samuel vor
״ sie nahmen eine Gebühr 2) für die Kessamim mit sich d. h-
sie brachten dem B . ein Geschenk für seine Sterndeutungen mit ."
Diese Erklärung ist vortrefflich , und er hätte Wohl gethan hieran
die Deutung des Wortes ותשורה(1  Sam . IX , 7) die Gebühr
für die Vision anzuschließen.

1) Vergl . Steinschneider Catal . lib . bebr . Oxford . Col . 2466.
2 ) Vergl . Jbn Ezra zur Stelle.
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Auch B . B . ist gegen Saadyah der das Wunder mit der
Eselin nicht zugeben will ; S . erklärt nämlich , daß der Engel in
der Nähe der Eselin gesprochen habe , und Bilam hätte gemeint,
daß diese spreche ( בלבםותוהםאלאתוןבגואללטגןאלנילאךאן

לטקתאנהא ). Dies ist ein Widerspruch gegen den Vers ה׳ויפתח
welches doch nicht dies Reden eines Engels bedeuten kann. Ich
sehe nicht ein, meint B . B ., welche Nothwendigkeit dazu treibt , die
Eselin nicht sprechen lassen zu wollen , da ähnliches schon bei der
Schlange vorgekommen, und kann denn ein Unterschied hierin zwi-
schen Schlange und Eselin gemacht werden ? Und was ist es denn,
das dazu zwingt , das Sprechen der Schlange zu gestatten, und der
Eselin nicht, da doch alles von Gottes Allmacht abhängt ? ונלא

אללהאןמבאלאתוןלטקוירפבאלנחעובנמקיצדקאןאוגבאלדי
קדרה.תבגזהלא

הקהל (Num . XV, 15) dieses ה  ist vocativ ללכדא) ) ; es kommt
in diesem Sinne in nicht sehr vielen Stellen vor , z. B . האמור
(Mich. 2 , 7) הדור (Jerem . 2 , 31 ) היוטובת (Hoh .' Lied 8 , 13).
Wer das ה  in הקהל  nicht als vocativ annimmt , kann ebenfalls
mit der Gebetformel der Alten vor dem Lesen des Thorahabschnittes
nicht übereinstimmen , man sagt hier nämlich יתגדלהבל , wofür
manche בלבל  oder andere unrichtige Formeln geben wollen. Das
ה  ist hier aber auch vocativ indem man die Gemeinde anrust und ihr
mittheilt , daß der Name Gottes jetzt verherrlicht werden wird ; der Be-
weis für die Richtigkeit dieser Erklärung ist die folgende Stelle תלוהבל

קולמבליירדלסלללדאהדאבוןבלייאבה (Ms . לם)ומן)'לאלבוז

אלהםקוםפקאליתגדלהבלאלתורהקראהתרתיבפיאלאולין

אלהאואלמאתצחלאוגוהבלןדלךוגיריתגדלכלבלירידון
יתבטםאללהאסםאןלהםויקולאלמלאילאדיאלהואלמבלילללדא

מבצר(מןבלדואצתוהדאלאלהיםבוזתלוהבלקולהםאליתריאלא

Das ה  hat mehrere Bedeutungen , welche ich hier in Kürze
erwähnen werde ; es ist sehr oft fragend  ( ללאבתפהאם ), der dar-
auffolgende Buchstabe ist bekanntlich entweder mit Dagesch versehen
oder nicht. Wenn dieses ה  in einer Stelle wo Gott spricht, steht,
so ist es nicht fragend , da das Fragen bei Gott unmöglich ist

לאאדאסתפהאםלגירפיהפהיאללהבלימלסובאמלהאגאובלא

תב'בליהיגוז  z . B . הבץהבלן (Gen . 3, 11) ; so kann es auch in
andern Stellen , wo Gott nicht der sprechende ist , nicht eine Frage
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bedeuten, wie הסלעהבלןג ) (Num . 20 , 10) . Manchmal ׳ fällt das
fragende ה ganz weg und man wird nur durch den Sinn aufmerk-
sam darauf , wie הובישו (Jer . 6, 15). Das, ה ist ferner be-
stimmend ללבלערפח) ) und in diesem Sinne findet man es am
häufigsten ; es vertritt ferner die Stelle des Relativs אשד ; manch-
mal um etwas besonders hervorzuheben ללתנביה) ) als הקבר
(2 Kön. 23, 17) , האם (Job 6, 13) , und andere, wie dieses in
den Grammatiken dargethan ist. — Wisse daß Jbn Giktiliah dem ה
in הבלםםן und הפסל (Js . 40 , 19, 20) eine fragende  Bedeutung
giebt, weil sich diese Sätze auf תדבליוןבליראל (ibid . 18) beziehen
sollen ; diese Erklärung ist unhaltbar , da in diesen Sätzen nur eine
positive  Aussage möglich ist ( פיהאיצלחלאאדפארגכלאםוהדא

אלכבר(הוי . Die ה sind vielmehr bestimmend ללתעריןנ) ) ; der
Prophet verwirft nämlich jede Vergleichung , und setzt die verschie-
denen angebeteten Sachen außer Gott auseinander . Er sagt näm-
lich, daß alles womit man Gott vergleichen wollte hinsichtlich der
angebeteten Dinge , ist nur durch Hände gemacht ! ככןורתוקות re.
sodann kehrt der Prophet wieder , nachdem er abermals jede Ver-
gleichung verwirft (ibid . 25 ), zu den Himmelskörpern zurück שאר

עיניכםבלדום , als wenn er sagen wollte , daß diese durch den All-
mächtigen geschaffen, und daher nur er angebetet werden muß , so
wie der Prophet anderwärts sich ausdrückt ' להיערךבשחקבליכי
(Psal . 89 , 7), nur daß hier noch von den Engeln auch die Rede
ist, damit es niemand einfalle , diese so hoch zu stellen um sie an-
zubeten. Dieses ist die wahre Erklärung dieses Capitels , und nicht
diejenige die der schlechte und schwierigmachendeErklärer gewählt hat.

בלכדם (Num. 20, 19) der Verkaufspreis ( שדאהיהתבלן).בלכד
bedeutet verkaufen אלביע) ) und das לב ist Wurzelbuchstabe darin;
im Sinne von kaufen שדא) ) ist nur כרה;כריתי (Gen . 50, 5)
wie קניתי , da er sagt אברהםקנהאשר (Gen . ib . 13) was sein
Großvater gekauft , ist soviel als wenn er es gekauft hätte . In
diesem Sinne ist auch zu nehmen צבלכדם)על (Arnos 2, 6) welches
ganz dem דליםבכסףלקנות (Amos 8, 6) entspricht; ich habe dieses
schon unter den Erklärungen deutlich gegeben פיהדאבינת)רקד

12נכת אלבלקרא((3 .

1) Wir geben in der Folge die Erklärung dieser Stelle nachB. V.
2) wäre בלכרם hier in der Form von בלקנ2 קנח .
3) נכח  entspricht demחידושי .



Wolfs:  Berichtigungen nach dem Arabischen des Maimonides.

Einige Bemerkungen betreffs der hebräischen
Uebersetzung des Maimunischen Commen-
tars zum letzten Abschnitte des Traetats
Synhedrin.

Bei aller Anerkennung der Verdienste , die sich die hebräischen

Uebersetzer der Werke unseres Maimuni um die Wissenschaft erwor-
ben, können wir doch nicht leugnen , daß durch sie auch mannigfache
schiefe Auffassungen der Gedanken des unsterblichen Denkers sich

verbreitet haben . Ihre Uebersetzungen, selbst die Jbn Tibbon ' -

schen leiden nicht blos häufig an Ungenauigkeiten , sondern auch
geradezu an Unrichtigkeiten und selbst da , wo die einzelnen Worte

richtig wiedergegeben find , ist die Fassung des Ganzen oft so
dunkel , daß ein rechtes Verständniß unmöglich gewonnen werden
kann. Was wir daher dem verehrungswürdigen Märtyrer der

Wissenschaft, dem leider so früh uns entrissenen Munk  zu danken
haben , bedarf keiner weitern Erwähnung . Durch seine More-

Ausgabe hat er ein wahres m0num6ntu1n aere perennius sich errich-
tet und was er von seinen reichen Geistesschätzen in diesem unsterb-

lichen Werke niedergelcgt , wird zu allen Zeiten nicht nur ein

lebendiges Zeugniß seines mit heiliger Liebe der Wissenschaft ge-
weihten Lebens sein, sondern auch ein frischer Quell klarer Erkenntniß

der Gedankenwelt des großen Meisters Maimonides.
Aber auch die über zwei Jahrhunderte alte wissenschaftliche

Arbeit Pococke'  s dient uns bis zur heutigen Stunde zum klareren
Verständniß Maimunischer Ideen und je mehr wir die in der
Porta Mosis  enthaltenen Theile des Mischna-Commentars mit
der Uebersetzung Jbn Tibbons vergleichen, desto bestimmter giebt es

sich uns zu erkennen wie groß ihre Mangelhaftigkeit ist und wie erst
das arab . Original uns klares Licht erkennen läßt . Unsere Aus-

gäbe der ״ acht Capitel " hat das zur Genüge dargethan , obwohl
auch der Pococke'sche Text an verschiedenen Stellen eine Berich-
tigung nothwendig machte. Es dürste nun nicht ohne Interesse
sein, zu sehen, wie die Abhandlung des Maimonides in seinem
Commentare zu Synhedrin , auf die er selbst so viel Gewicht legt

(indem er sie mit den Worten beginnt : פי  MN אתכלםבאןראית
גדא(אלקדרגלילהאלאעתכןאדאתבלןכתילדזאצול  und in der er
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bekanntlich die dreizehn Glaubensartikel darlegt, von Jbn Tibbon
übersetzt worden. Sie ist abgedruckt in Porta Mosis , S . 133 — 179.

1. Gleich zu Anfang (P . M . 134 ) sind die Worte ותשושת
התילאתשושאאלאדהאןדלךפי ungenau durch הסבלותבהםוהשתבשו

גדולשבוש wiedergegeben, da שבוש im Nhbr. immer in der Bedeut.
״ Jrrthum " vorkommt, hier aber nur von verwirrten  Auffassun-

gen des Gegenstandes die Rede ist. Das Denomin . heißt:
conturbavit und davon F . Y conturbat . fuit.

2. Für נללוך (P . M . 135 , Z. 8), Könige, hat I . T . כללאכים ,
was jedoch auch ein Fehler des Abschreibers sein kann. x)

3. אלבארידאםכלאיעשבזעבלהםאלבלשיחודלך (P . M . 135,
Z. 11) so״ lange der Schöpfer lebt," d. h. ewig , ist unbegreif-
licherweise übersetzt: היתבעזליהיה . Hier muß I . T . jedenfalls
anders gelesen haben.

4 . אלענללוסול (P . M . 136 , Z. 12) Länge״ des Lebens";
ist bei I . T . unübersetzt gelassen.

5. כאלפכאאדא (ibid . Z. 16) ist falsch mit : עללפוכשהכ
התולה  übersetzt ; es heißt nur ganz allgemein: wenn wir (dem
göttl. Gesetz) entgegenhandeln.

6. אלבלכותכלן (ibid . Z . 7 v. u.) bei I . T . nicht wieder-
gegeben.

7. ואלפקילאלגכיביןיסוילה (P . M . 137 , Z. 7 v. u.), ob
der Reiche und der Arme (dann ) gleich werden , durch : יהיואם

והדלהעשירשם  übersetzt , (l. טווים . G .)
8. Die Worte : חיאתךפיאסבלךויעטםאואבללךתלוןיבלתו

כלבלאתךובעד (P . M . 139 , erste Z . v. o.) , ״ sie werden deinen
Befehlen gehorchen und dein Name wird berühmt sein sowohl
in deinem Leben als auch nach deinem Tode " hat I . T . un-
übersetzt gelassen. (Schluß folgt.)

1) fJ . T . gewiß richtiger. ©.]



Abhandlungen-

I. Eduard Kley und Lalomon Löb Napoyort.
Ä ? it der lebendigen Erinnerung an zwei Männer , die vor Kurzem
den irdischen Schauplatz verlassen , treten wir zurück an die Anfänge
mächtig eingreifender Bewegungen innerhalb des Judenthums , zu
welchen beide , ein Jeder in seiner Weise , die höchst verdienstliche
und maßgebende Allregung gegeben haben . Es sind Namen , welche
an der Schwelle eines neuen Abschnittes stehen , sich einer neuen
Richtung als erste Träger ausgeprägt haben ; ihr Andenken kann
daher nicht vergehen , wenn auch die Zeit in mächtigem Vorwärts-
drängen über ihre Bestrebungen hinausgeht.

Eduard Kley,  in der ersten Hälfte des I . 1789 in Schle-
sien geboren , ist beim Beginne dieses Monats in Hamburg gestorben.
Es ist nun fast ein halbes Jahrhundert , seitdem Kley in hervor-
ragender Weise sich bei der Gründung und festen Ausbildung des
Hamburger Tempels betheiligt ; das Gebet - und Gesangbuch des
Tempels ist vorzugsweise sein Werk , er war der erste Prediger an
demselben und bewährte sich als solcher . Er verwaltete dieses Amt
neben seinem Collegen Salomon  mehr als zwanzig Jahre ; nach-
dem er , von persönlichen Verhältnissen veranlaßt , dieses Amt nieder-
gelegt , blieb er noch Direetor der Freischule , aus Gesundheitsrück-
sichten trat er dann auch von dieser zurück. Die gottesdienstliche
Reform im Judenthum hat den ersten mächtigen Anstoß und zu-
gleich ihren scharfen und bestimmten Ausdruck mit dem Hamburger
Tempel erhalten ; die ganze spätere weitverbreitete Bewegung auf
diesem Gebiete hat in ihm Muster und Anhaltspunkt gefunden.
Ging der Hamburger Tempel von nicht zur vollen Klarheit ent-
wickelten Grundsätzen aus , so müssen wir in Anrechnung bringen,

BierteljahresschrifrV. 4. lg
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daß der erste Drang mehr das unmittelbare Bedürsniß zu besrie-
digen antreibt als die volle Gestaltung nach erkannten Principien,
wir dürfen es uns auch nicht verbergen, daß, wenn auch die An-
triebe zur gottesdienstlichen Umgestaltung sich unterdessen sehr ver-
tieft haben, die Berechtigung dazu mehr erkannt, die geschichtliche
Entwicklung des jüdischen Gottesdienstwesens weit gründlicher
erforscht worden, daß dennoch die Gährung sich auch gegenwärtig
noch nicht geklärt hat und kaum irgendwo die Anforderung der
weithin als nothwendig erkannten gottesdienstlichen Umgestaltung
einen so entschiedenen Ausdruck gefunden wie im Hamburger Tempel.
Wir stehen noch mitten in der von diesem angeregten und thatsäch-
lich vollzogenen Bewegung, das Wirken Kley's, das sich mit dessen
Entstehung und gedeihlicher Erhaltung identificirt, ist noch heute
eine treibende Kraft, welche zu ihrer vollen Ausgestaltnng hindrängt,
in immer weiteren Kreisen und schärferer Ausprägung sich bethätigt.
So gehört Kley keineswegs einer überwundenen Entwickelungsstufe
an ; er, seine Anregung, ist noch in jeder Cultusbewegunggegen-
wärtig.

Salomon Löb Rapoport,  der in der Nacht vom 15. auf
den 16. d. M. in Prag verschieden, ist etwa ein Jahr später als
Kley, 1. Juni (19. Siwan) 1790 in Lemberg geboren, seine ein-
greifende Wirksamkeit trat jedoch erst ungefähr ein Jahrzehent später
hervor als die seines Altersgenossen. Seine Hauptthat und sein
unvergängliches Verdienst sind die von ihm am Ende der zwanziger
Jahre gelieferten Biographien hervorragender mittelalterlicher Nab-
binen, in denen mit umfassender gründlicher Gelehrsamkeit und mit
überraschendem geschichtlichem Scharfblicke die tiefliegenden inneren
Entwicklungsgänge des mittelalterlichen Judenthums aufgewiesen
wurden. Beide Männer bildeten eine naturgemäße Aufeinander-
folge. Kley, der Hamburger Tempel, knüpfte an die Periode der
Aufklärung, an den Eintritt der Juden in die das gesammte deutsche
Volk neubelebende Bildung an. Die Juden, aus der Mittelalter-
lichen Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft wie aus der
damit verknüpften geistigen Erstarrung hinaustretend, begnügten sich
damals nicht damit, sich an den edlen Gütern der allgemeinen
Bildung als Individuen zu betheiligen, ihre neugewonnenen freieren
Ueberzeugungen als solche in ihrem Leben zu bekunden, sie fühlten
nunmehr das Verlangen, auch als Gesammtheit ihre Umgestaltung
darzulegen, namentlich in dem gemeinsamen öffentlichen religiösen
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Ausdrucke , dem Gottesdienste , der zugleich ein Bedürfniß jedes
Einzelnen blieb und nur in einer ihrer gegenwärtigen Bildungs-
stufe, ihren veredelten ästhetischen Ansprüchen entsprechenden Weise
befriedigt werden konnte . Man suchte nun freilich dieses Unter-
nehmen sowohl vor sich selbst als auch den bald hervorbrechenden
heftigen Angriffen gegenüber auch von dem noch geltenden jüdischen
Standpunkte aus zu rechtfertigen , man bequemte sich demselben an,
soweit als es die bestimmenden Anforderungen gestatteten ; der
wahre Antrieb blieb jedoch vorzugsweise die allgemeine Bildung,
weniger die etwa wirklich vollzogene innere Entwickelung im Juden-
thume selbst . Eine volle Versöhnung aber , eine gesunde sich fort-
leitende Bewegung konnte nur aus der Erkenntniß entstehen , daß
das Judenthum nicht außerhalb der Zeitbewegung steht , sondern
in dieselbe immer eingegangen , seinem Entwickelungstriebe stets ge-
folgt und Lebenskraft genug in sich habe , mit der ganzen Strömung
in Wechselwirkung sich fortzubewegen . Allein das nachbiblische
Judenthum erschien den Männern der Aufklärung als eine unge-
fügige , aus Geistesverkehrung erzeugte und sie festhaltende ver-
worrene Masse , als ein srazzenhaftes erstarrtes Gebilde ; wie sollte
aus diesem heraus der Eintritt in die neue Geistesbewegung er-
möglicht werden?

Eine ähnliche Anforderung machte sich jedoch in der ganzen
Zeit geltend . Die starke Abweichung der zur Herrschaft hinstreben-
den neueren Anschauungen von den durch das Mittelalter herbei-
geführten Verhältnissen , von Grundsätzen und Satzungen , welche in
ihrer äußern Herrschaft noch kaum erschüttert , noch immerfort das
Leben bestimmten , drängte zur Erklärung und Auseinandersetzung.
Man konnte nicht mit der Vergangenheit brechen , und man hätte
sich daran nicht genügt , wenn man es auch gekonnt hätte . Der
Geist verlangt ein Verständniß des ihm seltsam Gewordenen , er
verschließt sich nicht der Einsicht , daß auch das ihm Entfremdete zu
seiner Zeit geistiges Product gewesen sein muß , und indem er sich
von dem Ueberwundenen gern loslöst , verlangt er doch danach , die
ihm verwandten Antriebe , wenn sie sich auch jetzt ihm entfremdet
haben , näher zu erkennen , sich befreundet ihnen anzuschließen , aber
mit befreiter , erfrischter Kraft sie zur Fortentwickelung zu befruchten.
Die Sehnsucht , den geschichtlichen Boden kennen zu lernen , auf
dem man erwachsen , ihn aufzuwühlen , bei Wegwerfung seines
dürren Gezweiges die reiche schöpferische Kraft zu entbinden , die

16 *
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vielen Schätze des Bodens zu heben , begann damals in allen stre-
benden Geistern lebendig zu werden . Die historische Richtung , welche
noch heute so mächtig und fruchtbar ist , als die vorzugsweise be-
rechtigte , wenn richtig angewandte Methode gilt zur Erklärung des
Vergangenen , zur Fortentwickelung des Gegenwärtigen und gesun-
den Vorbereitung der Zukunft , nahm damals allerwärts ihren
lebenskräftigen Anfang . Die gründliche Durchforschung des Mittel-
alters hat seitdem zu manchen Mißgestalten , zur Vorliebe für dessen
Entartung geführt ; allein diese Auswüchse haben den Werth der
Richtung selbst nicht vermindern können.

So war eine historische Anschauung in der ganzen Zeit ent-
standen , die sich nicht damit begnügte genauer zu wissen was ge-
Wesen — obgleich auch in dieser Beziehung noch Vieles neu auf-
zufinden , Vieles zu berichtigen war und bis zur Stunde noch ist — ,
nicht damit , von hohem Sockel aus ein abschätzendes Urtheil über
die frühern Leistungen abzugeben , die es vielmehr als ihre wesent-
liche Aufgabe betrachtete zu erkennen , wie Alles geworden , welche
geistige Mächte daran gearbeitet , wie tiefliegende Triebfedern , der
rastlos im Innern wirkende Menschheitsgeist , seinen Einfluß übte,
die Bewegung unterhielt , ihr Richtung und Ziel gab , oft ohne
klares Bewußtsein der thätig mitarbeitenden Werkzeuge , oft Wider
ihren Willen . Es ward einer neuen Offenbarung nachgespürt , die
in dem Geiste der Geschichte , in dem Geiste der fortschreitenden
Menschheit sich vollzog . Diese allgemeinen Bestrebungen fanden
ihren Nachklang in befähigten jugendlichen jüdischen Männern , die,
von dem Geiste der neueren Wissenschaft getragen , sie auch im
Judenthum zur Geltung bringen wollten . Schon hatte Zunz  die
ganze Aufgabe von seinem Gesichtspunkte aus skizzirt, in dem Leben״
Raschids " auch eine Probe geliefert , wie ein mittelalterlich einfluß-
reicher Mann zu behandeln sei. Da trat Rapoport auf.

Er stand dem Brennpunkte dieser deutschen Bestrebungen fern,
War aber dennoch von deren belebendem Hauche angeweht ; er war
nicht regelmäßig vorgebildet , hatte aber autodidaktisch sich mannich-
fache Kenntnisse erworben und seinem Geiste methodische Zucht an-
geeignet . Allein er war mit dem ausgebreiteten thalmudischen und
rabbinischen Wissen ausgerüstet , mit dem eindringenden raschen
Scharfsinne versehen , wie er den polnisch -jüdischen Gelehrten eignet.
Er hatte einige Zeit belletristisch -dilettantisch umhergetastet , aber nun
erkannte er sein Gebiet und seine Kraft darin . In seinen Biogra-
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phien treten bedeutende Männer hervor in ihrer vollen Lebenskraft,
ihrer ganzen Thätigkeit , wie sie aus ihren Werken , aber auch aus
einzelnen oft abgelegenen Notizen zusammengestellt, nicht selten
scharfsinnig, intuitiv erschlossen werden mußte , nach ihrer scharf
ausgeprägten geistigen Individualität , zuweilen auch nach ihren
Stimmungen und Trübungen . Aber auch die ganze Zeit , in der
sie wirkten , wurde lebendig , die vorangegangene Entwicklung , in
die sie eintraten , von der sie getragen wurden und auf die sie
fördernd oder umgestaltend einwirkten, der Einfluß , den sie auf die
Zukunft ausübten ; die Gebiete , innerhalb welcher sie vorzugsweise
thätig waren , zeigten sich in ihrem allmäligen An- und Ausbaue.
Kurz, es waren geschichtliche Gemälde , hell beleuchtet, geistgetränkt,
und wenn auch hie und da der überlieferte Torso nur nach Ver-
muthung ergänzt war , manche kühne Vermuthung später fallen
mußte, so war doch für jede Ansicht ein verständiger Nachweis ge-
liefert, und jedenfalls war Richtung und Methode von einem neuen
Leben durchströmt, daher anregend und für alle spätern Arbeiten
auf diesem Gebiete bestimmend.

Elasar Kalir  war allerdings nicht aus Italien , wie Rapo-
Port behauptete, sondern wahrscheinlich Palästinenser , er blühte sicher
um ein ganzes Jahrhundert früher als R . feststellt, in der Mitte
des neunten Jahrhunderts , er hat sich Wohl an der Verewigung
seines Namens durch die zahlreichen Akrostichen seiner Gedichte ge-
nügen lassen und nicht noch durch künstliche Buchstabenzahlberechnung
(Gimatrias ), wie R . ihm unterstellt, denselben seinen Productionen
einverwebt. Allein was thut dies ? Ein lebendiges Bild von
KUir 's schöpferischerPaitanthätigkeit , welche sich die spätere Zeit
Zum Vorbilde nahm, erhalten wir dennoch, seine Anschauung und
Kunstweise werden uns klar, und was noch mehr ist , der Einblick
in den ganzen Gang der Liturgie , wie diese allmälig herange-
wachsen, in der reichsten Mannichfaltigkeit sich in verschiedenen
Gegenden ausgebildet , wird uns eröffnet — woran dann später
ausbauend sich eine fruchtbare, ja fast überüppig wuchernde wissen-
schaftliche Forschung anlehnte — , der Blick wird auf die Verschie-
denheit zwischen der palästinischen und der babylonischen Richtung
und Gelehrsamkeit auf diesem wie auf andern Gebieten gelenkt,
kurz eine ganze Geschichte jüdischer Wissenschaft wird in ihren
Umrissen gezeichnet, eine Strömung des Geisteslebens in seiner
Mannichfaltigkeit aufgedeckt, wo bis dahin nur ein träges Hin-
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schleppen der Geistlosigkeit wahrgenommen wurde . Der Gaon
Hai  war kein Vermittler der freien Wissenschaft mit der herkömm-
lichen religiösen Anschauung ; er verlangte nicht die Verbindung
beider, wie ihm Rapoport , durch eine ältere Interpolation verführt,
beilegen zu dürfen glaubte ; er war der Pflege der Philosophie , den
freieren Bestrebungen , wie sie vor ihm von geistesstarken Männern
hochgehalten und genährt worden, abhold, wenn er auch nicht ohne
allgemeine Bildung war und nicht des gesunden Menschenverstandes
spottete. Der sehr verzeihliche Jrrthum mag in etwas das Bild
Hai 's verschoben haben, aber er hinderte nicht, daß uns die kräftige
Persönlichkeit dieses letzten, eine staunenswerthe und einflußreiche
Thätigkeit entfaltenden Gaon in ihrer ganzen Bedeutung vorge-
führt wird ; der bestimmende Wirkungskreis dieses eine Zeit lang
dem ganzen Judenthum vorstehenden Instituts , des Gaonats , dessen
bedeutendste Träger , die von den Geonim gepstegte, fast bis zur Eifer-
sucht sich steigernde Sorgfalt um den Vorzug Babyloniens , der
weit hinauf in das höhere Alterthum ragen sollte , die Studien-
weise jener für den Abschluß des Thalmudismus maßgebenden Zeit
und Schulen , die schon damals versuchte Auseinandersetzung zwischen
nüchterner Erkenntniß und legendenhafter Agadah — dies Alles
wird zu schöner Klarheit gebracht, eine Masse von Einzelbelehrun-
gen knüpft sich daran , und wiederum gewinnen wir eine verschärfte
Einsicht in den thalmudischen Entwicklungsgang des Judenthums.
— Bei der Behandlung Nathan ' s ben Jechiel,  bei der Be-
sprechung seiner Lebensthat , nämlich seines bedeutenden Werkes,
des thalmudischen , midraschischen und thargumischen Wörterbuches
Aruch mag Rapoport in der selbstständigen Erklärung mancher
Wörter aus diesem Sprachgebiete geirrt , ihm überhaupt die sprach-
liche Sicherheit im Semitismus und Classicismus gefehlt haben,
allein eine wichtige Duelle für die jüdisch-mittelalterliche Literatur-
geschichte hat er uns in einer vortrefflichen Weise erschlossen. Neben
der auf guten Traditionen fußenden Zuverlässigkeit , die er für die
Erklärungen des Aruch nachweist, erblicken wir durch Rap . in
diesem einen sichern Führer auf bekannten und doch nicht immer
richtig erkannten Gebieten und zugleich einen solchen, der uns un-
betretene Pfade erschließt. Wir lernen die alten und bewährten
Lesarten des Thalmnd kennen, der Blick wird auf die ursprüng-
liche Gestalt des jerusalemischen Thargum gelenkt, das für den
Pentateuch identisch mit dem Pseudojonathan , für die Hagiographen



I . Kley und Rapoport. 247

mit unserm Thargum ist — eine Untersuchung, die dann bedeutend
erweitert wurde und sich als sehr folgenreicherwiesen —,unbekannte
alte Werke traten aus ihrem Dunkel hervor , wie z. B . die Peßiktha,
die zahlreichen alten Lehrer , deren Worte Nathan ausgenommen,
finden ihre charakterisirende Behandlung , eine reiche Welt von
Geistesbestrebungen, beleuchtet, zieht vor unfern Blicken einher. —
In Chananel ben Chuschiel und Nissim ben Jakob  wer-
den wir Zu einer in Nordafrika aufbrechenden literarischen Bewe-
gung hingeführt , die dann verschüttet worden , nachdem sie jedoch
zuvor ihre Fruchtkeime in Spanien eingesenkt, und in deren Reprä-
sentanten , die hier behandelt werden , uns ein Bild geistesklaren
Strebens geblieben ist. Am Ungenügendsten ist die am frühesten
erschienene Biographie , die des Sa adias.  Sie erschöpft, durchdringt
nicht nur nicht den reichen Stoff , sie berührt ihn nicht einmal voll-
ständig. Der Bibelübersetzer , der Gaon , der Vermittler zwischen
der erwachenden Philosophie nnd dem Herkommen, der Bekämpfer
des Karäismus , der vielseitige und scharf ausgeprägte rüstige
Arbeiter auf allen diesen Gebieten gelangt bei Weitem nicht zu
seinem vollen Ausdrucke, seine Richtung , Tendenzen , Hülfsmittel
werden nicht genügend erkannt, noch weniger die mächtige Strömung,
innerhalb deren er erstand, wie er an der Grenzscheidezweier Zeiten,
in der Geburtsstunde neuer Schöpfungen mit einem Fuße in einer
sich auslebenden Zeit stand, mit dem andern einer neuen entgegen-
schritt, zu ihr Hingetrieben wurde. Allein wenn auch das Wesen
dieser Persönlichkeit in Rap .'s Arbeit nicht genügend zur Darstellung
kam, so war er, abgesehen noch von zahlreichen Einzelbelehrungen,
doch der erste, der das Augenmerk auf den Bibelübersetzer lenkte,
seine Uebersetzung des Jesaias besprach, in ihm auch den Erklärer
neben der Uebersetzung und den Uebersetzer noch mehrerer biblischen
Bücher nachwies. Wiederum war Rap .'s Arbeit für die reiferen
und eingehenderen Untersuchungen, welche später über Saadias ge-
führt wurden, der erste fruchtbare Antrieb.

Wie gesagt , an diese dem Umfange nach ziemlich knappen,
aber inhaltreichen Arbeiten Rapoport 's schloß sich eine ganz neue
umfassende und die Erkenntniß fördernde Literatur an . Neben dem
Meister Zunz,  der zum Theil der Vorgänger Rapoport 's war,
zum Theil sein Nachfolger, neben Luzzatto , Munk  und Andern,
die, ohne ihrer eigenthümlichen Begabung zu entsagen, sich zugleich
an Rapoport auch zu Meistern in Literaturgeschichteerhoben, erwuchs
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eine reiche Schaar von Jüngern , die von der neuen Wissenschaft
mächtig angeregt , uns mit einem Blüthenregen neuer Untersuchungen
und Entdeckungen überschütteten . Neben mancher tauben Blüthe
gab es doch viele duftende , neben mancher kleinlichen Gelehrten-
spielerei erstanden gediegene fördernde Arbeiten.

Und Rapoport selbst ? setzte er das Werk , das er begonnen , nicht
fort , erweiterte , vertiefte er nicht die Aufgabe , deren erste Lösungen
so glücklich und so anregend von ihm unternommen worden waren?
Es erschien auch später von ihm noch manche verdienstliche Ab-
Handlung , allein der Duft , die lebendige Frische der ersten Arbeiten
war da nicht vorhanden , noch weniger war eine Vervollkommnung,
ein weiter gestecktes Ziel wahrnehmbar . Von ihm wie von Kley
muß bekannt werden , daß seine erste That seine eigentlich einfluß-
reiche war , den Inhalt seines Geisteslebens ausmacht , ihn allein
zur historischen Persönlichkeit erhebt . Für Kley hatte es kein ande-
res Ziel gegeben als eine aufgeklärte Erziehung mit einem dieser
gemäßen Religionsunterrichte und einen geläuterten Gottesdienst.
Höhere wissenschaftliche Erkenntniß lag ihm fern , das geschichtliche
Verständniß erschien ihm als Beschäftigung mit Ueberwundenem
werthlos . Als die Zeit nun nach diesen Aufgaben hin sich mit
Vorliebe wendete , ward sie ihm unverständlich , sie erschien ihm mit
Seltsamkeiten zu spielen , er verlor das sichere Vertrauen zur gesun-
den Entwicklung , er sah in ihr ein ewiges Hin - und Herschwanken,
oft bedauerlichen Rückfall und ward mißmuthig . Schon um 1835 ,
als ich die Herausgabe meiner ersten Zeitschrift unternahm und
ihn gleichfalls zur Theilnahme aufforderte , bekannte er offen seinen
Mangel an Vertrauen zu allem reformatorischen Wirken ; das
muthige und frische Auftreten des fortschreitenden Rabbinismus
imponirte ihm einige Zeit , belebte seine Hoffnungen , aber als sie
sich nicht so rasch verwirklichten , als der Kampf die verschiedensten
Richtungen erzeugte , da sank das Vertrauen wieder mehr und mehr.
So wirkte sein Werk fort , ohne daß er selbst es fortsetzte ; so
weilte er in Mitten der von ihm mit angeregten Bewegung , ohne
sich an ihr thatkrästig zu beiheiligen . Er war längst vom Schau-
platze getreten , als er noch auf ihm wandelte.

Auch Napoport 's , wenn auch viel reicher angelegte Natur brach
an der Unfähigkeit , mit den gesteigerten Anforderungen und der
weilergehenden Entwickelung der Zeit gleichen Schritt zu halten.
In seinem heimischen Kreise genügte es ihm die starre Unwissenheit
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zu brechen , das Licht der Wissenschaft in dem herkömmlichen Juden-

thum anzuzünden ; dessen alte Gelehrsamkeit war doch nun einmal
sein vertrautes und liebes Gebiet , selbst schriftstellerisch war er auf

die hebräische Sprache beschränkt . Ihm genügte es , wenn die alte

Frömmigkeit eine gemäßigte war und nicht wissensfeindlich ; das
Streben des fortschreitenden Rabbinismus , der die Versöhnung des
Judenthums mit der deutschen Bildungsstufe anzubahnen beflissen

war , der daher für mehr oder minder eingreifende practische Refor-
men kämpfte , wurde ihm nicht sympathisch , erschien ihm in seiner
Berechtigung Zweifelhaft , in seinen Folgen bedenklich . Die Wissen-
schaft, welche voranschreitend sich höhere Ziele vorsteckte , Geschichte
des thalmudischen dann auch des biblischen Judenthums zu ergrün-
den und nachzuweisen kühn als Aufgabe ergriff , war ihm , trotzdem
daß er selbst Ansätze dazu in sich verspürte , auch Anläufe dazu
nahm , eine gefährliche Erschütterung aller Grundlagen . Er hatte
zwar selbst eigenthümliche Einflüsse angedeutet , welche die Herrschaft
der babylonischen Gemara herbeiführten , und dennoch als es galt,
deren geistknechtendes fortgeltendes Machtgebot zu brechen , trat er
bange zurück. Schon im Jahre 1837  erklärte er in einem Absage-
Briefe an mich seine Abwendung von dem fortschreitenden Rabbi-

nismus , im Jahre 1845  glaubte er die zweite Rabbiner -Versammlung
bei ihrem Zusammentritte mit einer schulmeisternden Abmahnung
begrüßen zu müssen und später noch nahm er plänkelnd bald hier
bald dort den Kampf gegen neuere Richtungen auf . Es fehlte
ihm nicht an bibelkritischer Einsicht , er sprach von einem zweiten
Theile des Jesaias , d . h. von dessen späterer Abfassung , von
makkabäischen Psalmen u . dgl . ; als jedoch die biblische Kritik Ernst

zu machen begann mit ihren Untersuchungen , die Entstehung und
Ausbildung der biblischen Schriften Zu beleuchten , neue Wege zur
Erklärung zu bahnen unternahm , da erschrak Rap . in banger Ent-
rüstung und mußte seinem Unmuthe Worte leihen . So entschwand
ihm allmälig das Verständniß für die bewegenden geistigen Ideen,
und so mußte auch die Frische in seinem engeren Gebiete vertrocknen.

Er lebte mit Betheiligung an der Zeit ; seine geistige Regsamkeit,
sein lebhaftes Naturell ließen kein stilles Abwenden zu , aber es
wurde eine widerwillige abwehrende Theilnahme . So trieb denn
um ihn her die Strömung munter fort , ohne daß er , der sie mit

aus der Versumpfung erzeugt , fröhlich mit hineinsteuerte ; so weilte
auch er , umgeben von der regsten wissenschaftlichen Lebendigkeit,
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ohne, wie seine reiche Begabung es möglich machte, rüstig mitzu-
schaffen.

Eine solche Betrachtung , wie die Zeit ohne Erbarmen über
Männer schon während ihres Lebens hinwegschreitet, die eine Zeit
lang berufen waren eine historische Mission zu erfüllen , hat etwas
recht Wehmüthiges an sich; möge sie auch Allen die vielleicht oft
vergebliche Mahnung an 's Herz legen , mit wachem Ohre den Re-
gungen der fortschreitenden Ideen zu lauschen, sich nicht mit den
errungenen Erfolgen zu begnügen , sondern in rüstiger Arbeit an
eigener Vervollkommnung , in weiterem Schaffen thätig zu sein.
Wir bleiben nur im Contacte mit dem vorwärtsdrängenden schöpfe-
rischen Geiste der Geschichte, wenn wir uns nicht blos ausnehmend,
still beurtheilend , sondern selbst rege mit eingreifend Verhalten;
auch dann wird es nur Wenigen vergönnt sein, bis zuletzt sich auf
der Höhe der Zeit zu erhalten . Und dennoch! Ist es nicht genug,
wenn es dem Einzelnen gelingt, sich zu einem bemerkbaren Mark-
steine auf dem großen Wege der Geschichte zu machen? Daß er
früher oder später überschritten wird , — darf es anders sein?
oder soll der Drang der Menschheit warten , bis er zögernd den
Fuß miterhebt ? Ehren wir die Männer , welche den Fortschritt
vorzubereiten, die Erkenntniß zu erhöhen, ihre Kraft eingesetzt haben,
aber ehren wir noch mehr den Gottesgeist , der in der Geschichte der
Menschheit unaufhaltsam veredelnd sortwirkt , der immer neue Werk-
zeuge zu seinen erweiterten Planen sich schafft, bringen wir ihm
nnsere Huldigung dar , indem wir nicht selbstisch unsere Neigungen
zum Maßstabe des Urtheils , zur Triebfeder unseres Wirkens , son-
dern willig unsere Kraft seinen  Mahnungen dienstbar machen.
Aus solcher selbstlosen Hingabe schöpfen wir Erhebung ; denn es
ist ein Großes um die rasche Fortentwickelung , welche sich in den
Geistern vollzieht, und wenn wir uns das Bewußtsein klar erhalten,
wie die Aufgaben wachsen, wie sie dem Ziele immer mehr entgegen-
streben, so wachsen auch wir mit ihnen und leben in frohmuthiger
Aussicht auf die Zukunft , nicht in wehmüthigem Rückblicke auf ver-
gangene abgeblaßte Bestrebungen.

Auch unsere Zeit hat ihre Aufgaben in raschem Vorandrängen
mächtig erweitert , erhöht . Wohl ist sie noch mit Kley .in Mitten
der Arbeit um die Verdlung des Gottesdienstes , allein sie erkennt
darin nur einen Ausdruck für eine fortgeschrittene Einsicht in das
wahre Wesen des Judenthums , ein einzelnes Glied in der voll-
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ständigen Umgestaltung seiner Erscheinung. Nun gilt es ein Höheres:
die innerste Lebenskraft , die dauernden religiösen Wahrheiten des
Judenthums zu erkennen, dieses in seiner geschichtlichen Entwickelung
zu begreifen , die zeitlichen Mittelstufen , die Unvollkommenheiten,
mit welchen es nothwendig zuerst ausgetreten , die es im Gange
der Ereignisse, im Wechsel der auf es geübten Einflüsse bald abge-
streift bald noch mehr verengend erfahren , zu überwinden , es nach
dem von uns gewonnenen tieferen Einblicke, angemessen den An-
forderungen der Gegenwart , zum reinen Ausdrucke, zur geläuterten
Darstellung zu bringen , und als eine Folge davon soll auch der
Gottesdienst in verjüngter Gestalt hervortreten . Wir sind auch
jetzt mit Rapoport noch eifrig beschäftigt, die Thatsachen des Mit-
telalters zu erkennen und zu begreifen , die wirkenden Personen
jener Zeit zu würdigen ; allein wir erblicken in dem Mittelalter nur
eine Durchgangsstufe , die unsere Gegenwart vorbereitet , aber die
bestimmenden Ideen gehören der biblischen und thalmudischen Zeit
an, die dann nur in Verfestigung weiter verarbeitet worden. Wie
das Judenthum entstanden, allmälig die biblische Gestalt gewonnen,
wie die verschiedenen Bewegungen innerhalb desselben sich dort in
einer Zusammensetzung verdichtet haben , deren einzelne Schichten
wir jedoch sondernd erkennen müssen, wie aus denselben Triebkräften
das Gesetz  zur thalmudischen Erweiterung vorgeschritten und immer
mehr in den Vordergrund getreten ist , daran endlich das Mittel-
alter mühsam , oft verdienstlich und dennoch blos mit kargen
Erfolgen sich abgearbeitet hat , wie der Beruf der Gegenwart es
nun ist , den Geist wieder aus diesen versteinerten Gebilden zu
erlösen und so das Judenthum als lebenspendende geistige, religiöse
Macht in das geschäftige Gewühl der Menschheit einzuführen : das
ist eine weltgeschichtlicheAufgabe, zu der sich die Zeit ihre Organe
sucht und — finden wird. Weilen wir sinnend bei historisch
gewordenen Namen , ehren wir ihr Andenken ; dann aber muthig
vorwärts , neuen Zielen entgegen ! Nicht der Moderduft der Ver-
gangenheit , wie er aus den Gräbern aufsteigt, darf den Sinn uns
betäuben, sondern der belebende Hauch der Zukunftsluft wehe uns
entgegen ! Kleh und Rapoport leben fort,  wir aber wollen im
Leben mitten drin stehn.

30 . October.



II . Die neuesten Forschungen

II. Die neuesten Fortschritte in - er Erkenntniß - er Ent-
Wickelungsgeschichte- es Lu - enthums «n- - er Entstehung

des Christenthums.

Seit einem Jahrzehnt treten die ernstesten wissenschaftlichen
Fragen auf dem Gebiete des Judenthums in den Vordergrund;
Fragen , die mit solcher Entschiedenheit auftreten , mit solcher Kraft
das Bewußtsein der Zeit erfüllen , treiben zu ihrer rechten Lösung
hin , sie tragen die Antworten in sich, so daß diese allmälig sich zu
ihrer Klarheit entwickeln . In der That bahnen sich auch neue
Wege an , auf welchen die Forschung in die innere schöpferische
Bewegung eindringt , neue Erkenntnisse lichten die verschlungenen
Pfade , welche bis jetzt fast undurchdringlich waren . Die Unter-
suchung ist nämlich bis zu den tiefsten Punkten vorgedrungen , sie
will unter der gangbaren Oberfläche die sich verbergenden Unter-
lagen prüfen , die bewegenden Kräfte kennen lernen , welche gestaltend
gewirkt haben . Wie ist das biblische Judenthum allmälig
geworden und zu seiner vorliegenden abschließenden
Gestalt gelangt ? Wie hat sich aus ihm das phari-
säische Judenthum entwickelt , und welche wesentliche
Triebfedern haben dabei mitgewirkt ? Wie war dem-
nach der Boden gestaltet , auf welchem das Christen-
thum entstanden  ist ? Das sind Fragen von entscheidender
Wichtigkeit , man ist damit zu den Grundlagen unsers religiösen
Gesammtlebens vorgedrungen . Daß man sie von den verschiedensten
Seiten so ernst stellt , wiederholentlich sich an ihrer Beantwortung
versucht , beweist nicht nur , daß man ihre Bedeutung zu würdigen
versteht , sondern auch daß man mit deren bisheriger gelegentlicher
Lösung nicht zufrieden ist , die Notwendigkeit erkennt , andere Wege
aufzusuchen , als auf denen man bis jetzt zu ihnen herangetreten.
Es wird förderlich sein, sich über die im Entstehen begriffene neue
Methode der Untersuchung , über die mehr oder weniger gesicherten
Ergebnisse , welche man durch das neue Verfahren errungen , Rechen-
schaft zu geben , um dann zuversichtlicher vorzuschreiten , mit klarerem
Bewußtsein sich vor dem Rückfalle in überwundene Fehler und
zugleich vor dem Ausschreiten in neue Jrrthümer zu hüten.

Die geschichtliche Untersuchung geht naturgemäß in geistig
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chemischer Weise zu Werke ; was als fertiges Ganzes vor uns steht,
muß in seine Bestandtheile zerlegt , in diesen die bildenden Urkräfte
geschieden, entbunden werden . Dieser Auflösungsprozeß geht also
den umgekehrten Weg , als den . welchen die geschichtliche Bildung
durchgemacht hat ; um diese zu erkennen , muß von der letzten ver-
festigenden Gestaltung ausgegangen , muß von dort aus in deren
allmälige Herausbildung eingedrungen , müssen die mannichfach
mitwlrkenden Kräfte blosgelegt werden . Man wird die oberen
Schichten leichter aufdecken und erkennen , die Unsicherheit steigert
sich, je tiefer wir in die untersten Lagen einzudringen unternehmen.
So sind wir denn in der Erkenntniß von dem Werden des bibli-
scheu Judenthums und in der biblischen Kritik , trotzdem daß die
Arbeiten darin schon seit lange ernstlich begonnen und ununter-
brochen fortgesetzt werden , noch weit zurück. Es ist nicht in Abrede
zu stellen , daß schon seit lange , und zwar von christlicher Seite aus,
auf diesem Gebiete Verdienstliches geleistet worden ; allein indem
man von oben herab statt von unten hinauf zu bauen versucht , die
späteren Gestaltungen ignoriren zu dürfen geglaubt hat , hat man
den richtigen Weg nicht auffinden können . Die Ueberzeugung bricht
allmälig dnrch , daß mit der Annahme von verschiedenen Erzählern,
zusammengeschweißten einzelnen Urkunden , die sich auch nach ab-
weichenden Gottesnamen unterscheiden , blutwenig gewonnen ist, daß
von dem starren Zusammenstellen zum organischen Werden , von der
Erkenntniß der Abweichungen zum Verständmß der tiefer liegenden
Gründe , welche in diesen Abweichungen zum Ausdrucke kommen,
vorzudringen ist. Es genügt nicht die Buchgelehrsamkeit , nicht daß
man die schriftstellernden Persönlichkeitendes Alterthums controlirt:
das Leben des Volkes , aus dem die biblischen Bücher hervor-
gewachsen  sind , muß erkannt , der Geist , in dem es zu verschie-
denen Zeiten dieselben aus sich hervorgearbeitet , erfaßt werden.
Die religiöse Bewegung des Volkes ist mächtig bedingt von den
Kämpfen , welche es nach außen um seine Selbstständigkeit , nach
innen unter den Stämmen selbst um die Hegemonie des einen oder
andern führte . Diese Kämpfe aber werden uns in den überkom-
menen Schriften oft mehr verdeckt als berichtet ; ihr Vorhandensein
und ihren Einfluß zu erschließen , ist eine Aufgabe , von der erst die
Ahnung ersteht . Das ganze biblische Judenthum und seine man-
nichfachen Gestaltungen und Umbildungen , wie die Schriften , welche
uns dieselben darlegen , erhalten sämmtlich ihr Gepräge von dem
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Bestreben, dem Volke seine Berechtigung auf sein Land , dem oder
jenem Stamme die Besugniß zur Führerschaft zu befestigen oder
die Unwürdigkeit dazu bloszulegen . An diesem Bestreben gewinnt
der Monotheismus Kraft und Bestand , in ihm scheidet sich auch
religiös der Jsraelismus und Judaismus , aus ihm bildet sich als
Nachwuchs Samaritanismus und Judenthum . Von dieser Behänd-
lungsweise der alten Geschichte sind bisher nur Andeutungen ge-
geben, die ihrer vollen Ausführung noch entgegenharren ; aber es
ist offenbar, daß man tastend, unbewußt sich ihr nähert.

Daß dieses Tasten auch innerhalb des jüdischen Kreises begon-
nen hat , daß man auch hier ohne Scheu nunmehr Fragen der
biblischen Kritik erörtert , zeugt von dem guten Bewußtsein , daß
man mit solch muthigem Borschreiten nicht etwa in die Gefahr
kommt, edle Theile des Judenthums zu verletzen, daß man viel-
mehr der dauernden geistigen Macht sicher ist, welche um so gewisser
und reicher zur Entfaltung gelangt , wenn man sie von den beengen-
den zeitlichen Formen , in denen sie ausgetreten , zu lösen , ihre
Gestaltungen nach ihrem natürlichen Verlaufe zu erklären unter-
nimmt . Ein muthiges kühnes Werk in solchem Sinne ist z. B.
die Bearbeitung des dritten der pentateuchischen Bücher von Hrn.
Dr.  M . Kalisch,  welche, weit hinausgehend über die des zuerst
erschienenenExodus (1855 ), der nur von einem einfach fast nur an
das Wort sich anschließenden Commentar begleitet war,  weit über
die der drei Jahre später erschienenen Genesis (1858 ), die zaghaft,
apologetisch an die tieferen Fragen heranging , nunmehr x) nich; blos
über Opfer - und Priestergesetze mit allem Freimuth , sondern in
gleicher Weise über die Offenbarung und die Authentie der Bücher
ohne alle Rücksicht spricht, was zumal dem in England Schreibenden
sehr hoch anzurechnen ist.

Eine Ahnung des neuen Gesichtspunktes finde ich in der Wahl
der Stoffe , welche in neuerer Zeit Hr . Prof . Graf  für seine
Arbeiten trifft . Er wendet sich der Betrachtung der Stämme zu,
sucht deren Stellung zu den verschiedenen Zeiten , deren Special-
geschichte, zu erkennen; seiner Abhandlung über״ den Stamm Simeon"

1) A historical and critical commentary of the old Testament,
with a new translation, by M. M. Kaliseb, Phil . Dr., M. A. Leviticus.
Part I. Containing chaptres I to X, with treatises on sacrefices and
the Hebrew priesthood. London 1867. XXXVI u. 708 S . und 18 S.
hebr. Text.
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läßt er nun eine solche über״ den Stamm Levi " folgen , deren
Veröffentlichung in Merx ' Archiv begonnen hat . Das zeugt von
dem richtigen Blicke, worauf es eigentlich ankommt ; seine Behänd-
lungsweise zeichnet sich durch Nüchternheit der Auffassung , durch
Anerkennung und Hervorhebung der in den Quellen hervortreten-
den Widersprüche aus . Als von noch entschiedenerem Bewußtsein
getragen über die zu ergreifende Aufgabe und die Art ihrer Lösung,
erscheint mir das kleine Buch des Hrn . K. Köhler  über den
Segen Jacobs . (ג Nicht blos die Wahl des Gegenstandes zu dieser
seiner Erstlingsschrift läßt die Auffassungsweise des Verfassers
erkennen , sondern die Behandlung legt sie offen dar . In diesem
mit kühnem Freimuth auftretenden jungen jüdischen Theologen mag
es allerdings noch mannichfach trübe gähren . Die alten Gott-
heiten , die er mit mythischer Lust in großer Zahl auffindet , schauen
ernst und spukhaft in die traulich anmuthige biblische Geschichte
hinein ; es werden zuweilen kühne Conjecturen gegeben mit mehr
Zuversicht als Begründung . Doch wird diese Tüchtiges verheißende
Kraft sich mäßigen , es wird Abklärung und besonnenere Maß-
Haltung eintreten . Ein tiefer Blick in das Gewirre und den Kampf
der Stämme bekundet sich in der Arbeit ; in den drei Liedern:
Jakob 's , Moses ' , der Deborah ist eine Offenbarung enthalten , eine
Geschichtsquelle , die reiner fließt als manche , die den Schlamm
späterer Prätentionen ausgenommen hat , als die Berichte , welche
von Anschauungen und Anforderungen ihrer Zeit aus die Begeben-
heiten der vorangegangenen darstellen.

Wir stehn bei diesen Urgeschichten — und fast die ganze
biblische Zeit gehört dazu — noch bei den Anfängen der richtigen
Behandlung und Erkenntniß ; die Hoffnung , daß sie erfaßt werde,
ist angeregt , aber noch nicht erfüllt . Sicherer schreitet die Methode
vor und werden demgemäß gesicherte Ergebnisse erzielt , wenn es
gilt , den Abschluß unserer biblischen Texte zu controliren , die Les-
arten abzuwägen , die wir als ursprünglich in ihnen feststellen
dürfen , die Richtigkeit des uns überlieferten Textes zu prüfen.
Das willkürliche Verfahren , irgend einen der überkommenen Texte,
sei es der maßoretische oder samaritanische oder der irgend einer

1) Der Segen Jakobi , mit besonderer Berücksichtigung der alten Ber-
sionen und des Midrasch untersucht und erklärt . Ein Beitrag zur Geschichte
des hebräischen Alterthums wie znr Geschichte der Exegese von K. Köhler.
Berlin 1867 . VII u . 89 S.
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allen Übersetzung , als den unfehlbaren festzuhalten oder aber auch
nach Belieben an ihm herumzurathen und nach eigenem Gutdünken
andere Lesarten anzunehmen , bleibt bloßes Spiel der Phantasie,
kann sich nicht über die haltlose Annahme erheben . Es mag zuge-
geben werden , daß auch zufällig manche Jrrthümer sich eingebürgert
haben , aber ein zu großes Feld darf dem Zufalle nicht eingeräumt
werden . Die religiösen Vorstellungen , die im Volksleben sich gel-
tend machten , haben ihren entscheidenden Einfluß auf die Wahl der
Lesarten , auf deren Umgestaltung geübt , und so wird das Ab-
hören aller Zeugen und die Vergleichung ihrer Zeugnisse uns an
den meisten Orten ebensowohl die ursprüngliche Lesart wie die
Veranlassung zu ihrer Umänderung bei dem Einen oder dem An-
dern erkennen lassen . Wenn dieses Verfahren , welches in neuerer
Zeit ausführlich dargelegt und in seinen wichtigsten Ergebnissen zur
Anwendung gebracht worden ist , noch nicht im vollen Maße durch-
gedrungen ist , so liegt der Grund für dieses Versäumniß in dem
Umstande , daß zu einer sichern Handhabung desselben eine vertraute
Bekanntschaft mit der jüdischen Literatur der späteren Zeit nöthig
ist, um aus ihr die maßgebenden Vorstellungen , welche auch in der
Feststellung des Bibeltextes sich geltend :nachten , zu erkennen , diese
Vertrautheit aber gerade bei den wenigsten Exegeten gefunden wird.
Auch hier schreitet Hr . Köhler mit Sicherheit vor ; daß und wie er
die״ alten Versionen und den Midrasch " berücksichtigt , beweist , daß
er den Werth derselben erkennt , nicht etwa für die richtige Sinnes-
erklärung , sondern für die Geschichte des Textes und für das Zu-
rückgehen auf die alte Grundlage , an der dann spätere Hände,
geleitet von der Zeitrichtung , nach bestimmten Zwecken gearbeitet
haben . Dieser Weg muß nothwendig mit aller Consequenz , mit
sorgsamster Aufsuchung und Durchdringung des Materials verfolgt
werden , wenn wir aus der kritischen Zuchtlosigkeit herauskommen
wollen.

So ist das biblische Gebiet noch ein großes Arbeitsfeld , das
nicht so bald durchmessen werden wird ; die Schwierigkeiten sind
groß , der Hülfsmittel wenige , von den vorhandenen sind viele nicht
Allen zugänglich , es haben sich feststehende Annahmen gebildet , die
der Anerkennung einer neuen Behandlungsweise vorurtheilsvoll sich
entgegenstellen . Geringer sind die Schwierigkeiten und günstiger
die Erfolge für die Gewinnung und Durchdringung einer richtigen
Vorstellung über Entstehung und Entwickelung der pha-
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risäischen Gestaltung des Judenthums.  Man kann nun,
kaum ein Jahrzehnt nachdem die neue Auffassung sich zuerst her-
vorgewagt , schon zuversichtlich sagen , daß sie durchgedrungen ist
trotz dem Widerstreben und der Hartnäckigkeit , welche Einzelne ent-
gegensetzen 1) . Jene alte Vorstellung , in den Pharisäern starre
Gesetzesknechte zu erblicken , die , sei es aus Beschränktheit oder gar
aus gewinn - und herschsüchtiger Heuchelei , die überkommenen Gesetze
in ihre kleinsten Fasern zerlegten , sie fortspannen und so aus eitler
Lust oder in Trug immer größere Lasten häuften , jenes Wahngebilde
ist als ein trüber Schatten der eignen Phantasie erkannt und ver-
drängt . Sadducäer und Pharisäer müssen in ihrem gegenseitigen
Verhältnisse , nach der verschiedenen , vorzugsweise in ihrer Abstam-
mung wurzelnden Lebensstellung , nach der Gesammtheit der religiös-
politischen Bewegungen und Bestrebungen im damaligen Volksleben
begriffen werden . Nur so erklären sich die Ereignisse , erklärt sich
der glänzende Sieg des Pharisäismus , erklärt sich seine fortdauernde
Lebenskraft neben und trotz so mancher Mißgestaltung , erklärt sich
endlich , wie der Messianismus , welcher den Anspruch erhob , die an
ihn geknüpften Erwartungen seien nun in Erfüllung getreten oder
harreten der unmittelbaren Erfüllung , kurz wie das Christen-
thum  sich aus ihm entwickelt hat . Man ist jetzt auf christlicher
Seite eifrig darauf bedacht , die natürliche Entstehung des Christen-
Lhums sich begreiflich zu machen und deßhalb auch sich genauer mit
dem Boden bekannt zu machen , auf dem es erwachsen ist ; da mußte
es nun hoch willkommen sein , einer Auffassung zu begegnen , welche
in das tiefste Volksleben und in das Wesen der in ihm wogenden
Parteien eindringen läßt , und man hat sie mehr oder weniger auf-
genommen und zu verarbeiten gesucht . Das Verdienst ihr in jenen
Kreisen Eingang verschafft zu haben , gehört Hausrath,  der sie
zuerst in Krause ' s Protestantischer Kirchenzeitung vorgeführt , mit
gutem Verständnisse und mit feiner Bekämpfung der bis dahin

1) Deren bürg in der bald zu nennenden Schrift in der Anmerkung
über Origine״ cles Pliarisiens et des Sadduceens “ S . 452 sagt: Depuis
1857, anuee ou parut l ’Ursclirift , cette partie de l’liistoire , si
importante pour les origines du christianisme , a change de face parce
qu’on appreciait inieux l’esprit et les tendances de l’dpoque ; on a
snivi quelquefois avee une humeur reealeitrante 1a voie frayee par
16 savant rabbin ; mais n’importe , on 1'a suivie saus se l’avouer,
so uv ent sans le nommer.

2Zier,׳lel1ahrsschriftV. 4. 17
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landläufigen willkürlichen, in sich widersprechendsten Vorstellungen.
Ihm folgten dann Holtzmann  sowohl in einem besondern Auf-
satze in Gelzer 's Monatsblättern als auch in der von ihm bear-
beiteten Geschichte des Volkes Israel während der zweiten Tempel-
Periode , Keim  in dem als Rüsttag״ " bezeichneten, d. h. die
Vorgeschichte enthaltenden ersten Band seiner Geschichte Jesu von
Nazara ^ , und ebenso Hanne  in einem längeren Aufsätze in
Hilgenfeld 's Zeitschrift : Die Pharisäer und Sadducäer als politische
Parteien.

An dem letzteren, Hrn . Hanne , bewähren sich besonders die
oben in der Anmerkung angeführten Worte Derenburg 's . Man
mag ihm die Freude gönnen, nachdem er mit ängstlicher Treue die
übergebenen Ansichten copirt, dann zu behaupten , er habe sie tiefer
begründet, und den Urheber dieser Ansichten, dem er nur zu folgen
versteht, etwas zu begeifern ; man mag es ihm vergönnen , nachdem
er das richtige Wesen der Pharisäer in Abhängigkeit von der ihm
gewordenen Belehrung zu zeichnen unternommen , dann dennoch
hinterher willkürlich umzuspringen und die durch Nichts begründete
Behauptung vorzubringen , dieselben seien dann herrschsüchtig, heuch-
lerisch geworden und entartet , um nur das Bild , welches die
Berichterstatter in den Evangelien entwerfen, zu rechtfertigen. Man
mag es ihm zu Gute halten , wenn er, während die ganze von ihm
adoptirte Stellung der Sadducäer und Pharisäer nur aus dem
Thalmud erhellt , die seltsamen Worte ausspricht : Daß״ Ewald
den Talmud so wenig berücksichtigt hat , ist mehr ein Verdienst als
ein Mangel !" Das Verdienst der Unwissenheit! 2) Man mag es
ihm dann auch Nachsehen, daß er gern die Pharisäer mit den
wüthendsten Zeloten , den Sicariern schlechtwegidentificiren möchte,
daß er die naive Frage aufwirft : wo״ wird berichtet , daß die
Pharisäer sich dem Treiben dieser Mörder widersetzt hätten ?", eine
Frage , die blos verzeihlich wird , wenn man Josephus auch in
diesem Punkte Lügen straft und von dem Thalmud eben nicht ein
Wort versteht. Man mag es nur befremdlich sinden, wenn er die
Stelle 2 Makk. 2 , 17 , welche den Grundsatz des Pharisäismus
von der Gleichheit und Würdigkeit Aller, den überall hervortreten-

1) Diese Angabe über Keim gründet sich auf dem Urtheile in den GLt-
ring, gelehrten Anzeigen ; das Buch selbst habe ich noch nicht gesehen.

2) Vgl . über diesen Punkt Anm. 6.
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den demokratischen Grundzug ihres Wesens, ihren so vielfach docu-
mentirten Kampf gegen Priesteranmaßung kurz und energisch aus-
spricht, auf eine unverantwortliche Weise mißhandelt 1). Man
verzeiht seine Aergerlichkeit, die ihn zu solchen Ausbrüchen verleitet;
er folgt ja dennoch auf die neue Bahn.

Ist es für das Christenthum eine hochwichtige Aufgabe , über
die inneren Bewegungen und Parteibestrebungen innerhalb des
zweiten jüdischen Staatslebens in 's Klare zu kommen, um den
Boden kennen zu lernen , aus und auf welchem Jesus und sein
Anhang mit ihren Lehren und Bestrebungen erstanden sind : so ist
dieser Zeitabschnitt bis zum Ende des hadrianischen Krieges von
nicht geringerer Bedeutung für die dauernde Feststellung des Juden-
thums . Im Laufe desselben ist der Umfang der als heilig zu
erachtenden biblischen Schriften , der Kanon , sowie deren Text,
Lesung und Auffassung nach den herrschenden Vorstellungen fest-
gestellt worden ; aber auch die religiöse Richtung mit allen ihren
Consequenzen bildete sich aus und gelangte zum Abschluffe, welche
für die ganze Folgezeit — bis auf die neueste Gegenwart — die
Juden beherrschte. Von da an betrachtete man dann lediglich als
Aufgabe , sich gelehrt die damals gemachten Aufstellungen und
Satzungen anzueignen, etwa noch weiter zu begründen , hie und
da einzelne Consequenzen daraus zu ziehen; selbst in Zeiten , welche
von andern wissenschaftlichen Bestrebungen erfüllt waren , suchte man
blos diese mit dem überkommenen Feststehenden, so gut es eben
gehen wollte, in Einklang zu bringen . Nimmermehr aber wagte
man diese Richtung mit ihren Folgen selbstständig fortzubilden,
durch die Erklärung ihrer Entstehungsweise , durch die Frage nach
ihrer Berechtigung über sie hinauszugehen ; des geschichtlichen Sinnes
ermangelnd , nahm man sie als ein Fertiges an , als von ewigen

1) Soeben kommt mir das 3. Heft des Bd . XII der Jahrbücher״ für
deutsche Theologie" zu, worin Holtzmann in einem Artikel: Die״ Messiasidee
zur Zeit Jesu " , mit dessen sonstigem Inhalte ich wenig übereinstimme, S . 399 f.
Folgendes sagt : Die״ Pharisäer dachten sich das kommende Reich als auf
Grundlage des allgemeinen Priesterthums , durch Herstellung einer allgemeinen
Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit sich erbauend. Dies war das Princip , welches
sie gegen die saddueäischeund priesterliche Aristokratie zur Geltung zu bringen
suchten. Gott״ hat Allen das Erbe , das Priesterthum und die
Heiligung gegeben , — diese Worte des zweiten Makkabäer-
buches enthalten das demokratische Programm des Phari-
säerthums ."

17*
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Zeiten feststehend, als höherem göttlichen Ursprünge entstammt,
unterschied man in ihr nicht die verschiedenen Phasen , welche sie,
bis sie die überlieferte Gestalt gewonnen , durchzumachen hatte,
betrachtete man sie vielmehr als ein aus einem Gusse hingestelltes
Ganzes , das daher auch als solches zu bewahren sei. Es ist daher
schon von hohem Interesse , dieser zwingenden Macht , die sich in
fünf Jahrhunderten ausgebildet , mehr und mehr befestigt, im langen
Zeitraum von siebzehn Jahrhunderten unbestritten geherrscht hat,
näher zu treten , ihre Grundlagen und ihr allmäliges Werden
genauer zu erkennen. Und diese Untersuchung ist nicht etwa blos
ein geschichtliches Problem , hat nicht blos wissenschaftliches Interesse,
sondern ist auch von großer praktischer Tragweite , von entscheiden-
dem Einflüsse auf die Fortentwickelung , die zukünftige Gestaltung
des Judenthums . Ein jedes geschichtliche Gesammtleben , und so
namentlich das aus dem Geiste geborene einer Religionsgenossen-
schaft, bricht nicht mit seiner Vergangenheit , es setzt sie vielmehr
auch wenn die Kraft erstarkt, die Erkenntniß erhöht ist , fort , aber
es setzt sie in dem Sinne fort , daß es die früher wirksamen geisti-
gen Kräfte aufsucht , welche die überkommene Gestaltung erzeugt
haben, sie nun zu freiem Walten entbindet und sie mit schöpferischer
Macht sich neu ergießen läßt . Bei aller Abweichung erhält sich
die fortgeschrittene Gegenwart im engsten Zusammenhänge mit der
Vorzeit , indem sie deren Geist bewahrt , frisch belebt , während sie
die demselben entsprossene, nunmehr abgelebte Form abstößt. Aber
zu dieser fortbildenden geschichtlichen Heilsthat bedarf sie des tiefen
geschichtlichen Einblicks in die Vergangenheit mit der in ihr voll-
zogenen Entwickelung.

Dieses reformatorische Bedürfniß mit seiner historischen Be-
gründung hat sich bereits seit längerer Zeit geregt ; seinen vollen
Ausdruck findet es nunmehr in der neugewonnenen Erkenntniß über
die Entstehung und Befestigung des Pharisäismus . Im gelehrten
jüdischen Kreise vermag man der Begründung der neuen Ansicht
selbstständig nachzugehn, indem ihm die thalmudischen Quellen zu-
gänglich sind, und so muß dieser Gegenstand immer mehr in den
Mittelpunkt der Untersuchung treten und auf diese wissenschaftlich
und praktisch umgestaltend wirken. Auf dem praktisch- religiösen
Gebiete ist freilich eine in den gesummten Zeitverhältnissen begründete
Erschlaffung eingetreten, welche merkbare  Spuren fortschreitender
Erkenntniß nicht wahrnehmen läßt ; die Wissenschaft arbeitet hin-
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gegen still fort, und ein jedes eingehende Werk legt Zeugniß ab
von der tiefen Einwirkung der neuen Ansichten, selbst wenn Inhalt
und Tendenz nicht unmittelbar mit ihnen im Zusammenhang stehn.

Als ein erfreuliches Zeichen von dem Durchdringen dieser
Erkenntniß nenne ich besonders das neue Buch von Grünebaum *),
welches mit seinem bestimmten praktischen Zwecke die Aufnahme
dieser Resultate in umfassender Weise verbindet.

Von eingreifendster Bedeutung ist das neue Werk des Hrn.
Pr. I . Deren bürg  in Paris : Die Geschichte Palästinas von
Cyrus bis Hadrian, nach den Thalmuden und anderen rabbinischen
Quellen̂). Dieses Werk ist aus umfassenden Quellenstudien selbst-
ständig hervorgearbeitetund behandelt den Gegenstand mit wahr-
Haft liebenswürdigerKlarheit, Milde und Objectivität. D. gelangt
im Grundgedanken und in den wesentlichsten Consequenzen zu den-
selben Resultaten, wie die neuere Forschung sie dargelegt hat; er
führt sie durch die äußere wie die innere Geschichte durch, soweit
die thalmudischen Quellen die Handhabe bieten, natürlich auch mit
Benützung des Josephus und anderer einschlagender Hülfsmittel,
und er streut auf diesem Wege eine große Zahl feiner Bemerkungen
ein, die den Pfad erhellen und fruchtbar anbauen. Ohne referirend
auf dieselben hier eingehn zu können, hebe ich blos die eine schöne
Combination hervor der "Chanujoth״ , der Verkaufshallen, in
welchen eine Zeit lang das Sanhedrin seinen Sitz hatte, mit den
Chanujoth״ bene Chanan", den Verkaufshallen der Söhne Chanan",
in welchen von den Priestern Fruchtgeschäfte gemacht wurden;
Chanan wird als jener vornehme und einflußreiche Priester, der mehr-
mals selbst das Hohenpriesteramt verwaltete, zugleich Schwiegervater
des Kaiphas war, nachgewiesen und werden auf das ganze Treiben
dieser Familien beleuchtende Schlaglichter geworfen(S . 465 ff.) 1).

Indem D. seine Untersuchungen an dem Faden der Geschichte

1) Die Sittenlehre des Iudenthums andern Bekenntnissen gegenüber.
Nebst dem geschichtlichen Nachweise über Entstehung und Bedeutung des
Pharisäismus und dessen Berhältniß zum Stifter der christlichen Religion.
Von Dr . E. Grünebaum, Bezirksrabbiner zu Landau. Mannheim 1867,
XII u. 243 S.

2) Essai sur l’histoire et la geograpbie de la Palestine , d’apres
168 Thalmuds et 168 autres sources ßabbiniques , par J. Derenbourg.
Premiere partie . Histoire de laPalestine depuis Cyrus jusqu ’k Adrien.
Paris 1867. IV u. 486 S.
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aneinanderreiht , muß er freilich bei dem fragmentarischen Charakter
der thalmudischen Quellen , welche historische Notizen blos gelegent-
lich an gesetzliche Discussionen , an Besprechung von Festzeiten
und den für sie geltenden Vorschriften anknüpfen , die Lücken aus
andern Quellen ergänzen : es geschieht Dies geschickt in Übersicht-
licher Kürze, ohne die eigentliche Aufgabe des Buches in den
Hintergrund zu drängen . Vielleicht hätte es jedoch der Aufgabe
und dem Zwecke mehr entsprochen, wenn statt der äußerlichen
geschichtlichen Continuität die innere Entwickelung , die Ausbildung
des Sadducäismus und des Pharisäismus mehr in den Mittel-
Punkt der Untersuchung getreten wäre . Daß dies unterlassen worden,
mag freilich von einem andern Umstande herrühren , der der ganzen
Behandlungsweise die Energie , die Schärfe der Consequenz entzogen
hat . Hr . D ., in seiner liebevollen Anerkennung einer jeden voran-
gegangenen Leistung, strebt, bei aller Aufnahme der neueren Resultate,
doch eine gewisse Vermittelung an , schwächt dadurch manchen Punkt
ab , legt die bewegenden Kräfte nicht nach ihrem ganzen Einflüsse
dar , ja ist bei bedeutsamen Momenten bedenklich. Die Untersuchung
über die beiden, die ganze innere Bewegung des,religiösen und
bürgerlichen Lebens bestimmenden Parteien muß, wenn sie wahrhaft
fruchtbar sein will, an ihrem Quellpunkte ausgenommen , die Ent-
stehung der Saddueäer und der Pharisäer in den Zadokiten und
den Nibdalim erkannt werden. Wenn einmal die Saddueäer , wie
auch Hr . D. thut , als die Aristokraten , als die Glieder der vor-
nehmen Priestergeschlechter und der , wenn wir so sagen dürfen,
sonstigen adeligen Familien , die in ihren Stammbäumen die Bürg-
schaft des reinen Blutes stolz nachwiesen und mit denen sich daher
die Priester auch ehelich verbanden *), erfaßt werden : so muß auch
Ursprung und Name zunächst im Priesterthume und in seiner
bevorzugten Stellung erkannt werden. Eine Ableitung des Namens
von einem Abstractum Zedakah״ " , Gerechtigkeit, mit Hrn . D.
zu versuchen, ist ein verzweifeltes Beginnen . Dieses Wort kommt
nirgends  als Bezeichnung einer religiösen Parteirichtung vor,
es nimmt vielmehr bald in jenen Zeiten die Bedeutung : Wohl-
thätigkeit , Geben von Almosen an, die für unfern Zweck nicht allein
Nichts erklärt, sondern in ihrer Milde mit der sadducäischen Strenge

1) Meine Worte in Urschrift S . 114 f. haben natürlich gar keinen andern
Sinn ; Hrn . D .'s Bedenken S . 453 ist ohne Grund.
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in Widerspruch tritt . Die herrschenden Priester sowohl aus dem
alten zadokitischen Geschlechte als aus der hasmonäischen Familie
scheinen allerdings den an "Zeduki״ anklingenden Namen "Zaddik״
gern auf sich angewandt zu haben, was aus Reden in deren Munde
und aus Urtheilen über sie bei Josephus und aus manchen über-
sehenen Stellen in den Baraitha 's erschlossen werden kann 2) , allein
diese verherrlichende Anspielung hat Nichts mit der Entstehung des
Namens zu thun . Dieser , צדוקי : , kann gerade wie ביתוםי  der
Botzthuse, nichts Anderes als ein Gentilitium sein : ein Zadokite.
Die Stellung des Hauses Zadok in den spätern biblischen Büchern,
des ganzen Priesterthums in der Zeit des zweiten Tempels einerseits
wie der Zusammenhang der ״ Peruschim" mit den ״ Nibdalim"
in Esra - Nehemia in ihren Tendenzen andererseits braucht blos
nachgewiesen zu werden, um Namen und Richtung in das hellste
Licht zu setzen. Ist einmal dieser früher übersehene Nachweis
geliefert , dann können noch unterstützende Momente gesucht und
aufgefunden werden , allein ein weiteres Verlangen nach Beweisen
ist ungerechtfertigt.

Mit der , bei aller inneren und durch die Zeitverhältnisse
bedingten Umbildung , dennoch unverwischbaren Priesterlichkeit der
Saddueäer schwächt sich Hr . D . auch den energischen Kampf des
Pharisäismus gegen die Bevorzugung des Priesterthums ab ; dieser
Kampf beruhte eben nicht blos und nicht zunächst in religiösen
Streitfragen , er hatte seine breite Grundlage im bürgerlichen Leben,
im Ansprüche auf die Verwaltungsbefugnisse . Die Pharisäer sind
keine so zahmen, blos dem Studium und der praktischen frommen
Uebung lebenden Schulgelehrten , die den politischen Bewegungen,
solange dieselben nicht die Befolgung der Religionsvorschriften zu
zerstören drohen, fern bleiben , wie sie bei Hrn . D . erscheinen; sie
sind vielmehr sehr ernst dabei betheiligt, nur ist ihr Anliegen mehr
die innere Freiheit als die Unabhängigkeit von der Oberherrlichkeit
einer ausländischen Uebergewalt . Sie buhlen weder mit der Macht
des Auslandes noch intriguiren sie gegen dieselbe, wie Beides die
Saddueäer thun ; ebensowenig stürmen sie gegen dieselbe an, in ihr
die Erschütterung des demokratischen Princips erblickend, wie die
heftigere und consequentere äußerste Linke, die sich von ihnen
ablöst , die Kannaim , die Eiferer , Zeloten thun . 3) Sie sind
besonnen, wollen nicht einen doppelten Kampf nach Innen und nach
Außen übernehmen, tragen die , nach menschlicher Berechnung vor-
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läufig unabwendbare Macht des Römerthums ruhig und suchen
blos Verletzungen des religiösen Lebens fernzuhalten , ohne daß sie
die Hoffnung in sich zu nähren aufhörten , diese Obmacht werde
auf wunderbare Weise zersplittert werden und die sehnsüchtig
erwartete Befreiungszeit eintreten . Die Namen Sadducäer״ " und
Pharisäer״ " wurden allerdings später , wie Hr . D . richtig bemerkt,
zu Spitznamen , die des tadelnden Beigeschmackes nicht ermangelten,
wie er ihnen bei den gegenseitigen Anfeindungen der Parteien
nothwendig sich ansetzen mußte ; die Parteien selbst , welche nicht
als solche gelten wollten , sondern als die berechtigten Vertreter des
ganzen Volkes , benannten sich daher mit Bezeichnungen , welche
diesen Anspruch ohne alle Parteimischung einschlofsen . Ursprünglich
waren jedoch diese Namen der volle Ausdruck der Richtung und
der Ziele ; sie waren Ehrennamen , sie sind weit durchsichtiger als
jede sonst gewählte Umschreibung , und der Name Pharisäer״ " als
Vertreter der Gleichberechtigung bleibe ein solcher Ehrenname!

Die nüchterne Abwägung kommt hingegen Hrn . D . sehr zu
Statten bei der Beurtheilung der Es sä er . Die nebelhaften Ver-
suche, diese mit Josephus uns als eine ebenbürtige , als eine dritte
neben den zwei großen Parteien zu octrohiren , in ihr eine über-
Haupt , namentlich aber für die Entstehung des Christenthums ein-
flußreiche Richtung zu erblicken , weist Hr . D . mit gesundem Sinne
aufs Entschiedenste ab . Die״ Essäer , sagt Hr . D . (S . 166 ) , sind
keine Partei , sie sind ein Orden , sie haben mehr eine Ordensregel
als Grundsätze . . . Kein Grundsatz , ja nicht einmal ein Brauch
gehört ihnen ausschließlich an . Sie sind Pharisäer , welche unter
sich die Bande der Brüderlichkeit enger geknüpft , die Last gewisser
Bräuche noch erschwert haben (173 ) . . . Grundsätze und Uebungen,
sowie wir sie aus Josephus kennen lernen , dem Einzigen , welcher
von ihnen als Zeitgenosse spricht , erscheinen als den Pharisäern
entlehnt und durch einen unwissenden Mysticismus übertrieben.
Josephus ist dazu ein sehr verdächtiger Zeuge , wenn es sich bei
ihm darum handelt , die Glaubensrichtung einer Secte darzustellen.
Es fehlt ihm an den nöthigen Kenntnissen wie an dem ernsten
Willen zu einer genauen Darstellung . Auf einer so schwachen und
wenig soliden Grundlage einen ganzen Bau von Voraussetzungen
zu errichten , um die Entstehung des Christenthums zu erklären,
erscheint uns , gelindestens ausgedrückt , als gefährlich . Die Einbil-
dungskraft hat ein leichtes Spiel , sobald man eine unbekannte
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Thatsache durch eine andere ebenso dunkle , ebensowenig klar dar-
gestellte erklären will . . . Das gänzliche Schweigen , welches die
Evangelisten in Betreff der von ihnen nirgends erwähnten Essäer
beobachten , wäre unerklärlich , wenn Jesus oder die Apostel die
geringste Gemeinschaft mit diesen Philosophen״ " gehabt hätten,
welche, nach Josephus , so schön die Mitte gehalten zwischen Phari-
säern und Sadducäern . Wie ? Jesus sollte ganz Galiläa durch-
schritten , sich an den Ufern des Tiberiassees verweilt haben , in
Jerusalem eingetreten sein , ohne seine Brüder begrüßt , ohne ein
gemeinsames Mahl mit ihnen eingenommen , ohne an ihren ernsten
Gesprächen sich betheiligt zu haben ? Oder es sollte etwa alles
dies Wohl geschehen und keine Erinnerung davon durch seine Schüler
aufbewahrt worden sein ? Hier ist der Wissenschaft die größte
Vorsicht auferlegt , wenn sie es vorzieht wahr zu sein als dem
Abenteuerlichen nachzulaufen , wenn es ihr mehr am Herzen liegt
zu erleuchten als zu frappiren " (S . 460 f) . Denn ebensowenig wie
die Grundschristen des Christenthums nimmt der Thalmud Notiz
von den Essäern . Es lassen sich vielleicht einige Andeutungen finden,
wo von besonders Frommen , von solchen , die tägliche Waschungen
vornehmen , die Rede ist , es lassen sich diese Andeutungen , welche
Hr . D . (S . 166 Anm . 2) zusammenstellt , 4 ) vielleicht auf die Essäer
beziehen ; aber nirgends erscheinen sie da als besondere Partei , son-
dern als Pharisäer , welche in dem einen oder andern Punkte eine
erhöhte Sorgfalt an den Tag legen.

Wir können hier den Gang der Untersuchung und lichtvollen
Darstellung im Derenburg 'schen Buche nicht weiter verfolgen , auch
nicht das richtige Verständniß hervorheben , mit dem in das feine
Geäder der späteren Schulen , der Abweichungen zwischen den An-
hängern der alten und denen der jüngeren Halachah eingegangen
wird . Genug , das Ganze ist mit voller Beherrschung des Stoffes,
mit durchdringendem geschichtlichen Blicke und mit jener reinen
Wahrheitsliebe behandelt , die sich nicht rasch Lieblingsmeinungen
hingiebt , sondern mit keuscher Behutsamkeit das Ergebniß zieht.
Solche Werke zieren die Literatur und fördern die Erkenntniß.

Es ist höchst bedauerlich , daß dies nicht in gleicher Weise von
einem andern Werke gesagt werden kann ; ich meine eine ungefähr
dieselbe Zeit behandelnde Arbeit des Hrn . Dr . Grätz , oder , um
mich richtiger auszudrücken , einen Auszug aus dem dritten Bande
der Grätz 'schen Geschichte , welcher von ihm unter Mitwirkung des



266 II . Die neuesten Forschungen

Hrn . M . Heß in französischer Bearbeitung angefertigt worden? )
Hr . Gr . hat vor elf Jahren den dritten Band seiner Geschichte
veröffentlicht. Wenn auch schon damals Sachkenner einsahen , wie
unzuverlässig seine Behauptungen , wie gewagt seine Combinationen
sind, wie die angeblichen Belege gar nicht den Inhalt des Textes
begründen, wie flüchtig und durch den Schein getäuscht die Quellen
benützt werden , so war man doch anerkennend für die neue An-
regung , welche er zur Durchforschung des Gebietes gab , für die
Lebendigkeit, mit der er den Gegenstand erfaßte und darzustellen
sich angelegen sein ließ. Wenn er aber heute , nach einem solchen
von Anderen nicht unbenützt gelassenen Zeiträume nichts Besseres
zu geben weiß als den abgeblaßten Abklatsch des frühern gar sehr
der Berichtigung bedürftigen Versuches, der statt verbessert zu sein
mit neuen Flüchtigkeiten vermehrt ist , und noch dazu unter dem
prunkenden Titel : Sinai und Golgatha , oder die Entstehung des
Judenthums und des Christenthums , so ist das im hohen Grade
betrübend . Man müßte eine ebenso große Schrift anfertigen , um
alle Jrrthümer zu berichtigen, alle unbegründeten Annahmen in
ihrem Unwerthe nachzuweisen, die mißdeuteten Stellen in 's wahre
Licht zu setzen. Das kann hier, wie überhaupt nicht meine Absicht
sein, und es wird auch hoffentlich nicht nöthig sein. Das urtheils-
fähige Publicum wird genügend belehrt sein , um den Roman
von Samuel und seinen Prophetenschulen nicht als Entstehungs-
geschichte des Judenthums gläubig hinzunehmen , um die Verkehrt-
heiten , welche über Pharisäer und Sadducäer , die Phantasieen,
welche über Essäer vorgebracht werden , als geschichtliche Wahrheit
zu betrachten. Biele gewagte Annahmen hat Derenburg schon Ge-
legenheit genommen zu berichtigen, und nur an einigen Orten hat
er sich verleiten lassen, Zweifelhaftes zu adoptiren . 5) Die Wissen-
schaft wird sich durch solche abenteuerliche Sprünge nicht beirren
lassen und ihren ruhigen Weg unverdrossen weiter wandeln . Den
Blick von der vereinzelten trüben Erscheinung abwendend , mögen
wir getrost der weiteren Entwickelung entgegensehen. Noch ist sehr
Vieles zu thun , und zwar nicht blos auf dem biblischen Gebiete,
wo die Methode und die Ahnungen des geschichtlichen Entwickelungs-

1) Sinai et Golgotha ou 168 origines du Judai 'sme et du Chris-
tianisme, suivi d’un examen critique des Evangiles anciens et modernes
par H. Graetz, pofesseur du seminaire Israelite de Breslau, traduit
et mis en ordre par Maurice Hess. Paris 1867 VII und 420 S.
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ganges erst aus dem Dunkel hervorzutreten beginnen, sondern auch
auf dem der späteren Zeit , die mehr innerhalb der bekannten Ge-
schichte, dennoch in ihren inneren Vorgängen so sehr verkannt
worden. Doch gehen wir , nach glücklich begonnenem Anlause , frohen
Muthes weiter , die vereinzelten Funken werden zur leuchtenden
Fackel werden, und eine große , das geistige Leben der Menschheit
mächtig bedingende Geschichtsentwickelung wird in ihren Gründen
und in ihrer Fortbewegung zur klaren Erkenntniß gelangen . 6)

Anmerkungen.
1) Auch hier zeigt sich wieder , wie sich in der babylonischen

Gemara die geschichtlichen Beziehungen ganz verwischen. Neben
den zwei Stellen nämlich in Sifre und der jerus. Gemara , welche
überhaupt die alten Traditionen ziemlich treu wiedergeben, findet
sich die Baraitha auch in bab. Baba mezia 48 a ; da aber heißt es
ganz unverständlich היכרבית  statt חיןבכי .

2) So in der bekannten, auch von D . angeführten Stelle bei
Josephus , Alterthümer XIII , 10, 5, wo Johann Hyrkan zu den
Pharisäern sagt, sie wüßten, er sei bestrebt ein SUaioq  zu sein,
und dann an ihn das Verlangen gestellt wird , daß er , wenn er
den Namen Sixcaog  verdienen wolle , der Hohenpriesterwürde ent-
sagen solle. So aber lassen auch ferner die Pharisäer den Alexan-
der Jannai , als die Königin Alexandra nach seinem Tode sich ihrem
Schutze anvertraut , als einen dixcaog  gelten und betrauern ihn
als einen solchen (das. 16, 1). Die Erinnerung an den Namen
״ Zaddik/ ' mit welchem sich die Priester schmückten, ist aber auch
der rabbinischen Literatur nicht ganz entschwunden, und wird er
dort , wie es scheint, nicht ohne einen gewissen tadelnden Seitenblick
gebraucht. In Sifre zu 5 Mos. 33, 15 (§ 352 , ed. Wien 145 a)
heißt es : Die meisten Priester sind reich. Im Namen des Abba
Doresch sagt man , der Vers Ps . 37, 25 : Ich war ein Knabe
und bin auch alt geworden und habe nicht gesehen einen "Zaddik״
verlassen und seine Nachkommen nach Brod suchend, beziehe sich
auf die Nachkommen Aaron 's, אהרןשלזרעוזה . Die Anwendung
auf die Aaroniden kann hier lediglich in dem Worte "Zaddik״ ge-
funden werden , und es mag mit derselben auf ihre übertriebene
Sorge um ihre zeitlichen Güter hingewiesen werden. In Sifra
(Emor , Anfang , ferner jerus. Nasir 7, 1. Semachoth 4, 28 ) wird
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der Vers Koheleth 7, 15 : Mancher ״ Zaddik " geht zu Grunde
durch sein ״ Zedek ", auf den Priester Joseph ben פכסס  angewendet,
der darauf hielt , daß sich sein Sohn bei einer mit ihm Vorgenom-
menen Operation entferne , damit jener nicht von dem von ihm ab-
geschnittenen Gliede verunreinigt werde . Auch hier scheint der
Zaddik zunächst an den Priester zu erinnern und ihre peinliche
Sorgfalt um die Bewahrung ihrer Reinheit selbst der Pietät gegen-
über mehr getadelt als anerkannt zu werden.

3 ) Auch die Scheidung , welche Hr . D . ( S . 238 und Anm . 3)
macht zwischen den ächten Kannaim , welche keine politischen Eiferer
gewesen , sondern lediglich durch ihre religiöse Wärme die Ueber-
tretung des göttlichen Gesetzes zu rächen sich gedrungen fühlten,
und den Männern der Revolution , welche sich diesen Namen un-
rechtmäßiger Weise beilegten , ist durchaus unbegründet . Der Eifer
fließt in jener Zeit zusammen , und bei den Parteien durchdringt
sich aufs Unlöslichste das religiöse mit dem politischen Elemente.
Ueber die Mischnahstelle , welche von den Kannaim handelt , vgl.
oben S . 106 ff. — Auch den Nechunja , Sohn des ״ Kanna"
charakterisirt Hr . D ., meiner Ueberzeugung nach , mit Verkennung des
wahren Sinnes der von ihm überlieferten Sprüche und Versdeu-
tungen entschieden falsch (S . 313 f), vgl . diese Zeitschrift Bd . II
S . 38 Anm . 13.

Ob die Kannaim mehr der schammaitischen Schule als der
chillelitischen angehörten , läßt sich bei der Dürftigkeit der Quellen
schwer entscheiden . Jedenfalls beruht die Jdentificirung des ״ Phari-
säers Zadok, " welcher bei Josephus als der erste Schürer der Empörung
auftritt , mit Zadok , einem angeblichen ״ Schüler Schammai 's ^ in
Jebamoth 15 b, welche von Hrn . Dr . Grätz , nach seiner Weise,
aufs Positivste aufgestellt , von Hrn . D . in dessen Namen ohne wei-
tere Bemerkung mitgetheilt wird (S . 195 Anm . 2) , auf einem gar
argen Mißverständnisse ; denn der Satz : שכלאישתלבלידפיעלואף

הללביתכדבריאלאעשהלאנלעשיוכלהיה bezieht sich dort
keineswegs auf Zadok , sondern auf Jochanan ha-
Chorani.  Bei einem Besuche , welchen diesem die Aeltesten der
Schammai - und der Hillel - Schule am Hüttenfeste machen , wird
ebenso Mischnah Sukkah 2 , 7 gesagt , daß derselbe einer Ent-
scheidung der letzteren gefolgt und daher von ersteren mit Vor-
würfen belegt worden sei. Dort eben fügt die Thoßeftha die
Geschichte, als ähnlicher Art , hinzu , die wir in Jebamoth ä . a . O.
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lesen, und sie schließt ihren Bericht mit den Worten : שהואשאעפ
בהכדבריאלאנוהגהיהלאבשבלתלבלידי , wo gar nicht anders

erklärt werden kann , als daß Jochanan hier gemeint ist. Ein
Schammaite Zadok existirt also gar nicht ; Elieser ben Zadok und
dessen Vater waren Hausgenossen Gamaliels II und seiner Familie,
wie aus Thoßeftha Jamtob 6. 2, ausgenommen babli 22 b , und
Baraitha Schabbath 19 a hervorgeht , sie waren also Hilleliten . —
Hr . Dr . Grätz mag sich bei seinem Mißverständnisse freilich damit
trösten, daß, wie es scheint, seltsamer Weise auch die Thoßefoth zu
Jebamoth sich diese Flüchtigkeit zu Schulden kommen lassen; allein
diese erbauten jedenfalls darauf keine Geschichte, und noch dazu hat
bereits Frankel in Darkhe ha-Mischnah S . 71 Anm . 6 das Rich-
tigere angedeutet.

Bei dem sorgsamen Fleiße , mit welchem Hr . D . alle Spuren
auch von den Kannaim in den rabbinischen Quellen verfolgt , ist
es auffallend , daß bei ben Dinai , der S . 279 f behandelt wird,
die Mischnahstelle Khelim 5, 10 übergangen wird , wo von einem
eigenthümlich confiruirten Ofen desselben דילאיבןשלתלורו , die
Rede ist ; diese Benennung schließt eine geschichtliche Erinnerung
ein, der nachzugehen Wohl sich gelohnt hätte.

4) Selbst von den Bezeichnungen, unter welchen diese Andeu-
tungen gefunden werden sollen, sind einige sehr zweifelhafter Art.
So gehören sicher nicht hierher die הדיבהקיי : ; es sind dies nicht
etwa ceux״ qui ont des pensees pures / sondern vornehme Jeru-
salemer — es steht immer בירושלם  dabei ! — mit feinen Sitten
im Leben wie in der Amtsvollziehung , also keineswegs vom Leben
zurückgezogene Essäer, sondern Männer , welche den besseren Familien,
dem höhern Gesellschaftskreiseangehörten . Der Ausdruck הדעתנקיי
bildet einen Gegensatz zu dem sonst vorkommenden יפהשדעתו , ein
Mensch, der nicht wählerisch, nicht ekel, robust ist (vgl . Mischnah
Menachoth 11 , 4 — wofür jer . Peah 8 , 4 בלעולקלהשדעתך ,
während jerus. Erubin 3, 1 der Satz der Mischnah beibehalten
wird — ; M . Abodah sarah 2 , 4. Dasselbe bedeutet יפהלפש
M . Chullin 4, 7 ; Thoß . Therumoth c. 9, angeführt jerus. das. e. 10
Ende und bab. Chullin 64 b. Entsprechend ist der Ausdruck von
einem Menschen יפותשידיו , der kräftige Hände zum Essen hat,
wacker zugreift, Thoß . Peßachim 6. 7, angef. jerus . 8, 4, babli 89 b,
daher auch ein Thier יפהשפיה (und umgekehrt רעשפיה ), das
keinen wählerischen Mund hat , Baraitha Schabb . jerus . 20 , 4,
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babli 140 b — was der Gernara unklar zu sein scheint) . Die
N2NN נקיי  in Jerusalem waren also wählerische und peinliche
Leute, von denen M . Gittin 9, 8 berichtet wird, daß sie die ihnen
eignenden Familiennamen in Scheidebriefen oder als Zeugen unter-
zeichneten (der Satz bezieht sich, wie aus der Mischnah in Jeru-
schalmi, aus Maimonides und Ascher hervorgeht , auf die Sitte , die

ל72לני  zu schreiben; diese ist aber die dem Menschen eigenthümlich
angehörende Bezeichnung — nicht ein Personenname , den ein
Jeder tragen kann — , ein Familienname , wie auch das Verbum
חכך  bedeutet : eine Handlung verrichten , die ausschließlich einem
Gegenstände angehört , M . Menachoth 4, 4). Einen solchen aus-
schließlichen Namen zu tragen , war aber blos Sache vornehmer
Familien . Ebenso verfuhren sie nach Baraitha Sanhedrin 30 a,
als Richter , indem sie während ihrer Verhandlung die Parteien
abtreten ließen , um nicht durch ihre Einreden gestört zu werden.
Ganz besonders ist ihr Charakter aber ausgedrückt in Mechiltha zu
2 Mos. 23 , 1 (Nesikin 6. 20 — eigentlich כספא  c . 2 — ed.
Wien S . קל , daraus bei Jalkut § 352 ) : So machten es die
feinen Leute in Jerusalem : es ging Keiner von ihnen zu einem
Hochzeitsmahle bis er wußte, wer noch zugegen sei, und unterzeich-
nete keinen Vertrag bis er den Mitunterzeichner kannte. Der Zu-
satz babli Sanhedrin 23 a : sie setzten sich nicht zu Gericht , bis sie
wußten , wer mit sitze, ist wieder ohne Kenntniß des Sinnes und
der Verhältnisse . Diese Jerusalemer mit den aristokratischenManieren
haben gewiß Nichts mit den Essäern zu thun.

Ebensowenig hat die״ Zelle der Heimlichen" im Tempel
חעואיםלעגכת (M . Schekalim 5, 6) eine Beziehung auf Essäer.

Die Mischnah erklärt den Sinn unmittelbar darauf . ״ Gewissen-
hafte ( חטאילא ) legten dorthin Gaben insgeheim , davon wurden
Arme aus guter Familie insgeheim unterhalten ." —

Wir haben hier schon einige Male Gelegenheit gehabt nach-
zuweisen, wie wenig zuverlässig die Relationen der babylonischen
Gemara sind, während die älteren Quellen , namentlich Mechiltha
und Sifre und die jerusalemische Gemara uns ziemlich treu Ereig-
nisse und Anschauungen der alten Zeit wiedergeben. Natürlich
verlieren die Quellen noch mehr an Zuverlässigkeit, aus je späterer
Zeit sie datiren , wenn sie uns auch manchmal Ueberlieferungen ge-
rettet haben, die in früheren Schriften unerwähnt geblieben. Hr . D.
selbst macht gelegentlich auf diesen verschiedenen Grad des Ver-
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trauens , welchen die uns überkommenen Werke verdienen, aufmerk-
sam. Doch wäre es sehr wünschenswerth gewesen, wenn er eine
mehr umfassende Belehrung darüber gegeben hätte , namentlich aber
bei seinen Anführungen die alte Hauptquelle immer vorangesetzt
und den späteren Berichten blos eine subsidiarische Stellung einge-
räumt , ferner aber auch gegen diese eine strengere Kritik geübt
hätte . Ohne hier die vielen Belege untersuchen zu wollen, in wel-
chen diese Regel eine Anwendung verdient hätte , sei hier blos auf
Einzelnes aufmerksam gemacht. S . 306 f, namentlich in der Anm.,
wird mit feinem Blicke auf ein Mißverständniß hingewiesen, welches
zwischen Jochanan ben Sakkai und Gamaliel II geherrscht haben
muß, indem jener Wohl von diesem verdrängt worden und sich vor
ihm von Jamnia nach Berur -Chail zurückgezogen habe. Eine Stelle,
welche hier besonders in's Auge gefaßt wird , ist Sanhedr . 32 b.
Dieselbe verdiente , wie ich glaube , eine schärfere Beleuchtung ; sie
würde durch die Zerlegung in ihre älteren und jüngeren Bestand-
theile den geschichtlichen Hintergrund weit klarer hervortreten lassen.
Die älteste Quelle — die von Hrn . D . aber nicht angeführt wird
— ist Sifre zu 5 Mos . 16, 20 (§ 144 , 103 b ed. Wien). Die
Worte : der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit eile nach , werden da-
selbst zur Ermahnung angewendet : Gehe einem Gerichtshöfe nach,
der untadlig (von unanfechtbarer Autorität ) ist , בעזאחרדלך

שיפדדין , dem Gerichtshöfe des Jochanan ben Sakkai und dem
Gerichtshöfe des Elieser (ben Hyrkan). Die Hervorhebung gerade
dieser beiden Lehrer, deren ausschließliche Bezeichnung als der Vor-
steher eines feststehendenund untadligen Gerichtes kann nicht gleich-
gültig sein ; darin liegt entschiedene Absicht. Die Persönlichkeit
Elieser's und sein Verhältniß zu seinen Genossen weist deutlich
darauf hin , daß gerade ihm , dem Anhänger der alten Halachah,
der sich der neuen Strömung nicht fügte , sich dadurch den Bann
zuzog und von seinen Genossen entfernt eine gesonderte Schule
gründen mußte, die Anerkennung gezollt wird gegenüber der neuen
Richtung , welche sich geltend machte. Das wird uns in Sifre,
welcher zunächst aus der Schule des Jsmael , gleichfalls eines
Schildhalters der alten Halachah , hervorging , nicht Wundern ; es
ist eine Ermunterung zum Festhalten an den einzig berechtigten
alten Autoritäten , ein Protest gegen die neuen Emporkömmlinge.
Aehnlich muß es sich mit Jochanan ben Sakkai verhalten . Ich
will nicht behaupten, daß jüngere Geschlechter, namentlich sein Nach-
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folger in der Würde , Gamaliel II , in der Richtung besonders von
ihm abgewichen sei ; aber verdrängt muß auch er worden sein, und
auch seine Berechtigung soll hier gegenüber den ihn Verdrängenden
aufrecht erhalten werden. Diese Stelle wird nun in einer ersten
Baraitha am angeführten Orte in Gemara Sanhedrin vollständig
reproducirt , nur wird , schon unhistorisch, Elieser vor Jochanan
genannt , und die Orte beider werden hinzugefügt , für Elieser näm-
lich Lhdda, für Jochanan Berur -Chail , eine Hinzufügung , die demon-
strativ genug ist ; gerade die Orte , wohin die Lehrer sich später,
getrennt von ihren früheren Genossen, zurückgezogen haben, werden
genannt , nicht etwa Jamnia , wo sie im Vereine mit Allen gewirkt.

Eine Baraitha , die sich gelegentlich der Erwähnung von Berur-
Chail anschließt und die ihr rechtes Licht wieder durch jerusalemisch
Kethuboth 1, 5 erhält , sagt, daß man die religiösen Familienfeier-
lichkeiten, wie Beschneidung und Hochzeiten, die an dem genannten
Orte abgehalten wurden , durch die Vorbereitungen in der Mühle
wie durch hellere Beleuchtung erkannt habe. Es geht daraus wie
namentlich aus dem in Jerusch , sich Anschließenden hervor , daß
damals schon die Zeit der Verfolgung war und man die religiösen
Acte verheimlichte, man sie deßhalb an einem abgelegenen Orte
vollzog , aber doch durch die weithin hörbaren oder sichtbaren sie
begleitenden Umstände die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wurde.
Jochanan scheint demnach den drohenden Gefahren durch die
Zurückziehung nach diesem kleinen versteckten Orte haben entgehen
wollen, Gamaliel II aber, dessen Abwesenheit benützend, auch Wohl
die Gunst der Römer sich erwerbend , scheint nun , gestützt auf die
in seiner Familie seit Hillel erbliche Autorität , in Jamnia das
Patriarchat sich angeeignet zu haben. — Nun folgt in Sanh . eine
zweite  Baraitha , welche die ganze geschichtliche Erinnerung ver-
wischt. Sie giebt die Anwendung des Verses mit den Worten:
Gehe den Gelehrten nach in ihre Schule , לימגיבחחכבליםאחרדלך
das יפדלבד , der entscheidende, allein autorisirte Gerichtshof ist
geschwunden. Bei der Aufzählung der Autoritäten werden nun
zwar zuerst auch Elieser und Jochanan mit ihren Orten genannt,
aber nun folgen noch eine Masse Anderer , darunter auch Gamaliel
in Jamnia und zum Schluffe gar wird auch noch die Zelle mit
den behauenen Steinen , der Sitz des großen Sanhedrin in Jerusalem
angefügt ! Wäre uns nichts als diese spätere Baraitha geblieben,
so wäre jede geschichtliche Erinnerung an die Sonderstellung , zu
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welcher Jochanan und Elieser gedrängt worden, und an die Partei-
nähme für sie wider ihre Gegner gänzlich verwischt. Das Maß
der Verwirrung wäre gar voll gewesen, wenn uns blos Jalkut
geblieben wäre , der I § 611 die Thalmudstelle anführend , beide
Baraitha 's zusammenzieht und mit dem Anfänge der ersten -sdn

יפחפדאחד  die Aufzählung sämmtlicher Lehrer aus der zweiten ver-
bindet, so daß sie nun alle zu einem unangefochtenen Gerichtshöfe
werden!

Bezeichnend ist auch ein Bericht, den wir bei Hieronymus
zu Jes . 8, 14 lesen und der ursprünglich Wohl den Juden -Christen
aus ' dem Ende des zweiten Jahrhunderts angehörte . In deren
Namen (Nazaraei qui ita Christum recipiunt , ut observationes
legis veteris non amittant ) wird nämlich eine Beziehung der ״ zwei
Häuser Israels, " denen, wie sie erklären , Gott (der Heiland ) zum
Sturze und zum Straucheln sei , auf die Häuser Schammai und
Hillel mitgetheilt , und Hieronymus fügt hinzu, Wohl nach derselben
Quelle : ex quibus orti sunt scribae et pbarisaei : quorum suseepit
sebolam Akibas , quem magistrum Aquilae proselyti autumant : et
post eum Meir ; cui successit Jobannan filius Zachai : et post eum
Elieser , et per ordinem Delpbon : et rursum Joseph Galilaeus:
et usque ad captrvitatem Hierusalem Josue . Die hier aufbewahrten
Erinnerungen sind in ihrer Verwirrung der Zeitfolge entweder
getrübt oder durch Mißverständnisse entstellt. Doch geht daraus
hervor, daß sie der Zeit kurz nach dem hadrianischen Kriege ange-
hören, mit dem auch der Einfluß des Judenchristenthums gebrochen
wurde ; deßhalb erwähnen sie keinen Späteren als Meir . Es ist
nun ganz natürlich , daß sie diesen als berühmtesten Lehrer unter
den Zeitgenossen, und Akiba , als dessen und Aquila 's Lehrer und
zugleich als den Mann von dem weitragendsten Einflüsse nennen;
die Auswahl , die sie aber dann unter den früheren Lehrern treffen
oder vielmehr die Bedeutung , welche gewisse Lehrer im Andenken
der darauf folgenden Geschlechter errungen , ist beachtenswerth.
Nach Schammai und Hillel — denn, wie es scheint, beginnt , nach-
dem die Häupter der Gegenwart , Meir und sein Vorgänger Akiba,
genannt worden , die Reihenfolge von vorn — folgte Jochanan
und Elieser,  also die zwei Männer , welche auch die älteste
Baraitha hervorhebt , ihnen blos angeschlossen werden Tarfon —
wie gewiß Delfon zu berichtigen ist — , wieder Jose der Galiläer,
nicht minder ein Anhänger der älteren Richtung , und nun erst

ViertellahresschriflV. 4. 18
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Josua . Aus der Hillel 'schen Familie wird keiner genannt , kein
Gamaliel und kein Simon ben Gamaliel . Man erkennt daraus,
welche Lehrer sich einer ungeschmälerten Autorität erfreuten , wenn
auch spätere Zeiten das Urtheil modisicirten . —

Am Schlüsse der Geschichte Alexander Jannai ' s berichtet Hr . D.
(S . 101 f) , man erzähle , in einem ihm angehörigen Pentateuche
seien die Gottesnamen in Goldbuchstaben geschrieben gewesen , und
er bezieht sich für diesen Bericht auf Soserim 1, 9, wo dies von

אלכסכדרוסשלתודתו  erzählt wird . Man wird gegen die Angabe
dieser späten Quelle schon mißtrauisch , wenn man hier Alexander
Jannai statt wie gewöhnlich mit seinem letzteren , aramaisirten
hebräischen Namen plötzlich mit seinem griechischen Namen Alexan-
der bezeichnet finden soll . Nun aber wird in dem (von Kirchheim
herausgegebenen ) Tractate Sefer Thorah 1, 10 , der offenbar unserm
Soserim hier wie für einen großen Theil seiner Compilation zur
nächsten Quelle gedient hat , der Fall von אלכהכדריםשלתורתן
einem Pentateuche der (reichen ) Alexandriner berichtet , und so fällt
das Ganze , was auch in Soserim blos Schreibfehler sein mag,
in Beziehung auf Alexander Jannai vollständig weg.

S . 334 ff spricht Hr . D . von dem einstmaligen Aufenthalte
Gamaliels II und seiner Genossen in Rom , nach den rabbinischen
Quellen , wobei er allerdings die Unzuverlässigkeit dieser Berichte,
jedenfalls soweit es Nebenumstände betrifft , nicht verkennt . ״ Uebri-
gens , sagt er S . 340 , bieten uns unsere Quellen das Bruchstück
einer Predigt , welche von einem dieser vier ״ Alten " während ihres
Aufenthaltes in Rom gehalten worden ." Die Quelle nun ist der
späte Schemoth rabba 6. 30 . Hr . D . beschließt die Mittheilung
mit den Worten : ״ Wenn dieses Gespräch wirklich gehalten wor-
den , das Wort ״ Min " in seinem eigenthümlichen Sinne genommen
ist, würden wir hier den Angriff eines Juden - Christen gegen die
Feier des Sabbath habend Hr . D . erweckt hiermit selbst ein
ernstes Bedenken gegen den ganzen Bericht , da die Judenchristen
gleichfalls die strenge Sabbathfeier beobachteten . Allein weit schlim-
mer steht es noch mit der Richtigkeit dieser Angabe , da in dem
älteren und weit zuverlässigeren Bereschith rabba 6. 11 derselbe
Dialog als zwischen Akiba und ״ Tyrannus " Rufus (vgl . S . 419)
gehalten mitgetheilt wird , die Erzählung demnach in Schemoth r.
blos ungeschichtlich ausgeschmückt ist.

Was nun den Ausdruck ין7נ  betrifft , so will ich nicht bestrei-
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ten , daß derselbe zunächst den Judenchristen bezeichnet , wenn auch
bei der Bezeichnung von Ketzern und Ungläubigen nicht immer so
streng die ursprüngliche Bedeutung festgehalten wird , unsere Aus-
gaben aber die ärgsten Vermischungen der verschiedenen Namen vor-
nehmen . Gewiß unrichtig ist jedoch die Erklärung des Wortes als
eine Abbreviatur von כוצרייטורענלאבליבי , bei der sich auch Hr . D.

beruhigt (S . 4 Anm . 3). Ohne hier die Gründe weit auszuführen,
welche gegen solche Ableitung aus Abbreviaturen und gegen die
ganze , nur dem Geschmacke einer spätern Zeit mögliche gedrechselte
Phrase sprechen , verweise ich auf den im Jerusalemisch - Syrischen

herrschenden Sprachgebrauch von ^ 2.^ für k& vixog,  den ich be-

reits oben S . 65 zur Erklärung unseres Wortes hervorgehoben
habe . So ist auch בור , der Unwissende , nicht seiner ursprünglichen
Bedeutung nach : ״ leere Cisterne " (S . 24 Anm . 2) ; das Wort ist
בור (nicht ביר ) zu lesen und kommt von dem aram . Stamme,
welcher :b rachliegen , unbebaut sein, vom Boden bedeutet , daher nun:
ein uncultivirter , roher Mensch . So ist שיכנא  nicht ein Beinamen
des Jehudah , wie er S . 131 erscheint , sondern eine Anrede Samuels
an diesen : Scharfsinniger ! Auch die künstliche Erklärung des גמרא ,
welches Thaanioth 28 b zu dem Berichte der Mischnah , Posthumus
habe am 17 . Thammus die Thorah verbrannt , hinzugefügt wird
(S . 59 Anm .), ist überflüssig , wenn man den einfachen Sinn , den

bereits Raschi giebt : בלאבותינוקיבלנובך , annimmt . Während
nämlich alle andern schmerzlichen Ereignisse , die an diesem Tage
sich zugetragen haben sollen , mit Bibelversen belegt werden , wird
von diesem gesagt , es sei eben blos geschichtliche Ueberlieferung.

5) In Anm. 3 ist der falsche ״ Schammaite" Zadok nachge
wiesen . Daraus wird in der franz . Bearbeitung S . 275 : Les
anciens de ?66016 de Schama'i avaient parmi eux 16 fameux
Zaddoc,  16 meine, sans doute,  qui avait fonde, avec Juda
16 Galileen, 16 parti des Zelateurs. Für diesen fameux Zaddoc
wird in Anm . 1 auf Thoßeftha Jomtob 6. 2 hingewiesen , wo , wie
oben bemerkt , allerdings Elieser ben Zadok mit seinem Vater vor-
kommt , aber als Hausgenossen Gamaliel 's . Dann wird Orlah 2, 5
angeführt , wo Zadok gar nicht genannt  ist , sondern ein
anderer von den Schülern Schammai 's , Namens Dostai . In der
deutschen Bearbeitung S . 249 war dieser wirklich im Texte ge-
nannt , und so konnte dort Anm . 4 diese Stelle herbeiziehen ; hier
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aber ist Dostai im Texte gar nicht vorhanden , und dennoch wird
in der Anm. die nur für ihn passende Belegstelle ausgenommen!
Endlich folgt die HauPLstelle Jebamoth 15. 6, mit demselben Druck-
fehler wie im deutschen Originale für 15 V. Diese , wie oben
nachgewiesen, mißverstandene Stelle ist nun der Hauptbeleg . Im
Originale hieß es doch noch, nachdem allerdings mit Bestimmtheit
ein Schammaite Zadok statuick wird , blos : ״ Es ist wohl  der-
selbe Zaddok, von dem bekannt ist, daß er . . . eine religiös -repu-
blikanische Partei stiftete." Die Note 23 (S . 545 ff) bespricht dort
freilich mit einer unerschütterlichen Zuversicht ״ den politischen Zelo-
tismus der Schule Schammai 's ", sagt aber dennoch noch immer:
״ Die Identität dieses (nämlich bei Josephus genannten ) Sadduk
mit dem יד5דעןבלאיתלנלידדוק£'ר (Jebamot 15 b — allein so steht
nirgends , vgl . oben ! — ) dahingestellt, so war er doch sicherlich kein
Hillelite, mithin viel eher als Schammaite zu denken." Aus dieser
immer noch etwas bedächtigen Behauptung wird mit einem Male
im Französischen — sans doute ! — Die Jdentificirung der thal-
mudischen Erzählung (Sukkah 48 b), wonach das Volk einen Hohen-
Priester mit seinen Ethrogim geworfen , weil er die Wasserlibation
am Hüttenfeste nicht nach pharisäischem Sinne vorgenommen , mit
dem Berichte des Josephus (Alterth . XIII , 13, 5) , wonach das
Volk seine Empörung gegen Alexander Jannai durch ein gleiches
Vorgehen an den Tag gelegt, nimmt auch Derenburg auf (S . 98
und Anm. 1, vgl . noch S . 103 und S . 136 ) , und erscheint sie
in Sinai mit aller Bestimmtheit und Ziehung von Consequenzen
S . 182 und S . 199 . Ich will die Möglichkeit nicht in Abrede
stellen; allein Josephus sagt von der Wasserlibation gar Nichts,
und Der . weist selbst nach , daß auch bei andern Gelegenheiten in
viel späterer Zeit das Volk seinem Unmuthe durch das Bewerfen
mit den Ethrogim Luft gemacht (Kidduschin 73 a). Wie kann dem-
nach mit solcher Entschiedenheit diese Jdentificirung stillschweigend
statuirt werden?

S . 243 in Sinai rc. liest man in der Geschichte des Herodes:
A la meme epoque , tm tremblement de terre devasta la vallee
de Saron et remplit de terreur la Nation juive . Dazu heißt es in
Anm . 1 : II nous en reste im temoignage dans la priere pro-
noncee par 16 Pontife au grand jour de pardon : Et״ pour 168
habitants de Saron “ lisons nous dans 16 Rituel de 66 jour , ״ il
priait Dieu que leurs maisons ne devinssent pas leurs toinbeaux ."
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Dasselbe lesen wir nun in dem Texte des Originals : ״ Ein furcht-
bares Erdbeben , das besonders die Saronaebene hart traf . . .

Seit diesem Erdbeben pflegten die Hohenpriester am Versöhnungs-

tage . . . für die Einwohner der Sarona besonders zu beten, daß ihre

Häuser nicht ihre Gräber werden sollten?' Zu diesem zuversichtlichen
Berichte lesen wir eine Note S . 541 : ״ Josephus ' Bericht über

dieses Erdbeben . . . (Alterth . XV, 5, 2) ist sehr kurz gehalten und

giebt die Localität des Unglücks nicht  an . Diese läßt

sich vielleicht  aus dem Thalmud ergänzen. Jeruschalmi berich-
tet, der Hohepriester habe beim Darbringen des Räucherwerkes im

Allerheiligsten ganz besonders für die Einwohner der Sarona ge-

betet, daß ihre Häuser nicht ihre Gräber werden sollen אנשירעל
קבריהםבתיהםיעשושלאאובלדהיההשרון (Joma 5, 3). Dieses

Gebet setzt eine Calamität durch Erdbeben voraus und könnte

sich auf dieses Factum unter Herodes beziehen." Wir würden diesen

vorsichtigen Ton sehr billigen und nur wünschen, daß er überall
hervortrete . Allein die ganze Combination ist vollständig falsch.

Das priesterliche Gebet für die Häuser in Saron ist nämlich nicht

durch ein einmaliges historisches Ereigniß veranlaßt , es beruht viel-

mehr auf der Beschaffenheit des dortigen Bodens , auf welchem die

Häuser nach kurzer Frist erneuert werden müssen, wenn man sich

nicht der drohenden Gefahr des Einsturzes aussetzen will. So

wird Mischnah Sotah 8, 3 von den Neubauten gesprochen, welche,

gemäß der Vorschrift 5 Mos. 20, 5 vom Kriegsdienste befreien;
es werden dann solche Neubauten angegeben , welche nicht befreien,

weil sie keine dauernden Wohnhäuser , blos zeitweilige Hütten sind,

zu ihnen rechnet Elieser auch die (selbst ) aus Ziegeln gebau-

len Häuser !in Saron,  die anderswo als fest zu betrachten

sind, weil sie dort nämlich nicht dauerhaft sind, sie dispensiren da-

her nicht vom Kriegsdienste היהלאבשרוןלביניםביתהבוההאף
חוזר . Dazu bemerkt die Thoßeftha (e. 7) : חוזריןהיולאשרוןאנשי

בשבועאחתפעםאותןשנלחדשיןבלפנילבתיהן״ die Bewohner
Saron 's haben deßhalb nicht das Recht, ihrer neuerbauten Häuser

wegen vom Kriegsdienste zurückzubleiben, weil sie sie alle
sieben Jahre neu bauen müssen ." Diebeiden Gemaren

z. St ., welche die Worte der Thoßeftha anführen , sagen gar פעבלים
בשבוע״ zwei Mal irrt Laufe von sieben Jahren ." Also es war

dies etwas ganz Regelmäßiges , was die Beschaffenheit des Bodens

mit sich brachte , nicht die Erinnerung an ein außerordentliches
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Ereigniß , an ein Erdbeben . Der Ausdruck נןבריהםבתיהםיהושלא
drückt übrigens gar so keine ungewöhnliche Erscheinung aus , er
bezeichnet vielmehr eine Besorgniß , die in jedem niedriggelegenen
Flachlande bei starkem Regen eintritt . So heißt es Thaanioth 22 b:
In einem Jahre , das starken Regen hat , schicken die Mitglieder
der Tempelwache zu den Dienstthuenden (welche in Fasten und
Gebet die Gesammtheit vertreten ) : richtet euer Augenmerk (im Ge-
bete) auf die Brüder in (dem tiefliegenden ) Babylonien , daß ihre
Häuser nicht ihre Gräber werden , d. h. nicht einstürzen mögend)
Man ersieht hieraus , daß der Bau , welchen Hr . Gr . auf diesem
Ausdrucke errichtet , auch nichts Anderes als — ein Saronhaus
war , das nun wirklich eingestürzt ist , aber — nicht wieder aufge-
baut werden wird.

Ich habe absichtlich hier Einzelnes hervorgehoben , das beim
ersten Anblicke doch einen gewissen bestechenden Schein hat ; auf
die reinen Phantasiegebilde einzugehen , die in reicher Anzahl dort
Vorkommen , wäre Verschwendung an Zeit und Mühe.

6) Ich habe absichtlich vermieden , in dieser Uebersicht den
Blick auf die weitläufigen Geschichtsbücher Ewalds  zu werfen,
wenn auch deren neueste Anflage dem besprochenen Zeiträume an-
gehört , da ich doch nur das Bedauern wiederholen könnte , in wel-
chem alle Einsichtsvollen längst übereinstimmen , das Bedauern näm-
lich, daß eine tüchtige Kraft in hochmüthiger Verblendung sich selbst
zerstört , aus eitler Scheu von Andern zu lernen , eigensinnig vor
neuen Aufklärungen sich verschließt und hartnäckig an längst berich-
tigten Jrrthümern festhält , fortfährt in der Geschichts -Construction
aus leblosen Abstractionen sich zu gefallen und die entgegengebrach-
ten Versuche abweist , das lebensvolle Bild der alten Zeit aus den
uns aufbewahrten frischen prägnanten Zügen herzustellen , und so
früher erworbene wissenschaftliche Verdienste gewaltsam selbst unter-
gräbt . Man braucht nur einen Blick zu werfen in die soeben er-
schienene neueste Ausgabe des fünften Bandes seiner Geschichte
(Geschichte Christus ' und seiner Zeit . Göttingen 1867 , XLVIII und

1) Der Erklärer hat offenbar die angegebenen Stellen im Ange , ohne
sie ausdrücklich anzuführen , mit seinen Worten : שיושביםהשרוןאנשי

כלקוםטולהקרקעשאיןויכל,בתיהםסותריםוהגשבליםבבלישור

שלאוהתפללבשבועפענליםלחדשוצריךללבניםיפהשרוןששכלו
פתאוםבתיהםיפלו .
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596  S .), UM Von diesem Bedauern tief ergriffen zu werden . Als

existirte keine neuere Forschung wird in ' s Blaue hineingeredet , mit

den nebelhaftesten Phrasen werden die damals herrschenden Richtungen

der Sadducäer und Pharisäer (vgl . besonders S . 161 ), der Essäer

(S . 13 . S . 68 Anm . 1), der Herodianer (S . 98 ) ohne alle Rück-

sicht auf neu erschlossene Quellen dargestellt . Hr . E . ist kein Ken-

ner des Thalmud ; das kann keinem Tadel unterliegen . Er merkt

jedoch , daß deffen Studium für die Erkenntniß jener Zeit wichtig

ist, und er bemüht sich von ihm Gebrauch zu machen ; das ist

lobenswerth . Er begeht freilich dabei , weil er sich zu viel vertraut,

arge Schnitzer ; das ist nicht auffallend und noch zu verzeihen.

Aber er wiederholt mit Jgnorirung aller ihm gemachten Berich-

tigungen die nachgewiesenen Fehler ; das ist die bittere Frucht der

Selbstsucht , die ein jedes reine wissenschaftliche Streben zersetzt , zur

Fäulniß bringt . Hr . E . hatte vor sieben Jahren in seinen -Jahr״

büchern " eine Abhandlung veröffentlicht über״ Hillel und seine

Rabbinenschule " ; es wurde ihm damals unmittelbar darauf in

Steinschneider 's hebräischer״ Bibliographie " Bd . III S . 39ff nach-

gewiesen , wie oft er gestrauchelt bei diesem Versuche , einen Gang

durch das thalmudische Gebiet zu machen , und dennoch wiederholt

und vermehrt er diese Jrrthümer , indem er diese Abhandlung nun

der Geschichte״ " (S . 12 — 48)  einverleibt . Schon die Überschrift

stellt das Verhältniß schief dar . Hillel״ und seine Gegner " lautet

sie nun . Allein die eigentlichen Gegner Hillel ' s war die schroffe,

ihre Vorzüge festzuhalten bedachte Priesterpartei , nicht Schammai

und seine Schule ; diese standen auf gleichem pharisäischem Boden

mit Hillel , nur daß sie die energische Durchführung scheuten und

zäher am Hergebrachten hielten . Rein aus der Luft gegriffen und

die ganze Stellung der Männer und ihrer Schulen geradezu um-

kehrend ist die Behauptung , daß Schammai ein Schüler Hillel ' s

gewesen (S . 23 und 44 ) , ebenso unrichtig wenn dies (S . 23 Anm . 1)

von Menachem gesagt wird und hier Dinge blos im Namen eines

späteren Erzählers berichtet werden , wofür E . später (S . 98 Anm . 1)

selbst die ältere Quelle anführt , nur daß dort ein neuer Fehler be-

gangen wird , indem Menachem gar der״ Nachfolger " Hillel ' s heißt!

Daß Hillel ein Babylonier gewesen , steht fest und könnte zuversicht-

licher angegeben werden ; hingegen beruht die Annahme , daß im״ Allge-

meinen die biblischen Wissenschaften unter den östlichen Judäern aufs

Schönste geblüht haben " (S . 26f ) , auf ganz unbegründeter Vermuthung.
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Abgesehen von andern kleineren Mißverständnissen ist Hrn . E.am oben a . O . nachgewiesen worden , daß ihm das richtige Wort-
verständniß der Stelle Schabbath 319 . entgangen ist, wo der Fremd-ling , welcher unter der Bedingung die Hohenpriesterwürde zu be-kleiden Proselyte werden will , von Hillel ausgenommen , aber durch
kluge Anleitung zur Selbsterkenntniß seines anmaßlichen Verlan-gens geführt wird . Da heißt es nun : בענגבלוקרגדאותונשא

להםקראשאהבםאהבהובלתוךלבלקוםבכיםשנקראוישראלונלה

שבאהקלגריבלותהקרבוהזרעליהן'כתיישראלבכוריבני

וכו'שנלאילפניבאוכבלהכבלהאחתעלובתרבלילובבלקלו
, das heißt— und die Stelle ist so einfach , daß man nur nothgedrungen die.

Uebersetzung beifügt — : da zog dieser Proselyte eine Schlußfol-gerung in sich selbst : wenn nun von Israel , welche Kinder Gottes
genannt werden , die Er aus Liebe zu ihnen bezeichnet hat als״ meinen Erstgeborenen Israel " (2 Mos . 4 , 22 ), dennoch geschriebensteht , daß , wer nicht aus priesterlichem Stamme (den heiligen Ge-
räthen ) nahe , getödtet werde (4 Mos . 1, 51 ), um wievielmehr giltdies von diesem geringfügigen Fremdling , der mit seinem Stabe
und seiner Reisetasche (von der Ferne ) ankommt ! Er ging nun zu
Schammai u . s. w . Es wurde bereits a . a . O . aufmerksam ge-macht , daß die Phrase : וכבלהכבלהאחתעל...ובלה  eine gewöhn-liche ist in dem Sinne : und wie ? (d . h. wenn dem so ist beieinem Falle , wo es weniger zu erwarten ist) . . . um eines wieviel und wie viel , d. h . einfach : um wie viel mehr (bei einem

wichtigeren Falle ), ganz wie das syrische fcas, .* , , wie die Form
schon in der Mischnah vorkommt , z. B . Arachin 8 , 4 . Hr . E .,
dieses wie Anderes mißverstehend , übersetzt auch heute noch (S . 32 ״:( Umsovielmeh r bezog sie  der Proselyt auf sich selbst und
dachte was Israel sein müsse,  dessen Glieder Söhne Gottes
genannt seien und von denen es mitten  aus der Liebe heraus,mit der er sie liebe , hieße : mein erstgeborener Sohn ist Israel,daß über sie geschrieben stehe : aber der Fremde der zu nahe
kommt werde getödtet ! So stürzte er sich trotz  seines Stabesund seiner Reisetasche , worin er kam , ganz wie er war,  vor
Schammai " ! Eine Anmerkung belehrt uns , וכבלהכבלהאחתעל
heiße eben : ganz wie er war , und die Redensart komme ebenso
vor ״ jer . Thaanith Bl . 69 d Z . 9, bab . קדושים  Bl . 319 ,, Gittin 35 9.."Sehr gelehrt , aber leider auch verkehrt ! In der Stelle jer . Thaan . 4 , 5
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ist, wie schon früher a . a . O . bemerkt , die Rede von Nebusar -Addan,

der , um das Blut des getödteten Propheten Zacharias , welches in

steter Bewegung gewesen , zu stillen , 80,000 Priesterjünglinge dar-

aus getödtet , und als das Blut noch immer in lebendigem Flusse

geblieben , es angeschrieen habe : soll ich dein ganzes Volk vertilgen?

Da hatte sich Gott erbarmt und gesprochen : ״ Wie ? wenn ( אם!ונלד )

der , der Fleisch und Blut und grausam ist , von Mitleid erfüllt

worden über meine Kinder : ich, von dem es heißt : denn ein barm-

herziger Gott ist dein Gott re., um wie viel mehr עאכו) ) . Kid-

duschin Bla heißt es : Wenn nun der , welcher , ohne daß es ihm

befohlen , es vollzieht , so belohnt wird , um wie vielmehr der , wel-

cher es thut , weil es ihm befohlen , und Gittin 35 a : Wenn

Jemand , der wahr schwört , so bestraft wird , um wieviel mehr wer

lügenhaft schwört . Die Citatengelehrsamkeit beweist demnach blos,

daß Hr . E . sämmtliche Stellen mißversteht . —
Dies und Aehnliches mag nur zeigen , daß Hr . E . in diesen

Dingen durchaus nicht stimmfähig ist und läßt erkennen , wie wenig

alle seine mit solchem Quellenstudium aufgestellten Behauptungen

eines ernsten Eingehens Werth sind . — Es kann uns daher gewiß

nicht Wundern , wenn er stillschweigend fremde Jrrthümer aufnimmt.

So begegnen wir auch hier dem in Anm . 3 . abgewiesenen ״ Zadok,

Schüler Schammai ' s ( S . 65 Anm . 4). Er entlehnt frischweg,

freilich ohne Nennung seines Führers , Hrn . Gr . die Combination

der םתירדוזקכי  mit dem von Herodes gegründeten Orte Bethhra

(S . 27 Anm . 2) , eine Combination , deren Ungrund Derenburg

(S . 179 Anm . 1) nachweist . Was demnach von der ganzen

Charakteristik des inneren jüdischen Lebens zur damaligen Zeit zu

halten ist, einer Charakteristik , die E . theils aus seiner Phantasie,

lheils aus den Angaben der urchristlichen Schriften herausspinnt,

zu halten sei, läßt sich leicht denken . Seine Darstellung der damals

herrschenden Messiaserwartungen als eines ״ verhimmelten Gottes-

sohnes " ist ohne andere Grundlage , als daß sie ihm zu seiner

Geschichtsconstruction dient . Das Gerede von der ״ Dämonensucht"

(S . 115 ff ) mag Wohl auf die Kreise passen , in welchen das ent-

stehende Christenthum Anklang und Anhänger fand , in den besseren

Schichten der Gesellschaft übte der Volksglaube an Dämonen gar keinen

merklichen Einfluß , wovon das sicherste Zeugniß ist, daß die alle Fälle

so peinlich erwägende Gesetzesdiseussion von ihm kaum Notiz nimmt.

Jedoch es genüge an diesen gelegentlich aufgelesenen Bemerkungen!
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NS . Nachträglich habe ich einen Blick in Keim ' s Buch
werfen können und mich nun selbst überzeugt , daß derselbe , natür-
lich soweit es die Enge des Bekenntniß - Standpunktes zuläßt,
vollständig in die neue Auffassung über Sadducäer und Pharisäer
eingegangen . Auch von ihm kann sich nun Hr . Hanne  über
die von ihm mißhandelte Stelle des Makkabäerbuches belehren
lassen . K. nämlich sagt S . 255 : Jeder״ hörte sie (die pharisäi-
schen Lehrer ) gerne , der nach Tugend strebte , und sie selbst riefen
Jeden , denn Allen  versprachen sie das Erbe , die Heiligkeit , das
Königreich , das Priesterthum ." In Anm . 2 verweist nun K. auf
2 Macc . 2 , 17 und fügt hinzu : Geiger״ bemerkt S . 206 den
pharisäischen Geist des Buches ." Neben der erwähnten Enge des
Bekenntniß -Standpunktes verhindert K. freilich auch an der vollen
genauen Erfassung der Sachlage der Mangel an genügender Be ?-
fähigung in die jüdischen Quellen einzugehen , den K. offen selbst
eingesteht . Daher verschiebt sich ihm doch immer die Geistesrichtung
der Parteien im Ganzen , wie er auch sehr leicht einzelnen Irr-
thümern zuflimmt , wie , um nur auf ein bereits hier mehrfach Be-
sprochenes beispielsweise hinzuweisen , auch bei ihm S . 267 Scham-
mai als Lehrer״ jenes Zadok, " nümlich des Zeloten mit den daran
geknüpften Consequenzen wiederkehrt.

8 . Dee.

III. Biblische Miscelleu.
Glossen und Correcturen.

1. Es ist Urschrift S . 240 ff aufmerksam gemacht worden,
daß die Worte 3 Mos . 20 , 10 אישאשתאתינאףאשל  eine
Glosse zu der ursprünglichen LA . 1 ת2ל'א'א'י'א  sind , in welcher
der alte Sprachgebrauch , das Weib eines Andern als לעדואשת
zu bezeichnen , mit dem später üblichen , aber früher der Sprache
fremden אישאשת  vertauscht worden ist ; beide Lesarten haben sich
erhalten und bilden nun eine unerträgliche Tautologie . Solche
Fälle sind nicht selten ; heben wir einige hervor!

Nachdem Jithro berichtet worden , wie Israel so wunderbar
befreit worden , spricht er (2 Mos . 18 , 10 ) : gepriesen sei Gott,
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״ der euch gerettet von der Hand der Aeghpter und von der Hand
Pharaos , welcher das Volk gerettet von unter בלוזחת) ) der Hand
der Aeghpter ." An dieser schleppenden Wiederholung nehmen alle
Uebersetzer und Erklärer Anstoß ; die 70 aber geben wirklich blos
den ersten Satz wieder mit gänzlichem Wegfall des zweiten und
setzen in jenem statt : welcher euch אתכם) ) gerettet , die Worte:
welcher sie אותם) ) gerettet . Offenbar abex  ist der zweite Theil —
gerade wie 3 Mos . 20 , 10 — der ursprünglichere , der erste corri-
girende Glosse . Jithro preist Gott dafür , daß er das Volk aus
der Gewalt der Aeghpter befreit ; allein ידתחת  drückt die Dienst-
barkeit unter einem Andern aus (vgl . 1 Mos . 16 , 9 . 2 Mos . 21 , 20.
2 Kön. 8, 20 . 22 . 13, 5) , und das empfindliche Nationalgefühl
nahm daran Anstoß zu vernehmen , daß Israel einem fremden
Volke dienstbar gewesen (vgl . Urschrift S . 94 ), eine Empfindlichkeit,
die so weit ging , daß sogar der Ausdruck , die Aeghpter hätten die
Israeliten bei ihrem Auszuge ״ Hinausgetrieben, " verletzend klang
(vgl . das . S . 349 ). So war denn auch die Aussage , Gott habe
die Israeliten von ״ unter " der Hand der Aeghpter befreit , ein zu
scharfer — den Uebersetzern und Erklärern ist diese scharfe Bedeu-
tung nicht entgangen — , und dem hilft die Glosse ab , indem sie
das תחת  zurückläßt , und einfach sagt , daß er sie ״ aus der Hand"
der Aeghpter befreit habe , also nicht von einer Dienstbarkeit , son-
dern von einer sie durch dieselben bedrohenden Gefahr . Sie geht
in ihrem Milderungsversuche noch weiter . Die Unterwerfung unter
einen König verletzte weniger als die unter ein Volk (vgl . Urschrift
an den a . O .), und sie fügt daher noch hinzu : und aus der Hand
Pharao 's . Diese Glosse allein geben nun die 70 wieder und sie
zeigen zugleich , wie sie zuerst gelautet ; denn der Glossator , welcher
den Text mit ^ü^ n את  vor sich hatte , setzte in seine Glosse dafür
ותם **, doch fühlte man später dessen Unschicklichkeit, da es im Munde
Jithro ' s auf nichts Vorangegangenes sich beziehen kann , und corri-
girte es in אתכם . In dieser Form nun ist Glosse nebst ursprüng-
lichem Texte zusammengeflossen und ist natürlich störend. x)

Sehr matt , ja zu schiefer Auffassung verleitend ist die bei den
70 fehlende Glosse חיבליםמובעתכאור zu שבעתים Jes . 30, 26
(vgl . Knobel z. St .) . Eine Glosse , die, wie es scheint , einen blos
ungewöhnlichen Ausdruck beseitigen wollte , dann aber — Wohl weil

1) Anders bei Kohle r:  Der Segen Jakob's S . 19.
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am Orte selbst die Tautologie zu auffallend war — an unrichtige
Stelle gesetzt wurde , sind die Worte Jonas 1, 8: ד!דע!דלנליבאשד

לכלהזאת , welche hier ganz unpassend und blos dieselbe Phrase
aus V . 7 wiederholen mit der Aenderung des ersten Wortes בשלכלי ,
welches dem Glossator zu wenig dem biblischen hebräischen
Sprachcharakter zu entsprechen schien und einer Erklärung bedurfte.
Auch diese Glosse fehlt bei den 70 , und ist als solche bereits er-
kannt worden (vgl . Hitzig z. St .) .

2 . Eine absichtliche Correctur scheint in Jes . 66 , 20 vorzu-
liegen . In den vorhergehenden Versen wird die Verkündigung des
Gottesnamens unter fremden Völkern verheißen , so daß auch sie
zur Verehrung des wahren Gottes gelangen . Der Seher fährt
demnach fort (V . 20 . 21 ) : ״ Es werden dann alle eure Brüder
aus allen Völkern eine Gabe Gotte darbringen aus Rossen , mit
Wagen . . . wie die Söhne Israels die Gabe bringen in reinem
Gefäße in das Gotteshaus . Und auch von ihnen werde ich zu
Priester - Leviten nehmen , spricht Gott ." Der Sinn ist Wohl un-
zweifelhaft ganz universalistisch . Glieder aus allen Völkern , die
über Gott belehrt sind und die daher gleichfalls Brüder genannt
werden , bringen von weit entlegenen Orten her , so daß sie der
Reitthiere und der Wagen bedürfen , Gotte Gaben dar , wie die
Israeliten sie in reinen Gefäßen in das Gotteshaus tragen , und
auch aus diesen zu Gott bekehrten Völkern wird Gott Priester-
Leviten erwählend ) Diese universalistische Erwartung , welche mit
dem ganzen kühnen Schwünge und den muthigen Hoffnungen , wie
sie den zweiten Theil des Jesaiasbuches auszeichnen , in schönem
Einklänge steht , war für die eintretende beengende Zeit des Druckes
und der daraus erfolgenden strengern Absonderung zu weitherzig.
Daß aus andern Völkern , selbst wenn sie Proselyten geworden,
Priester -Leviten hervorgehen könnten , war ihr undenkbar ; Priester
können nur aus Israels Stamme sein , und zwar nur die Nach-
kommen Aaron 's . Also כלדב  in V . 21 kann nicht heißen : von
den Völkern ; da es sich aber auf nichts Anderes beziehen kann als
auf אחיכםכל  in V . 20 , so kann auch dies nicht bedeuten : alle
eure Brüder aus allen Völkern , sondern diese Brüder sind Israeliten,

1) So übersetzt und wendet die Stelle an GrüneLaum  in seinem
Buche : Die Sittenlehre des Jud .uthums andern Bekenntnissen gegenüber rc.
S . 26 , ohne jedoch etwas zur Begründung zu sagen.
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und der Satz muß erklärt werden : Man wird eure Brüder (die
dort zerstreuten Israeliten ) von allen Völkern her als Gabe Gott
darbringen , und von ihnen , diesen fernen Israeliten , wird Gott
auch Priester nehmen , und zwar Wohl nur diejenigen , welche wirk-
lich Nachkommen Aaron 's sind , die durch ihre Entfernung dem
Dienste entfremdet waren (vgl . Mechiltha Bo . 6. 12 , S . 16 a ecl.
Wien , und die Erklärer z. St .) . Um nun keinen Jrrthum auf-
kommen zu lassen , vielmehr die Worte אחיהםכל  entschieden als
Object zu bezeichnen , wurde ein את  vorgesetzt , das der Text nicht
hatte ; mit seiner Beseitigung fällt der schielende Gedanke , der in
die Stelle gelegt wurde , und kommt die erhabene Anschauung des
Sehers wieder zu ihrer vollen Geltung.

Neben zwei oben besprochenen Glossen führt Hr . Köhler a . a . O.
S . 55 Anm . noch an , der ganze Vers Hiob 23 , 14 , welcher gleich-
falls bei den 70 fehlt , sei eine erklärende Glosse zu מחפלי  V . 12,
das aber mit den 70 בחקי  gelesen werden müsse. Letztere Lesart
empfiehlt sich allerdings , aber V . 14 wird durch die Annahme einer
Glosse nicht deutlicher . Auch Spr . 16 , 29 als Glosse für ברגן
anzunehmen , liegt keine nöthigende Veranlassung vor . Ansprechend
ist die das . S . 23 nach den 70 vorgeschlagene Correctur Hiob 40,19

בולמוחקדזעמורי  für unsere Lesart : חרבויגעוחדמוו , also : es (das
Behemoth ) ist das erste der Wege Gottes , welches geschaffen , um
mit ihm zu scherzen , ganz wie es vom Leviathan , dem hier von
V . 25 ab mit dem Behemoth zusammengestellten Seeriesen , in
Ps . 104 , 26 heißt . Hr . K . liest nach dem angegebenen Sinne:

בנרימוחקערעורו , jedoch sprechen die Buchstaben unseres Textes wie
die Worte der 70 , und die Parallele mehr für die angegebene
Emendation ; in ersterer Beziehung braucht dann blos Lamed für
Gimel , Kof für Resch gelesen und die Worte anders abgetheilt zu
werden , und unsere Lesart ist da . Es erschien Wohl die , wie es
scheint , beliebte Vorstellung , daß Gott mit diesen Seeungeheuern
scherze, wie der Mensch mit einem Vögelein (V . 29 ), später als zu
sinnlich , so daß die 70 , welche die ursprüngliche Lesart in Hiob
noch vor sich hatten , nicht Gott , sondern ״ dessen Engel " mit ihm
spielen lassen , und man dann , da in der Hiobstelle ברלמוחק  nichts
Anderes bedeuten kann , als daß Gott mit ihm spiele , eine Correctur
vornahm . In der Psalmstelle jedoch konnte בולמוחק  gedeutet
werden , daß Leviathan mit oder in dem Meere spiele , und so
blieben die 70 bei dem Buchstaben ohne Umschreibung , sowie auch
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unser Text keine Correctur erfuhr . Dennoch haben Thalmud und
Midraschim die eigentliche Bedeutung nicht verkannt , woher dann die
Legenden über den Leviathan in Baba bathra 75 a , von dem Gott
in der zukünftigen Welt den Frommen eine ergötzliche Mahlzeit
bereiten werde , was Wajikra rabba e. 13 nicht blos von diesem,
sondern auch von Behemoth  gesagt wird , Wohl in Erinnerung
an die ursprüngliche Lesart im Hiob . — Merkwürdig ist nun , daß
die 70 auch 41 , 24 (33 ) ganz ebenso wie 40 , 19 übersetzen , als
hätten sie auch da בולשחקחעשוי  gelesen für חתלבלימעור , das
seltsam genug klingt ; die Conjectur Hrn . K.' s : יחתלקולרדעשחו
״ wird sein Schöpfer vor seiner Stimme zittern ? " ist bei dem
Mangel jeber äußern Stütze gewagt , wie auch diese Lesart keine
Veranlassung zu einer Aenderung geboten hätte . Dasselbe gilt von
der vorgeschlagenen Emendation in V . 1.

lV . Der Dichter Immanuel , der Freund Dante ' s.

Ein״ Mann der ernsten Wissenschaft , welcher seine Muße mit
besonderer Vorliebe dichterischen Arbeiten zu widmen Pflegt , ist bei
seinen Nachforschungen in der italienischen Literatur aus den oben
angeführten Poeten gestoßen und hat sich, überrascht von dessen
Originalität und Anmuth sowie von der nicht zu verkennenden
Aehnlichkeit mit Heinrich Heine , es zur Ausgabe gemacht , denselben
mit seinen Schöpfungen der Jetztzeit wieder in Erinnerung zu
bringen . Zunächst war es der Literarische Verein in Dresden , dem
er das Leben und die Werke jenes genialen Geistes vor die Seele
führte , und da wir die feste Ueberzeugung in uns tragen , daß beide
auch in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit und Antheilnahme erwarten
dürfen , so verfehlen wir nicht , jenen Vortrag an dieser Stelle , soweit
es uns zweckdienlich und passend scheint , der größern Oeffentlichkeit
anheimzugeben ."

Mit diesen etwas mysteriös klingenden Worten leitet Herr
Feodor Wehl  einen Aufsatz im deutschen״ Museum " Nr . 43
(24 . Oktober ) ein , der überschrieben ist : Manoello״ ben Salamo
(l . Salomo ) , der Heinrich Heine Italiens im 14 . Jahrhundert " .
Wer der״ Mann der ernsten Wissenschaft " ist , durch welche Ver --
anlassung er auf״ den Poeten gestoßen " ist , welche Quellen er für
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seine Darstellung benutzt hat , erfahren wir nicht, und es dürfte doch
nicht unwillkommen sein, die Lücken, welche Hr . Wehl hiemit gelassen,
im Wesentlichen zu ergänzen.

Ein italienischer Schriftsteller , Camillo Ugoni,  hatte ein
ausführliches Werk über die italienische Literatur in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts hinterlassen : Deila, letteratura
italiana nella seconda metä del 866010 XVIII , welches sein Bruder
Filippo zum Drucke vorbereitete. Darin war auch der Verdienst-
volle Alterthumsforscher Johann Bernhard de Rossi  behan-
beit ; aber gerade die erfolgreichste Seite seiner Thätigkeit , seine
reichen Sammlungen im Gebiete der jüdisch-mittelalterlichen Literatur
und seine Mittheilungen über dieselbe waren ganz übergangen.
Der Herausgeber , welcher auf diese Lücke aufmerksam gemacht
wurde , wandte sich deßhalb an Samuel David Luzzatto  in
Padua , und dieser fertigte einen Anhang an (Appendiee ) , welcher
in 11 Nummern die Werke de Rosst's auf diesem Gebiete besprach
(Opere del D6-R 0881 eoneernentl l'Ebraiea letteratura 6 biblio-
grafia), und welcher, 28 Seiten umfassend, in Verbindung mit dem
Werke 1857 in Mailand erschien. Unter den Schriften de Rossi's
wurden nun hier auch genannt die Bruchstücke aus dem Commen-
Lare des R . Immanuel , Sohnes Salomo 's zu den Psalmen , welche
er 1806 nach einer Handschrift herausgegeben . Luzzatto beschließt
die Nachricht darüber mit den Worten : Rabbi״ Immanuel war
ein Freund Dante 's und beklagte dessen Tod in einem italienischen
Sonette . Allighieri muß in der Nähe von Juden gelebt und die-
selben nicht etwa verachtet haben, wie seine Verse bekunden:

Als Menschen handelt , nicht als thör 'ge Schafe,
Daß unter euch der Jud' euch nicht verlache1).

(ParadiesV, 80. 81, nach Eitner).

Von dieser so schlicht und bestimmt hingestellten, mir bisher
ganz unbekannten Notiz betroffen, fragte ich bei Luzzatto an, woher er
diese Nachricht habe und wo sich dieses Sonett befinde, woraus ich
unter dem 27 . Februar 1857 die Antwort erhielt : Vor״ Kurzem
ist ein italienisches Sonett auf den Tod Dante 's gedruckt worden,

1) Rabbi Immanuel fu amico di Dante, 6 ne pianse la morte in
un sonetto italiano. L’Alligbieri deve avere avvicinato alcuni Ebrei,
6 non deve averli avuti a vile, qnando cantö:

Uomini siate, e non pecore matte,
Si cli’il giudeo tra voi di voi non rida (Parad. V.)
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das dem Juden Immanuel beigelegt ist; ich besitze es, kann es
aber nicht finden." Da nicht lange darauf unser Briefwechsel eine
Unterbrechung erlitt, so hatte die Sache dabei ihr Bewenden. Im
Jahre 1859 jedoch las ich in Steinschneiders hebräischer״ 
Bibliographie" Bd. II S . 21 die Nachricht: Wir״ haben von
Luzz. ein italienisches Merkchen von Prof. Mer curi  erhalten,
worin das SonneLt des Juden Manoeile (Immanuel ) an Dante
mit Bemerkungen mitgetheilt ist. Wir zweifeln keinen Augenblick
an Luzzatto's Jdentificirung mit dem bekannten Dichter, aber der
Gegenstand verdient nähere Besprechung". Meine Bitte an Hrn.
Dy.  Steinschneider, mir das genannte Schriftchen auf einige Zeit
zur Benutzung zu gestatten, wurde aufs Zuvorkommendste gewährt.
Nun genauer mit ihm bekannt geworden, gewann der Gegenstand
noch höheres Interesse für mich, und so hielt ich darüber am 14.
Dec. dess. I . einen Vortrag im israelitischen Handlungsdiener-
Institute, der, umgearbeitet, dann im Magazin״ für die Literatur
des Auslandes" 1860 Nr. 3 S . 28 ff. erschien. Er erweckte die
Aufmerksamkeit, wurde in einigen jüdischen Jahrbüchern für das
Jahr 1861 abgedruckt, während ich selbst ihn in etwas anderer
Form und in hebräischer Sprache dem in Wien erscheinenden Sam-
melwerke Ozar״ nechmad" (1860 Bd. III S . 121 ff.) einverleibte;
die Resultate sind in Geschichtswerke ausgenommen worden. Dennoch
scheint er nicht so bekannt geworden zu sein, daß sich seine Wieder-
holung, der sich noch einige Bemerkungen anschließen mögen, nicht
rechtfertigen sollte. Um nun das Material, welches ich über
Immanuel verarbeitet habe, vollständig vorzuführen, möge dieser
Arbeit eine Charakteristik des Dichters vorangehn, wie ich sie früher
Ende 1855 entworfen habe und die in dem selten gewordenen
Büchlein: Jüdische Dichtungen der spanischen und italienischen
Schule(Leipzig 1856 S . 58 ff.) erschienen ist.

Schärfer״ rtodj1) prägt den italienischen Charakter aus der
Dichter Immanuel (geb . um 1272); er ist von einem Humor,
dessen Keckheit in der jüdischen Literatur sich nicht wiederfindet.
Ein gelehrter Schrifterklärer, Verfasser philosophisch- grammatischer
Werke, ist er zugleich Dichter im Geiste seines ältern Zeitgenossen
Dante und des jüngern Boccacio. Im höhern Alter, gegen 1328,
sammelte er seine Lieder, aber der jugendliche Uebermuth hatte ihn

1) nämlich als der früher besprochene Kalonyrnos ben Kalonymos.
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zu dieser Zeit noch nicht verlassen . Es fehlt bei ihm allerdings
nicht an ernsten Liedern , aber seine Stärke besteht in Scherz und
Spott . Von einem komischen Effecte ist sogleich am Beginne seiner

Makamen sein Selbstlob ; die spanischen Dichter verkünden Dies mit
der ganzen Grandezza des Hidalgo , bei Immanuel erscheint es in
lustigen Sprüngen des Policinello . Aller Schranken spottet er im
Lobe der schönen und in Verspottung der häßlichen Frauen , und

die Verhöhnung des Hörnerträgers״ " hält sich durchaus nicht inner-
halb der Gränzen des Anstandes.

Aber auch sonst bietet er des Drolligen nicht wenig , und
soweit es das Schicklichkeitsgefühl nicht verletzt , mag dieser weise
Rabbi mit dem Satyr -Antlitze vor dem Publicum erscheinen.

Er״ will einen langen Menschen beschreiben und sagt von ihm:
Der Mensch ist so lang wie das Wav in Waisatha *) — und

wie der Galgen des Haman Sohnes des Hamdatha , — so lang
wie der Frauen Reden — und des Versöhnungstages Nöthen , —
wie die Werke Samuel 's des Thibboniden — und die des Saadias1 2),
er ruhe in Frieden!

Von״ einem Menschen , der ihm widerwärtig , sagt er:
Ich hasse ihn so tüchtig , — wie der Liebende die Frau , die

züchtig , — wie die Frau grämlich auf den Verschnittenen schaut —
und die Jungfrau auf den , dessen Haar ergraut , — wie die Häß-
liche den Spiegel meidet , — und wie der Tochter der Lust der
Enthaltsame ist verleidet.

Für״ den Bibelkenner sind noch ergötzlicher seine dreisten Späße,
mit denen er angeblich in einer Gesellschaft Unwissender auftritt und
von ihnen mißverstandene Bibelverse in geistreichen Unsinn umgestaltet.

Seinen״ Höhepunkt erreicht Immanuel in seiner , dem Dante
nachgebildeten Höllen - und Paradiesesfahrt . In der Hölle sieht er
— Wohl nicht ohne Ironie — auch die Männer , die er als Phi-
losophen hoch verehrt , die aber des Glaubens entbehrten:

Dort siecht Aristoteles,  bleich und entstellt , — weil er
geglaubt an die Ewigkeit der Welt , — dort wird es an Galen,

dem großen Arzte , gerochen , — daß er vorwitzig gegen Moses
gesprochen . — Dort hat ' s Alfarabi  zu beklagen , — daß er sich

1) In dem Worte : Waisatha (Esther 9, 9 ) soll das Wav lang gezogen
werden.

2 ) Zwei berühmte Schriftsteller , deren Werke dem Immanuel langweilig
erschienen.

VierieljahresschrisrV. 4. 19
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erdreistet zu sagen , — die Vereinigung des Menschengeistes mit
dem Geiste Gottes — sei alter Weiber Geschwätz und Werth des
Spottes , — die Seelen , die dahingeschieden , — kehrten wieder in
neue Leiber hienieden . — Dort jammert Platon  im Winkel —
über seinen Dünkel , — daß er seine Worte als Prophezeiung
gehegt — und den Ideen Wirklichkeit beigelegt , — dort Hippo -
krates,  der Keinem wollte gönnen , — daß er seine Weisheit
solle kennen . — Dort wird Avieenna  verlacht , — -daß  er sich
ausgedacht , — es könne wohl auf Erden — ein Mensch ohne
menschlichen Vater erzeugt werden.

Die״ Anwesenheit Anderer in der Hölle erklärt ihm der Führer
folgendermaßen:

Sie wollten von der Bibel blos wissen die thalmudische
Ableitung , — den hebräischen Text und des Thargums Deutung
— und verschmähten jede vernünftige Anleitung : — die Weishett
erschien ihnen niedrig , — die Beschäftigung damit widrig , — die
Lehre vom Denken , — sagten sie , wollen wir dir schenken , — sie
ist eitel , — kommt davon Nichts in den Beutel . — Sie wollten 's
nicht wissen , daß der Weisheitsleiter Spitze zu Gott hinreicht, — für
Jeden , der mit Eifer sie besteigt . — Sie glaubten , nur wer die
Ehe bricht oder raubt , — thue , was unerlaubt , — und vergaßen,
daß es an der Seele ist Diebstahl , — wenn man ihre edleren
Kräfte versenkt in Trübsal . — Weil sie nun die Weisheitsleiter
nicht bestiegen , — müssen sie hier in diesen Fesseln liegen.

Im״ Paradiese gewahrt er natürlich alle Frommen , die ihm
auch bald bekannt sind ; aber siehe da , auch unbekannte Gestalten
schaut er , und sein Führer giebt ihm über deren Berechtigung hier
zu verweilen Auskunft:

Dort sah ich Männer mit einem Strahlenkranz , — vor dem
des Mondes Licht erbleicht und der Sonne Glanz . — Wer sind
die Männer hier in der Engel Land ? — fragte ich , da ich keinen
von ihnen kannt ' . — Das sind , sprach mein Führer , die Frommen
anderer Nationen , — sie gelangten durch ihre Weisheit zu den
Siegeskronen . — Sie hatten darüber nachgedacht , — wer sie aus
dem Nichts ins Dasein gebracht , — und der Inhalt ihres Strebens
— war , was denn der Zweck ihres Lebens ? — Als sie sich nun
bemühten , darüber der Väter Glauben zu erkunden , — hatten sie
nichts Befriedigendes gefunden . — Ueberhaupt fanden sie jeden
Glauben damit beschäftigt — aufzusuchen , was seine Stützen
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kräftigt , — sich aufzublähen — und andere zu schmähen . — Da

hielten sie nicht fest bei einer Partei , — sondern wählten aus der

Glauben allerlei — die unbestrittenen Lehren , — die Alle der-

ehren , — das ergriffen sie und übten sie gern , — doch das von

Allen Verworfene hielten sie fern . — Ueber Gott aber sprachen sie:

Jeder will einen andern Namen erheben ; — wie sollten wir es

wagen , ihm einen Namen zu geben ? — Wie sein Name sei, bleibt

sich gleich , — wir verehren in ihm den Schöpfer , der weise , ver-

borgen und gnadenreich , — der erbarmend sorgt für seine Heerde,—

mit seiner Herrlichkeit auch uns wieder heimführt von dieser Erde.

Dem״ ächten Immanuel begegnen wir wieder , wenn er seinen

Eintritt in die Region der Propheten und heiligen Sänger beschreibt:

Da erscholl es immer weiter und weiter : — Immanuel ist

da , der Freudebereiter ! - Da eilte David , mich grüßend , herbei,

— mit Harfe und Schalmei ; — Alles strahlte von seinem Glanz,

— ihn umgaben Heman , Asaf , Jeduthun und die Korah -Söhne,

ein heiliger Sängerkranz . - Sei״ mir gegrüßt , du Lieber , Getreuer,

— du hast erst von meinen Perlen hinweggezogen den Schleier ; —

jungfräulich verschlossen waren meine Dichterworte , — deine Er-

klärung eröffnete zu ihnen die Pforte " . — Und er sandte nach

allen Kommentatoren der Psalmen , — damit man sehe , wer denn

errungen die Palmen . — Da kamen Alle , nach denen er aus-

gesandt , — mit ihren Commentaren herangerannt , — David Kimchi

an ihrer Spitze , — und verbeugten sich alle tief vor des König

David Sitze . — Da gab er ihnen allen den 68 . Psalm auf . —

Was stieg da für ein Qualm auf ! — Seid״ alle Stümper " , sprach

David , unnütz״ Gesindel , — hier ist (und dabei küßt ' er mich

auf 's Haupt ) mein Myrrhenbündel , — der hat mein Geheimniß

enthüllt , — hats begonnen und erfüllt ." — Da erklärte ich auf

David 's Geheiß ausführlich — den Psalm , und als sie hörten die

Erklärung , wie sie fein und zierlich , — da verstummten sie un-

willkührlich — und ehrten mich über die Maßen , fast ungebührlich.

— Da kam Ezechiel , als ich mich mit diesen noch unterhielt , —

und schrie , wie ein Löwe brüllt : — Wer will mich von hier

Wegtreiben ? — Ich muß bei diesem herrlichen Erklärer bleiben ."

— Dann wandte er sich freundlich zu mir : — Grüß״ ' Gott , wie

geht es dir ? " — Es״ geht mir " , sprach ich , ganz״ erträglich —

und freut mich unsäglich , — daß ich lebendigen Leibes schaue , was

ich bisher gehalten für unmöglich ." — ,Ach״ " sprach er darauf,
19 *
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ich״ fühle mich sehr geehrt , — daß du mein Buch erklärt ! — alle
meine Erklärer waren krank und konnten nicht gesunden , — du
allein hast den heilenden Balsam gefunden ." — Da kam auch schon
Jeremia , — zur Linken Elisa , zur Rechten Elia , — hinter ihnen
noch Baruch ben Neria , — schüttelte mir die Hand und sprach mit

herzlichem Tone : — Du״ bist mir ein Siegel auf Herz und Hand,
aus dem Haupt eine Krone ; — hat mich ja Keiner bisher verstau-
den , — bis du mit deinem Commentare bist erstanden ." —
Willkommen״ " , sprach Jesaias , der unterdessen herangetreten , —
gehörst״ ja mit zu den Propheten , — hast an mir einen beredten
Vertheidiger - gegen jeden Beleidiger , — du bist der ewigen
Seligkeit Werth , — weil du mein Buch so gut erklärt ." — Da kam
auch Salomo der König , — mit ihm noch andre Schriftverfasser

nicht wenig . — Die , schon von der Ferne mich erkennend , hießen
mich willkommen — und haben sich gar freundlich gegen mich
benommen . — Ich aber , ganz glücklich, — erwiderte den Gruß,

Wie es ziemlich und schickuch. — Nun führten sie mich noch höher
hinauf in die Räume der obern Edenwelt — bis zu Mose 's , des
Gottesmannes , Zelt . — Aber da ward ich geblendet — von den

Strahlen , die sein Antlitz aussendet . — Doch er verschleierte sich
demüthig — und sprach zu mir gütig : — Bist״ ein seltner Mensch!
ein Mensch mit einer Seele , die beschmutzt , — und hast doch deine
Fähigkeiten zur Erklärung der prophetischen Schriften benutzt ! —
Nicht weil dein Herz gerade und dein Wandel gerecht , — sondern
weil deine Schrifterklärung einfach und ächt , — bleibst du bewahrt
vor der Hölle Pein — und gehst in ' s ewige Leben ein ." " —

In Anschluß an diese Würdigung Immanuels folge nun die
Darstellung seines Verhältnisses zu Dante,  wie der bereits genannte
Aufsatz im Magazin״ re." dasselbe entwickelt:

Es״ ist längst anerkannt , daß auch im Mittelalter , in jenen
Jahrhunderten schroffster Absonderung , die Juden ihren reichlichen
Beitrag nicht blos zur Entwickelung ihrer eigenthümlichen Literatur,
sondern auch zur Förderung der Wissenschaften im Allgemeinen
geliefert haben . . . Wenn es jedoch niemals an Männern der

Wissenschaft fehlte unter den Genossen der jüdischen Religion , so

möchte man dennoch glauben , daß bis zur neuen , mit Mendelssohn
beginnenden Zeit ein Jude nicht in den Kreisen heimisch sein konnte,
welche in der Ausbildung des Volksthümlichsten , der vaterländischen
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Sprache und der nationalen Literatur , ihre edelste Lebensaufgabe
fanden . Philosophie , Medicin , Mathematik sind Wissenschaften , die
sich über Land und Volk zu erheben wissen , die sich blos an die
allgemeine menschliche Begabung knüpfen ; aber konnte die Dichtung
in der Landessprache mit ihren , an das ganze Volksbewußtsein sich
anlehnenden Stoffen , wo die eigenthümliche Geschichte des Volkes,
seine religiösen und nationalen Anschauungen tief empfunden werden
müssen , konnte auch sie den lebendigen Anklang im Herzen eines
mittelalterlichen Juden finden , so daß seine dichterischen Anlagen
ihn mit in den Kreis dieser Bestrebungen hineinzogen ? Bei allem
Aufschwünge , den die Geister in Italien am Ende des 13 . und am
Anfänge des 14 . Jahrhunderts nahmen , bei aller Freisinnigkeit , die
uns Bocaz ' Novellen enthüllen . . . , möchte man doch Dante und
fernen Kreis viel zu sehr in specifisch nationale und christliche
Interessen versenkt glauben , als daß er sich einem Juden und dieser
wiederum ihm in engerer Freundschaft hätte anschließen können.
Und dennoch ist dem so ! Alle vorgefaßten Bedenken schlägt die
bezeugte geschichtliche Thatsache nieder.

Im״ Jahre 1853 erschien zu Neapel eine kleine Schrift x) des
römischen Professor Mercuri,  in welcher dieser die Ansicht zu
begründen suchte, Dante sei nicht , wie allgemein angenommen wird,
1321 gestorben , sondern müsse mindestens bis 1328 gelebt haben.
Zur weiteren Begründung theilt er auch vier Sonette mit , von
denen das erstere bereits gedruckt war , die anderen drei aber erst
durch ihn aus einer Handschrift zur Veröffentlichung kommen . Ich
theile hier diese Sonette in wörtlicher Uebersetzung mit , soweit
dieselben verständlich sind und unsere Frage näher berühren:

I.
Bosoue an den Juden Manoello nach dem Tode Dante ' s.

Zwei Lichter sind jetzt in der Welt erloschen,
an denen man Tugend und Schönheit sah;
und deine Seele , die früher lächelte , beweine
jetzt den Tod dessen , der des Wissens Grund erforschte.
Es beweine deine Seele das schöne Antlitz,
wovon deine Zunge so viel Gutes sprach;
o ich Unseliger , der ich beweinen muß
einen Jeden , der in diesem traurigen Kreise steht.

1) Lezione XI in forma di lettera diretta al Chmo Cav. Filippo
Scolari a Venezia , nella quäle 6 trattato 86 Dante veramente fosse
movte nel 1321, del prof . Filippo Mercuri . . . Napoli 1853. 8. 55 S.
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Ja , es weine der Jude Manoel;
und zuerst beweine er sein eigen Leid,
dann beweine er die Nebel dieser schuldigen Welt.

Denn unter der Sonne war nie ein schlechter Jahr:
doch mich stärkt der Glaube , daß Gott
dem Dante einen herrlichen Sitz gegeben hat.

II.

Antwort Manoello ' s an Bosone.

Ich , der die Thranen zog aus der Tiefe
des Herzensabgrunds , die ich nach oben sende,
ich weine , so daß des Schmerzes Feuer mich verzehrte,
wären die Thranen nicht , von denen ich überfließe.

Doch die Fluth stillt die tiefe
Gluth , welche aus meinem Leide angefacht wird:
und nicht zu sterben , an einem andern Wege skstznhalten
und auszuharren , stehe ich fest und sinke nicht.

Und wohl mag weinen Christ und Jude
und jeder sitzen auf dem Trailerschemel:
mich hat beständig Weinen sündig gemacht.

Weil ich wahrnehme , daß jenes war das böse Jahr,
verzag ' ich ganz , da ich sehe, daß Gott
aus Neid wider das Gute jenes Unheil gewirkt.

III.

Cino an Bosone nach dem Tode Dante 'S und des Juden Manoel.

Bosone , euer Manoello,
beharrend bei dem Jrrthum seines Glaubens,
ist in die Hölle gefahren und duldet jene
Qual , die dem bestimmt ist, der sich nicht bessert.

Nicht ist er beim gemeinen Haufen,
sondern bei Dante steht er . . .

IV.

Antwort Bosone ' s.

Manoel , den ihr nach jenem Ahgrund versetzt,
wo Lucifer mehr als ein Andrer herrscht,
gehört nicht in dessen Reich , der Rebell war gegen
den , welcher die Welt schuf, um sein Reich auszusüllen.
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Und wenn er wäre an jenem treulosen Orte,
wohin ihr ihn versetzt , doch den er nicht erwählt,
so hat nicht die Wahrheit geschildert euer Pinsel,
daß ihn und Dante treffe solche Schmach.

Dante und Manoel werden ihren Lauf vollenden
wo ihnen Mark und Haut verbrannt wird,
bis für sie anlangt die große Hülfe.

Wir״ sind hiermit in einen Kreis von Männern eingetrelen,
der sich mit Dante ' s Bestrebungen lebhaft beschäftigte , theils in
begeisterter Freundschaft sich ihm anschließend , theils ihn leidenschaft-
lich bekämpfend ; innerhalb dieses Kreises , eng mit Dante verbun-
den , befindet sich der Jude Manoello . Bosone von Agobbio war
- was wir ben Ausführungen Mercuri ' s entlehnen — Rechts-
gelehrter und stand wegen seiner Gelehrsamkeit zu seiner Zeit in
großem Ansehn ; einige Gedichte und der erste historische Roman
haben sein Andenken auch auf die Nachwelt gebracht . Er war ver-
trauter Freund Dante 's , theilte auch seine politischen Meinungen
und hatte deßhalb gleich ihm wiederholt Verbannung aus seinem
Vaterlande zu erleiden ; aber glücklicher als Dante ward ihm die
Rückkehr gestattet , und es war ihm vergönnt , sein Alter auf dem
väterlichen Boden zu verleben.

Weit״ bekannter ist Cino aus Pistoja ; er war ein eleganter
Schriftsteller in Prosa wie in Versen , wie jedoch aus seinem Sonette
hervorgeht , ein entschiedener Gegner Dantes . Wer war aber der
Jude Manoello ? Er war Freund Dantes und Bosone 's , als
solcher auch dem Cino bekannt , er war Dichter und genoß daher
sicher eines bedeutenden Rufes zu seiner Zeit , und dennoch ist er
Hrn . Prof . Mercuri ganz unbekannt . Die einzige Vermuthung,
welche er ausspricht , ist unrichtig und widerlegt sich aus seinen
eigenen Mittheilungen . Er meint , Manoello sei durch den freund-
schastlichen Umgang mit Dante und Bosone geneigt gewesen , den
Glauben seiner Väter zu verlassen , und findet diese Vermuthung
in Manoellos eignen Worten , er״ wolle an einem andern Wege
festhalten, " begründet . Ja , er geht noch weiter und glaubt , er
habe sich wirklich bekehrt״ " , da Bosone christlich״ von ihm denke"
und ihn in ' s Fegefeuer , die nur den Gläubigen offene Uebergangs-
stufe , versetzen wolle . Er vergißt hierbei jedoch die Worte Cino 's,
der ihn zur Hölle fahren läßt , weil er beim״ Jrrthum seines
Glaubens beharrt und sich nicht gebessert " habe.
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Wer״ War nun der Jude Manoello , der vertraute Freund
Dante ' s ? Offenbar wie Luzzatto es schon erkannt , kein anderer
als der wohlbekannte hebräische Dichter , der Römer Immanuel ben
Salomo (geb . um 1272 ) . Ein gelehrter Schrifterklärer , Verfasser
philosophisch -grammatischer Werke über die hebräische Sprache , ist
er zugleich hebräischer Dichter , zumeist im Geiste seines jüngeren
Zeitgenossen Boccaccio , und weiß die hebräische Sprache mit un-
vergleichlicher Meisterschaft den Sprüngen seines kecken Humors anzu-
passen . Dieser findet seinesgleichen in der jüdischen Poesie nicht,
die meist im würdevollem Ernst einherschreitet , auch da — was
selten geschieht — wo sie der Frauenliebe huldigt , es in gehobenen
Schwünge thut und nur hie und da , wie bei Charisi und Juda
ben Schabthai , sich einen harmlosen Witz gestattet . Immanuel
jedoch kann kein Ende finden im recht sinnlichen Lobe der Frauen,
preist die Liebe , wenn auch mit glühend - poetischen Farben , doch
nur in ihrer Lüsternheit ; er rühmt nicht die Treue an der Frau
wie er auch kein Vertrauen in sie setzt. Sogleich im ersten Ge-
sänge lehrt er : '

Die Bürgschaft , daß die Frau verläßlich,
Liegt darin , daß sie alt und häßlich.

Die״ alten und häßlichen verspottet er ohne Schonung . . .
Seinen Divan , den er im Alter (um 1328 ) gesammelt , schließt er
mit einer ,Pforte״ " welche , nach dem Muster Dante 's eine Höllen-
und Paradiesesfahrt beschreibt . Freilich verleugnet er auch -in dieser
seinen Humor nicht , und die ganze Anlage des Gesanges ist weit
entfernt von der Tiefe der Dante 'schen göttlichen״ Komödie ;" doch
bietet sie jedenfalls erhabene Stellen und läßt uns in seine Seele
blicken, die sich über engherzige Vorurtheile zu erheben weiß . Bei
seinem Eintritte ins Paradies , wo er sowohl viele Fromme der
alten Zeit als auch manche Jüngstverstorbene erblickt , auch den
Sitz schaut , der manchem noch Lebenden vorbereitet ist , gewahrt er
auch Andere , die er folgendermaßen beschreibt:

Dort fah ich Männer mit einem Strahlenkranz rc. (vgl . oben S . 290)

In״ einem solchen Manne dürfen wir den Freund Dante ' s
erkennen , ihn , dessen״ Seele lächelte " , wie Bosone sich ausdrückt,
der trotz seiner dichterisch -erotischen Scherze dennoch mit liebevoller
Treue an seinem Weibe hing und , wie derselbe Bosone ausspricht,
in demselben Jahre , da er in dem Verluste des berühmten Freun-
des das Erlöschen eines Weltlichtes , der Tugend , beweinte , in dem
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Verluste seines geliebten Weibes das Erlöschen eines zweiten Welt-
lichtes , der Schönheit zu beweinen habe , des schönen Antlitzes , das
seine Zunge so Wohl zu Preisen verstand , und nach dessen Verschei-
den Immanuel Wohl größerem Ernste sich zuneigte , was wir unter
dem Betreten eines andern Weges zu verstehen haben.

Sollte״ nun Immanuel , der in seinem hebräischen Divan so
manchem noch lebenden Freunde ein Denkmal des Nachrufes zu
errichten beflissen war , seinen hohen Freund Dante mit tiefem
Stillschweigen übergangen haben ? Daß er ihn nicht ausdrücklich
genannt haben werde , dürfen wir Wohl voraussetzen , ein Chklus
hebräischer Gesänge , zunächst nur seinen Glaubensgenossen bestimmt
und zugänglich , mochte sich nicht für die Verherrlichung eines an-
dersglaubenden Zeitgenossen eignen , und schon die heftigen Partei-
streitigkeiten , die Dante 'n so viele Verfolgungen zuzogen , mochten
den jüdischen Dichter bedenklich machen , den Haß mächtiger Gegner
gegen sich heraufzubeschwören . Dennoch dürfen wir Wohl ver-
muthen , daß er Dante etwa unter einem leichten Schleier verhüllt
verherrlicht habe ; vielleicht gelingt es uns , den Verschleierten auf-
zuflnden und die Verhüllung abzustreifen.

Unmittelbar״ nach der Stelle über die Frommen anderer
Religionen berichtet er , wie er einen herrlichen Sitz gesehen , der
für seinen noch lebenden Freund Juda Romano , einen fruchtbaren
philosophischen Schriftsteller und Uebersetzer christlich-philosophischer
Werke , bestimmt sei, und fährt dann fort:

Da habe ich meines hohen Bruders Daniel gedacht , — der
meinen Weg geebnet , mich auf den Pfad der Wahrheit gebracht,
— der mir nahe war , da ich floh in des Elends Nacht , — er,
auf meinem Haupte des geweihten Stirnbunds Pracht , — ־ meines
Geistes Geist , der in meinem Fleische das Leben angefacht , — so
groß und so voll Edelsinns zugleich , — so bescheiden und doch an
Weisheit so reich , — deß Lob durchstrahlet der Welten Reich . —
Da sprach ich zum Manne , der mich führte durch die Hallen : —
— D Herr , laß es dir gefallen , — mir die Ruhestätte zu Zeigen,
— die meinem Bruder Daniel eigen . — Er sprach : Siehe , ' s ist
schwer zu seinem Platze emporzusteigen , — seine Strahlen zu der
Erde Enden reichen . — Du solltest zu ihm hinanzudringen dich nicht
unterwinden , — zu ihm , der Sühne gebracht des Volkes Sünden;
— doch mag er Wohl ohne dich nicht Ruhe finden , — drum , reicht
auch deine Würde nicht zu der seinen , — errichtete dennoch Gottes
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Huld neben seinem Sitze den Deinen , — so daß dein Umgang ihm
zur Wonne , — du sein Josua , er dir des Moses strahlende Sonne,
— und es in Aller Mund — werde kund , — wie innig euer
Seelenbund . — Und ich sprach : O laß mich erspähen — den
Thron , der ihm bestimmt in Himmelshöhen ! — Da zeigte mir
mein Führer Bezalel und Oholiab , die großen Meister , — mit
ihnen im Bunde des Himmels Geister , — wie einen Thron sie
anfertigen , der ohne Gleichen , — deß Pracht Nichts kann erreichen,
— und darauf strahlte eine Krone , — wie nur denen , die vor
Gott sitzen, zum Lohne . — Und es rief der Mann , von dem ich
ward geführt : — Thron und Krone dem Daniel gebührt , — weil
des Gotteswortes treuer Verehrer er , — ein Weiser , ein Denker wie
Keiner mehr . — Da erhob ich zu Gott meine Stimme in Lob und
Preise , — daß er meinem Herrn solche Gnade erweise.

Und״ diesen hochgepriesenen Freund Daniel , der einzig in
seiner Art als Weiser und Denker , der des Volkes Sünden durch

seine Tugend zu sühnen wußte , dessen Ruhm alle Enden der Erde
füllt , wußten die kundigsten Forscher nicht aufzufinden . Wie konnten
sie auch ? Sie suchten ihn unter den Juden , und da gab es da-
mals keinen berühmten , mit Immanuel befreundeten Daniel . Allein
Immanuel enthält sich einer jeden Hindeutung auf Daniel ' s Wir-
ken für Israel , auf dessen jüdische Weisheit , was er bei Andern
hervorzuheben niemals unterläßt . Er rühmt eben einen nichtjüdi-
schen Freund , und dieser Daniel  ist , mit einer kleinen Namens-
änderung , kein anderer als — Dante ! "

Zu dieser Untersuchung , wie sie im I . 1860 veröffentlicht
worden , ist seitdem nichts hinzugekommen , nur wurde bald die
Aufmerksamkeit des bedeutendsten Dante -Forschers in Deutschland,
des Hrn . Geh . Justizraths Prof . .׳1(1 Witte  in Halle , auf den
Aufsatz im Magazin״ " -gelenkt . Er wandte sich deßhalb brieflich
an mich und schrieb unter Anderem Folgendes : Von״ den vier
Sonetten sind zwei,  nicht nur eines , bereits gedruckt , das erstein
Allacei 's Raccolti p . 112 , das dritte in den Sammlungen von
Cino 's Gedichten ( Ciampi p . 180 ) . Aus den älteren Abdrücken
lassen sich zahlreiche Berichtigungen entnehmen . Bei Allacei heißt
die dritte Zeile : Piange la mente mia [meine  Seeles , und damit
würde die Hauptgrundlage für die Annahme einer persönlichen Be-
Ziehung Manoel 's zu Dante wegfallen . Dennoch bin ich nicht ab-
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geneigt, eine solche anzunehmen. In dem Verzeichniß der Dichter
bei Allaccip. 53 wird Manoel folgendermaßen angeführt: Manielo
Jucleo da Gobbio. Er war also ein unmittelbarer Landsmann
Bosone's , und daß Dante in naher Beziehung zu diesem, vielleicht
in dessen Hause einige Zeit zu Gobbio gelebt hat, scheint unzweifel-
Haft. Ferner finden sich Spuren, daß Dante sich über einzelne
hebräische Worte Mittheilungen machen ließ. Der angebliche hebr.
Vers (Höll. 7, 1 [Pape, Satan, pape, Satan, alleppe] vgl. auch
Höll. 31, 67 [Rafel mal amech izabi almi]) ist bekannt. Wichtiger
scheint das Nalaeotb Par. 7 [, 3}, das Wohl richtiger Malcijoth
heißen sollte. Auch kommt Par. 26, 134. 136 [El. Eli] in Be¬
tracht. Sehr interessant wäre zu wissen, ob Ihr Immanuel ben
Salomo wirklich in Rom oder vielleicht im Römischen, d. h. Kir-
chenstaate, nämlich in Gobbio geboren ist. Wäre Letzteres der Fall,
so würde Ihre Vermuthung fast als Gewißheit bezeichnet werden
können."

Dazu hatte ich bereits in Steinschneiders Bibliographie(Bd. III
S . 60) bemerkt, daß die Lesart mia im ersten Gedicht kaum als
eine Berichtigung erscheint, sie aber jedenfalls, nach dem ganzen
Inhalte des Gedichtes, für die Auffassung des ganzen Verhältnisses
zwischen Dante und Manoello von keiner Bedeutung zu sein scheint.
Wenn Allacci ferner den "Maniel״ als aus "Gobbio״ bezeichnet, so
sei dies offenbar blos errathen wegen seiner nahen Beziehung zu
Bosone, der dort gelebt; daß aber Immanuel, wenn auch in Rom
geboren, sich doch vielfach anderswo aufgehalten, geht aus seinen
Gedichten genugsam hervor.

Seit der Zeit ist, wie gesagt, keine selbstständige Forschung
über den Gegenstand erschienen; ich füge heute nur noch eine Be-
trachtung hinzu. Wenn Immanuel in Beziehung auf dichterischen
Werth und nachhaltigen bildenden Einfluß nicht im Entferntesten
mit Dante zusammengestellt werden kann, so steht er an aufge-
klärter Gesinnung nicht allein nicht hinter ihm zurück, sondern er
überragt ihn weit darin. Wir haben gehört, wie Immanuel sich über
die Frommen״ anderer Religionen" ausspricht, wie er ihnen einen
Ehrensitz im Paradiese anweist. Wie steht es mit Dante in diesem
Punkte? Er liefert ein betrübendes Zeugniß, wie ein starker und
Heller Geist die Nacht des kirchlichen Mittelalters nicht zu durch-
brechen vermochte. Seine Gesinnung wird uns alsbald am Anfänge
der "Hölle״ offenbart; er betritt(4, ?5ff) in ihr den ersten Kreis,
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hört da Seufzer , die die Luft erzittern machen , und vernimmt vonseinem Führer , Virgil , über diese Geister,
(V . 34 ) daß sie nicht fehlten ; haben sie Verdienst,

so genügt es nicht , weil sie der Taus ' entbehren . . .Und wenn sie vor dem Christenthume lebten,
verehrten Gott sie nicht , wie sich' s gebührt:und so gehör ' ich selbst zu jenen selben.
Ob solchen Mangels , nicht ob andrer SchuldSind wir verdammt.

Nur , fügt er hinzu , kurz nachdem er (Virgil ) in diesen Zustandgekommen , habe er einen Mächtigen ankommen gesehen , der״ wargekrönet mit des Sieges Zeichen, " der habe Adam , Abel , Noah,Moses , Abraham , David , Israel mit Familie , Rahel und Anderehinweggenommen . Kurz , hier sind , wenn auch nicht in tiefstemAbgrunde , doch in der Verdammniß der Hölle alle Nichtchristen,die Edelsten nicht ausgenommen . Dasselbe wird im ,Fegefeuer"3״ 40 ff wiederholt , deßgleichen 7, 4 ff wo Virgil wieder von sichaussagt:

und nicht ob andern Fehles,als weil ich nicht geglaubt,  miß ' ich den Himmel,ebenso 21 , 18 . 34 . 22 , 13 . 60:
Der Glaube , ohne den Rechtthun nicht genüget,ferner 97 ff, wie denn 30 , 49 nahe dem Ausgang des FegefeuersVirgil bereits verschwunden ist . Von besonderem Interesse in dieserBeziehung ist die Stelle Paradies 19 , 7Off , wo der nagende Zweifelüber die Ungerechtigkeit solcher Verdammniß mit jener grausamenfrömmelnden Demuth abgewiesen wird:

Geboren wird ein Menscham Jndusstrom , und dorten spricht ihm Niemandnoch liest noch schreibt ihm Einer je von Christus;und gut ist all ' sein Wollen und sein Thun,
soweit die menschliche Vernunft es einsieht,
von Sünd ' ist frei fein Leben wie sein Reden.
Stirbt er nun ungetanst und ohne Glauben,wie kann Gerechtigkeit ihn nun verdammen?wo liegt denn seine Schuld , wenn er nicht glanbet?Und nun die Antwort:
Wer bist du , daß du zu Gericht willst sitzen . . .Man sieht , der mächtig ringende Geist kann sich von denFesseln einer engherzigen kirchlichen Dogmatik nicht befreien ; mitfreierem Blicke durchschreitet der Jude  Immanuel die weitenRäume der Weltgeschichte . —
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Kehren auch wir nun endlich von dem langen Gange , den

wir bei der Betrachtung Immanuel 's gemacht haben , zu Hrn . Feodor

Wehl  zurück ! Seine Bearbeitung bietet nichts Neues , aber sie

stellt geschickt und in anmuthiger Form Gegebenes zusammen ; allein

immer bleibt die Frage unbeantwortet : wer ist der ernste״ Mann

der Wissenschaft " , der bei״ seinen Nachforschungen in der italieni-

schen Literatur " so unerwartet auf״ Manoello gestoßen " und nun

es sich Zur Aufgabe gemacht , denselben mit seinen Schöpfungen der

Jetztzeit wieder in Erinnerung zu bringen " ?
1 . Dec.

NS . Nachträglich ersehe ich aus einem Berichte in der Allg.

Zeit . d. Jud . N . 52 (S . 1035 f ) , daß auch in dem Wissenschaft-

lichen Vereine zu Görlitz von Hrn . Di׳ . Paur  ein sehr״ interessanter
Vortrag " über Immanuel gehalten worden , und zwar über״ den

Von ihm gemachten Versuch einer göttlichen Komödie , unter Be-

Nutzung der von Geiger , Grätz und Fürst gemachten Forschungen ."

Er״ entwirft darin ein Lebensbild des Dichters , verbreitet sich aus-

führlich über dessen Verhältniß zu seinem Freunde Dante und ge-

langt schließlich zu dem Resultate , daß die nachdrucksvolle , tief ein-
schneidende Art,  wie Immanuel von allen Versündigungen die

Heuchelei  in den verschiedenen Gewändern , selbst in denen des

Märthrerthums , züchtigt , an der Schärfe der Beurtheilung in der

That noch das Sittengericht in der florentinischen Dichtung über-
treffe , wie andererseits die freudige Anerkennung der Geweiheten

aller andern  Völker aller Zeiten , welche selbständigen Geistes aus

den verschiedenen Religionen sich eine Lehre gestalteten , im Ver-

gleich zu der strengen Abweisung Andersgläubiger bei Dante einen

wohlthuenden Eindruck auf das menschliche Gefühl übe . Dagegen

erscheine das gesammte logische Gefüge der hebräischen Dichtung
ohne alle Anschaulichkeit des Räumlichen , ohne ein entschiedenes

Princip der Sonderung zwischen Hölle und Himmel sowie inner-

halb beider zwischen den einzelnen verschiedenen Gattungen von

Sündern und Seligen geradezu schwach gegenüber dem machtvoll

zusammengefügten Organismus der Dante ' schen Komödie ."
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Kecensionen.

Chaldäisches Wörterbuch über das Targum . . . Von Rabb.
B 1\ I . Levy.  Lief . 9 (bis ^ ) , S . 337 — 432 . Leipzig,
1867 , gr . 8.

Das mit hingebendem Fleiße bearbeitete Werk schreitet seiner
Vollendung entgegen ; wir begleiten auch die neueste Lieferung mit
einigen Bemerkungen . — Sehr beachtenswerth ist unter קורבן
die Erklärung der parallelen Stellen Marcus 7 , 11 . 12 und
Matthäus 15 , 5 . 6 (wobei nur der Jrrthum störend ist , daß der
Vfr . den griechischen Text der Evangelien als ״ Version der LXX"
bezeichnet !) Schon dem Lucas scheint der Satz unverständlich ge-
Wesen zu sein , er läßt ihn deßhalb in seinem Berichte (11 , 23 ff)
zurück und ergeht sich in Abschweifungen . — Richtig ist ferner die

Bemerkung unter רידזיא , daß Castellus über das syrische ל

Mühle , in Verwirrung bringt . Er führt es unter »-*»* an י und

giebt als Form in Sing . u . Pl ., daneben den Plural

allein es muß offenbar heißen ; nun hat er zwar auch dieses

Wort an seiner Stelle , verweist aber da auf רוח (daraus bei

Michaelis \ was ריח heißen muß . Er führt ferner

nirgends einen Beleg an , während der Syrer das Wort überall,
und zwar nicht blos , wie L. bemerkt , in den Stellen des Penta-
teuch , sondern auch Jes . 47 , 2 und Jer . 25 , 10 für רחןב setzt

(vgl . noch carmina Nisibena 53 , 76 ). Ebenso ist die Form

die dem axah.  analog ist, nicht belegt ; sie findet sich in der
Chronik des Barhebräus 561 , 9 , wo sie Bruns gänzlich verkennt.

Auch für diese Lieferung sind mannichfache Vergleichungen aus
den Dialekten  nachzuholen . Für רז  ist zu beachten , daß das
Wort bereits dem biblischen Chaldaismus  geläufig ist , für
קטט  II würde die Bedeutung : schmücken, entschiedener betont wor-
den sein , wenn die Ableitung תכטיט  beachtet worden wäre ; das-
selbe ist ein späthebräisches  Wort , das häufig in der Mischnah
vorkommt (Schabbath 6 , 4 . Peßachim 3 , 1. Mo6d katon 1 , 7.
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Khelim 11, 8) und auch in das Thargum (wofür Beispiele bei
Buxtorf ) eingedrungen ist. — Aus dem Syrischen  ist Manches
zu berichtigen und nachzutragen . Unter קדד  I will der Vsr . für
die Bed . : ausschneiden , auch die Lesart קדר  als richtig aufrecht-
erhalten mit der Verweisung auf Castellus ; allein dieser sagt

vorsichtig : ״ןי0  scidit , ut ןי.ע  vel pro 6 0 , also vermuthet selbst,

daß wo es mit Resch vorkommt, Wohl blos ein so häufig im Syr.
vorkommender Schreibfehler vorliege. Er führt übrigens für das
Wort keinen Beleg an ; Bickell hat eine einzige Stelle aus Efräm

III , 377 B : 1001* ^ * ) 02 לזע ],  wo Wir eben diese Berichtigung

auch anzubringen haben. Daß die Bedeutung für קדעג , sich ein
Weib antrauen , auch für das Syrische von Efräm verwendet wird,
hat Bickell neuerdings nachgewiesen. Für קטר  II , welches das
Tharg . Ezech. 46 , 22 für das gleiche hebräische Wort setzt und
dem die Mischnah die Bedeutung : dachlos , beilegt , vergleicht der

Vsr . das syr. ] fx&& jAo ; es ist nur wieder schlimm, daß auch

dieses durch kein Beispiel erhärtet ist. Ich finde nun zwar bei

Efräm I 25 I) das Wort ן^פ , doch ist dessen Bedeutung aus dem

Zusammenhänge nicht mit Bestimmtheit festzustellen; der Uebersetzer
giebt es mit fabrica wieder. Für die Form קבלי (so , nicht 872p,
lautet der 8t. absol .) mit ausgeworsenen Daletb , der erste, ist auf
das Jerusalemisch -Syrische und Samaritanische  zu verweisen.
— Zu ' רוחקרת (Aboth 4, 17), das Samuel ben Meir mit seinem
feinen Sprachsinne schon richtig erklärt *) , vergleicht der Verfasser

Ibacf  aber auch dies läßt Cast, ohne Beleg , es ist zu

vergleichen Specilegium 43 , 5. 48, 2. In ähnlicher Weise findet
sich פט־:קדרת  gebraucht Berachoth 16 b, und der Araber  sagt

׳ iE - 12-

qxs  Koran 25 , 74 . 28 , 8, vgl . Koreisch in seinem

Risaleth S . 82 (bereits von Schnurrer mitgetheilt in Eichhorn's
Bibliothek III S . 9721 2) , vgl . noch Munk , Melanges S . 385

1) In Midrasch Schemuelz. St. : תרדעתקררד־:כבלורוחקדרת
בובערדלוחמתוכנלוחמימותלעגוןהינלדל הקרא5אןעגחיהרוןוכלפי
חנאדל:נלרובעליודעתוומתייטובתטגנלתקררתרוחקורתדלרצוןקרא :

2) Schnurrer übersetzt dort unrichtig -,^ עיאסכןנלא:״ ich werde mein
Auge nicht trüben " statt : wie ist betrübt mein Auge!
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Anm . 3 . — Unter קלא  I Ende wird das thalmudische
mit dem griechischen 71qovo 7]tmoq in Verbindung gebracht ; allein
es ist das persische das in 's Arabische  als uni-

inalculum leoni praecedens , inde : viae dux übergangen ist , deß-

gleichen ins Syrische als JüJiOjS , womit Esräm I 415 D das

1^ 02 der Peschito erklärt . Zu קלט  führt der Verfr . ^ לס.*

frigefecit (aquam ) an , auch dies ist unbelegf Wohl aber kommt das
Wort im Peal vor in der Bed . : Frost leiden in den Analecta

syriaca ed . Lagarde 199 , 23 . Mit לביעין , musikalisches Jnstru-

ment , vergleicht schon Michaelis das syrische Wenn der

Vfr . dem Worte דבלייא  im Thargum der Sprüche die Bedeutung:

listig , abspricht , weil es dieselbe nicht im syrischen Sprachgebrauche
habe , so übersieht er erstens , daß das Abflractum לנליו , List , ja
mehrfach im Tharg . der Sprüche vorkommt , wie er selbst anführt,

dann zweitens , daß nun auch für 1^ 9 und die Bed . nach-

gewiesen ist (vgl . Zeitschrift der DMG . XVII S . 755 ) ; und sicher

ist auch in der Peschito Spr . 19 , 15 ?/Wim für jz^ 9 zu lesen und

so zu erklären . — Das Samaritanische  ist noch zu vergleichen

für קדום , Ostwind , לווקא , ein lediger Mensch (sam . לבק , wovon

der Name ל1לםק),לחץ , vertrauen , למט  u . a . — Aus dem Ara-
bischen  sind z. B . noch Analogien für הבלן: , Geld wechseln , in
mehreren Derivaten dieses Stammes , und daß das aramäische לעא ,

Wohlwollen , nicht mit der andern Bedeutung dieses Wortes : weiden,
im Zusammenhänge steht , beweist die Getrenntheit der Stämme im

Hebräischen , nämlich ח2ל  und רעזל , und da elfteres ? im Arabischen
lautet , so tritt , wie gewöhnlich , im Aramäischen , das 'Am ein.

Unrichtig angenommen ist für das Afel von קעיי־ als dritte Bedeu-

tung : vergleichen ; dieses heißt nicht אקטי , sondern אקט  und ist Afel
von נקט , also : zu einander bringen , annähern , daher : vergleichen.

8 . Nov.

Einen Pendant zu diesem Werke bildet ein neues Unternehmen,
dessen Anfang uns von Italien zukommt:

Dizionario del linguaggio Ebraico -Rabbinico , continente pure
molte voci dell ’ Ebraico posteriore , compilato sugli originali
de Ende Lolli,  professore nel collegio Rabbinico di Padoya.
Padua 1867 . Fascicolo I bis אחליות  XVI u . 70 S . 8.
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Während Levy das Thargum als seine Aufgabe betrachtet
und das Thalmudische nur als Beigabe anschließt, geht Hr . Lolli,

Schüler und Nachfolger Luzzatto's , vorzugsweise auf den Nach-
wuchs aus dem Hebräischen in dem thalmudischen Schriftthum ein.
Er thur dies mit Gründlichkeit und selbstständigem Studium , nur

vermißt man schmerzlich eine jede Vergleichung mit den Dialekten.
Es liegt vorläufig noch ein zu kleiner Theil vor , als daß man ein

begründetes Urtheil fällen dürfte , und muß dasselbe bis zu weiterer
Fortführung verspart werden. Es sei verstattet , der allgemeinen
Anerkennung über die sorgsame Bearbeitung einige Ausstellungen
anzufügen . Sogleich am Anfänge unter dem Buchstaben Ales und
ebenso unter dem Schlagworte (S . 18) tritt uns die Form מניחא

entgegen, in welcher das Ales als prosthetisch betrachtet wird ; allein
es ist אכעיח zu lesen und , wie schon mehrfach bemerkt worden
(vgl . oben S . 171 ), als Nomen actionis von Hifil zu fassen nach
der Bedeutung : das Feld abweiden , durch vollständiges Auslesen

ganz räumend ) Seltsam ist auch, daß אחריות punctirt wird (S . 70),
da es doch der Vfr . selbst als das von אחדי abgeleitete Abstractum
(Verantwortlichkeit , Ersatzpflichtigkeit) betrachtet , es daher auch

אחריות lauten muß. Auffallend ist ferner, daß der Vfr. durch-
gehends (unter אחב,אוח,אחח,אחר ) die Nithpaelform verkennt
und überall von Hithpael spricht , während doch an allen Orten
nur die späte Passivform des Pael vorkommt.

Dennoch dürfen wir vertrauen , daß durch diese selbstständige
umfassende Arbeit , wenn sie zu Ende geführt wird , das sprachliche
Verständniß gefördert werden wird.

12 . Nov.

חסלאוויםושפתחיחודים . Die Juden und die slawischen Sprachen.
Von Albert Harkavy.  Wilna 1867 . VIII u. 136 S . kl. 8.

Wir begrüßen diese kleine Schrift , welche ursprünglich russisch
erschienen, in ihrer hebräischen Ueberarbeitung mit Vergnügen ; sie
stellt die älteren Berührungspunkte der Juden mit den Slaven mit

Sachkenntniß und Fleiß zusammen. Es werden die slavischen Worte
gesammelt aus alten jüdischen Schriften und erklärt , die Münzen

1) Auffallend ist die LA. im Ierusch. : אובעיות , die nach Nabinowicz

in סופדיםדקדוקי  so auch bei Ascher sich findet, während das Münchener
Mspt. gar חובעיות  hat!

BrerteljahröschriftV. 4. 20
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besprochen , welche in dem 12 . und 13 . Jahrhundert in Polen mit
slavischer Inschrift in hebräischen Buchstaben geprägt worden , auch
auf die slavischen Namen hingewiesen , welche die Juden von alter
Zeit her in jenen Gegenden tragen . Das Deutsche hat sich unter
den dortigen Juden durch die große Zahl deutscher Einwanderer
eingebürgert , welche mit größerer , freilich vorzugsweise tbalmudischer
Bildung einen überwiegenden Einfluß erlangten und auch ihre
Sprache zur herrschenden machten . Zwei Anhänge über die alten
von Juden herrührenden griechischen Inschriften am Bosporus und
über das chazarische Zizakion ivgl . diese Zeitschrift Bd . II S . 289 ff) ,
und einzelne kleinere Notizen erhöhen den Werth des Werkes . Mit
der politisch -nationalen Tendenz , in den dortigen Juden Urslaven
und vorzugsweise Urrussen nachzuweisen , hat die Besprechung des
wissenschaftlichen Inhaltes Nichts Zu rhun ; möge der Wetteifer an
Bildung die Völker insgesammt erfüllen , er ist dem Eifer weit vor-
zuziehen , welcher sich auf den Nachweis wirft von dem höheren
Alter , der größeren Ausdehnung , der begründeten Machtberechtigung
dieser oder jener Nationalität ! Wir Deutsche wollen gern von
jedem Volke lernen , wir werden es aber auch nicht an der Sorge
darum fehlen lassen , daß andere Völker immer wieder von uns
lernen müssen ; geht hin und thut deßgleichen!

27 . Nov.

Heidenheim ' s  Vierteljahresschrift für deutsch - und englisch-
theologische Forschung und Kritik

ist nun in drei weiteren Heften (Zürich 1866 — 7 , von
S . 129 — 508 ) erschienen , womit der dritte Band geschlossen ist.

Zur Ergänzung früherer Mittheilungen diene , daß hier wieder
״ samaritanische Passahlieder " veröffentlicht werden (S . 357 ff. 475 ff)
wie noch anderes Eamaritanische (S . 486 ff). Der Bericht dar-
über , was gleichbedeutend ist mit deren Berichtigung , wird an einem
andern Orte erfolgen . Es wäre überflüssig , über den weiteren In-
halt zu berichten . Als Curiosum mag genügen , daß Hr . H . uns
S . 465 folgende Neuigkeit mittheilt : ״ Die Variante des samari-
tanischen Pentateuchs in Gen . 3 , 1, die auch im Johannesevange-
lium aufbewahrt ist, ftnden wir auch bei Shmmachus wieder , der
nicht wie der 16x1118 Masorethicus und die Sept . sondern
והכחש TtavovQyoregog  gelesen . Für die Dogmatik mag es Wohl
wichtig gewesen sein , die samaritanische Lesart zu adoptiren ." Wie
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es nun mit dem ״ Johannesevangelium " steht , überlasse ich christ-
lichen Forschern . Was aber den samaritanischen Text betrifft , so
hat derselbe hier gar keine Variante , liest שהונחו  toie
wir , und was Hr . H . angiebt , ist also eine einfache
Unwahrheit.  Und wie steht es mit Shmmachus?  Nun,
dieser übersetzt nicht כחש , oder das erträumte בחש ,
sondern ערום mit Ttavovgyoregog,  vgl . Montfaucon und
Schleußner . Was meint man dazu?

1 . Dec.

Umschau.

Zus ätze.

1 . Zu oben S . 158 . Ein interessantes Beispiel für צהב :,
reizen , kränken ist Thoßeftha Bezah 6. 2 , wo Simon aus Theman
von einem Streifcorps berichtet , von dem man gefürchtet , שבלא

חעירבביאתיצחיבו , denen man daher mit Allem entgegengekom-
men , העירבנייאתיצה־־בושלאכדי . Babli 21 a nimmt die
Stelle auf , Läßt aber gerade diese beiden Phrasen weg . Elia Wilna
und der Commentator verstehn das Wort nicht.

2 . Zu oben S . 103 . רקב  bedeutet übrigens auch in Thar-
gum und der Baraitha : Schlauch , vgl . Buxtorf , auch Gesenius im
Thesaurus . Die sonstige biblische Bedeutung dieser Wurzel scheint
übrigens schärfer präcisirt zu sein : vertrocknen , sie wird daher nur
von Holz und Knochen gebraucht , die im Verdorren zur Verwesung
sich vorbereiten , und metaphorisch vom Namen . In der Mischnah
wird רקב  von der Haut eines Todten gebraucht , welche in ihrer
Vertrocknung von allem Fleische losgelöst ist und pulverisirt , Nasir
7, 2. Edujoth 6 , 3 Ende . Oholoth 2 , 1. 2. 5. 3, 2 und sonst.

s - - ,
Hieran schließt sich Wohl das arabische ^ iy >, die von Kopf und
Nacken abgezogene Haut , und damit steht im Zusammenhänge : das
aus trockener Haut Angefertigte , Lederschlauch.

3. Daß das Gedicht gegen das Spiel bereits in Orah we-
Simchah abgedruckt ist (vgl . oben S . 186 ), bemerkt Maimon 'Abo
aus Mostaganem in Zofeh zum Magid Nr . 44 S . 350 , und druckt

20*



308 Umschau.

es danach nochmals berichtigt ab, aber Leo da Modena ' s wird
nicht gedacht. — Aus der Fortsetzung des zweiten Schreibens
Delmedigo ' s, (vgl . oben S . 185 ) in Scharon Nr . 46 S . 366 f.
geht hervor , daß dasselbe in oder bei Wilna im Frühjahr 1624
geschrieben ist ; darin wird eine Neumondbestimmung und daran sich
knüpfende Feststellung des Peßach durch die Karäer , namentlich
durch den besprochenen Joschiah , von dem Adressaten , der als
Schüler Delmedigo 's bezeichnet wird , bekämpft. Unter mehreren
Erwähnungen sind von besonderem Interesse der Lehrer Isaak ben
Abrahams Troki , Zefaniah (den ich in meiner Biographie Jsaak 's
besprochen habe), auf dessen handschriftliche — a&er sonst Nieman-
dem bekannte — Entscheidungen ( רעיך...צפכיאהררפסקיכתבי

זולתוראםלא ) sich Joschiah berufen. Dann aber folgt , von D.
angeführt , ein Schreiben Jsaak ' s ben Abraham aus Trok
an Juda b. Aaron Chasan in Halicz aus dem Jahre 1582 אתרי)

טרוקיאברהםבכריצחקהררהחכםבכתביראיתיזהכלכתבי
החזןאהרךבכריאודהלהכרטגכתב ) , und es bleibt immer von

Bedeutung , ein neues Datum für den Vfr . des Chisuk Emunah
zu erhalten.

4. Zu S . 130 Anm . 1. Zwei Conjecturen , welche mir Herr
Schorr mittheilt , verdienen gleichfalls bekannt zu werden , da sie
sich durch ihre Einfachheit und die Herstellung eines klaren Sinnes
sehr empfehlen. Er schlägt nämlich vor , in dem Gedichte Gabi-
rol ' s (S . 127 Z . 3b) כדי  für סבי  und (Z . 4 a) לחסד  für להסר
zu lesen. Die Uebersetzung lautet dann einfach: ״ Und sie, wenn
sie zusammen auf den Fußballen einer Ameise gelegt werden , sind
zu gering um genügend zu sein für dessen Ausfüllung . Ja , so
liegt in ihrer Thorheit ein Beweis für die Gnade des Herrn der
Welt , daß er dennoch diese für sie geschaffen." — Zu dem Liede
Samuel ' s,  welches im Gabirol -Büchlein S . 80 übersetzt und in
Anm. 82 S . 141 besprochen ist , habe ich zu bemerken, daß ich
nachträglich dasselbe in . ^dem Codex Carmoly 's eingesehn. Eine
Ueberschrift trägt dasselbe nicht ; in V. 2 b ist allerdings יעלה
punctirt , was ich aber dennoch für unrichtig halte . V . 3 a steht
auch in der Hdschr. והשען , doch ist das Wort , gegen den dortigen
Gebrauch, nicht voealisirt und noch außerdem durch übergesetzte drei
Puncte als verdächtig bezeichnet. 35. 4 a steht zwischen ואבלר  und
גע  noch לי , wie das Versmaß es verlangt . — Auch das auf
S . 82 übersetzte und in Anm. 85 (S . 141 f.) besprochene Gedicht-



Aus Briefen. 309

chen Gabirol 's findet sich in jenem Codex und heißt es da V . 3 a
אבזחחלאאובלרך und 4 b .יבלות

Zu S . 270 . חניכח vgl . die Erklärung des Bereschith rabba
zu .Mos חניכיו1 14, 14 : חניכתובעלי , die nach ihm Benannten,
sie hießen ״ Abram " wie er ; der Midrasch hat die römische Sitte
im Auge, nach welcher der Client den Familiennamen des Patrons
sich beilegt, also der beigelegte Name.

Uns Priesen.

Aus einem Schreiben des Hrn . Magister Gurland
in Petersburg.

I.

1. Im I. Hefte Ihrer Zeitschrift (S . 70 ) drücken Sie den
Wunsch aus , daß beide Dokumente , Grabschrift und genealogisches
Verzeichniß, die des Heldentodes eines gewissen Elijahu  bei der
Vertheidigung der Festung Tschufut - Kale  ( חיחודיםסלע , in
der Krim) gegen die Genuesen  im Jahre 1261 gedenken, voll-
ständig im Original  mitgetheilt werden sollen. Es freuet mich
Ihrem Wunsche — wenn auch nur zum Theil — entgegenkommen
zu können. Ich theile Ihnen nämlich jene Grabschrift , nach einer
in der Firkowitsch 'schen  Sammlung sich befindenden Copie,
vollständig hier mit, bedauere aber sehr , daß das von Hrn . Prof.
Chwolson (18 Grabschriften aus der Krim , S . 6 ) erwähnte
״ genealogische Verzeichniß" unter den hebräischen Handschriften auf
der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek nicht zu finden sei. Vermuth-
lich wird es der alte Firkowitsch (gegenwärtig in der Krim) privatim
besitzen.

Die Grabschrift lautet wie folgt:

'ןחפרוחשכובעריפיחםאורצר|קדרושבליםאורבלאוריכל
מישראלגלחןחדשעםחגםשבתםשבת|חקדשוכליארוךחלקחאל

ספדושקיםחגרוזאתעל|חוסרחועםחיוםנפלגדול{שרכיכבוד
כעיר|נשגבעלעבלוכחובלחחיח|פלאותרד1)(?)עלשקויים|חילילו
ובללגיומבראחבלבצר

1) Weil erfüllt wordm . Ggr.
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הח — I — I — בל—|—בהאליהו—|—עצמו—שההין
|—תבחראשלישנת|—הםשבתיוםבת—|—גנויזבהצל
|—הי׳קדושביתךטובישבע

II.

Herr Prof . Dr . Chwolsohn ermittelt in der genannten Abhand-
lung über die Grabschriften in der Krim (S . 98 ) , daß seit dem
Anfänge des X Jahrhunderts wir auch griechische Eigennamen,
namentlich der Frauen , in der Krim antreffen ; so z. B . Euphrosyne
( פורוסוכי,פרוסין ) . . . dann הירא ebendaselbst (in Tschufut-Kale)
im Jahre 1047 . Nachträglich ist zu bemerken, daß in einer Grab-
schrift, datirt aus dem Jahre 950 ( תשיאדא ), schon dieser Frauen-
name vorkommt. Wir lassen die in Rede stehende Ma ^ebü in
ihrem Urtexte folgen (Nr . 93) :

שהלהההזקנההיראבלרת|בעוריאשתקבורתמצבתזאת
יוםבערבתשריט|גביוםטובבשםהעליוןעולמה|לבית

מצבהיעקבויצב בשכלי;והימןבערבאשתיותכלתשכת|הכפולים
כבתוכלהלפקקבלתה|על

III.

In seinem Werke ״ Aus der Petersburger Bibliothek " (S . 87)
giebt Herr Ad. Neubauer an, daß der bekannte karäische Bibliograph
Simchü - J f̂thak,  der Verfasser des צדיקיםאלת , nach einem
Gedächtnißbuche in Luzka  begraben sein soll. Die Ungenauigkeil
dieser Angabe ist schon in meiner ,.kurzen Beschreibung" re. (S . 44)
bestritten worden . Wir finden nämlich in der Sammlung von
Gräbschriften aus Tschufut - Kale  folgende interessante Inschrift,
die über Tag und Jahr dieses ״24 Schriften " verfassenden karäischen
Gelehrten des vorigen Jahrhunderts (erstarb 1775 *) genaue Aus-
fünft giebt (Nr . 451 ). Die Inschrift lautet:

גזע|כדניאלתככלהבהלכולל|חכםאנושעלאקונןקינת
וכללשמחה|בישלאללבמלמדתםאיש|לוצכאבעילהואחכמים
כדספלים חבלjאלבתורתכלשהנבוןלבבן|נודעשבלויצחק
|בעולמותהיןאשלאשליו|אלבשוליולכלוךוגםפעמון|הודמעילו

כהגהוןנעלבולאנעלבמאדזהלב|האלפניאתלנפשועדון

-H1) בקויתי  ist gleich 528; da die Tausende mitgezählt sein sollen(פג ),
so ist Dies 5523— 1763! Ggr.
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חהכלתנאסףאז|ראלצפךסתליבאסףעת|אלררם(בלשבלי1בשבלש
|אלידידירתלנלידיר ירדעיר\שכפבכלרתבכרבלאדזזתעל|שאללכלי

כלתירם|בישראלגילתשאלתלא|תרדררתריאדרןבתריספדר
ילחכלנרישרב|אלאלנתבקשתבטרבבפשר|בקריתיניסןבחית

צררלתתיבתליצירתפג|אלבחככלתשביליםלבליכבד|חי•אלתים

IV.

Aus der Untersuchung des Hrn . Pros . Chwolson (0. c. 98 —
107 ) haben wir schon erfahren, daß vom 4. Jahrhunderte an
Einwanderungen einzelner Juden aus verschiedenen Gegenden in
die Krim stattgefunden haben. Diese Einwanderungen waren nämlich
aus Griechenland , Palästina , aus dem byzantinischen
Reiche, aus den Ländern des Islams und aus Rußland.  Die
Firkowitsch'sche Jnschriftensammlung belehrt uns aber ferner , daß
einzelne Juden auch aus dem Lande Uz (Arabien ?) und aus der
Stadt לסליברני (Neapolis ?) nach der Krim eingewandert find.
Wir theilen die 2 betreffenden Grabschriften aus Tschufut - Kale
vollständig hier mit, und bemerken daß die erste aus dem Jahre
989 ( תשבלטדא ) und die zweite aus dem Jahre 1071 ( תתלאדא )
datirt.

A. Grabschriftensammlung Nr . 122.

בלאלץ|שבאגברלבלשת  j בלבהרלנלנחם'ר|שלתבלצבתזאת
ט.כלתש|שנתלאדרהבאירם|נפטלעתן

B. Grabschriftensammlung Nr . 220.

טרבתבדרךתלך|אישקברעלתרצבתאשרתבלצבתרזאת
טרבהיכלךהררשבלרבתשברלא לסחרר־jלסליריבבבלקקבאאשר

עדךבגךבפשרצביב|יארדתבהררםבלבלשפחתתיבאלערלהרכלת|בש

ברצרך|ערלכלרלביתרתלךרבאאלתאבגזרת|שבפטררטרבתבכחת
לקברבירהרבכלחרתררגרע באסף1ניסךהדשבראשאבירהראתבת

(.2צבת:ת!לפקבתיליךבצדקתבליישפטשבת|בא

V.

Zu den verschiedenen arabischen  Eigennamen , welche beiden
krimischen Juden gebräuchlich waren (vgl . 18 Grabschriften S . 99 —
100, 116 — 117 ), soll auch der bekannte Name -Als Lo (Mescha'llah,

1) lies השבלשבגתר . Ggr.
2) Es ist hier ein Reim, auf בת(בא ) durchgehend, beabsichtigt. Ggr.
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vergl . Zunz,  Namen der Juden , S . 42) gezählt werden. Be-
merkenswerth ist es , daß dieser Eigenname als Frauenname
bezeichnet ist, wie es deutlich aus der nachfolgenden Grabschrist
(ibiä . Nr . 119 ), datirt aus dem Jahre 996 ( תעונודא ), zu ersehen
ist. Sie lautet:

עונתעובטלחדעגזירםנפטרה|זכיאברהםבתנלעוללה—
תנצבהליצירהאתהיכפר|כיי

Von Hrn . Gurland,  Petersburg 1/13 Dec.

Firkowitsch hat uns verlassen und ist nach der Krim zurück-
gekehrt ; unterdessen bleiben die Werke Saadia 's und die sama-
ritanischen Schriften verschlossen! — Bemerken muß ich, daß das

הגלוי'ס  des Saad . arabisch  geschrieben ist, nicht hebräisch, wie
irrthümlich im Magid stand.

Aus London, 22 . Dec. 1867 und 6. Jan . 1868 (von Verschiedenen) .

. . . Sie haben Wohl von dem Artikel gehört , welcher in dem
Quart erly review über den Thalmud erschienen, Hrn . Em. Deutsch
zum Verfasser hat und hier viel Aufsehen gemacht hat , vermuthlich
weil unsere Herren Prediger gar Nichts von solchen Gegenständen
wissen. Er ist wirklich schön geschrieben und sthlisirt ; ich finde aber
nicht viel Neues darin . Eben sehe ich eine sixth״ edition of the
Quarterly Review “ annoncirt , das soll heißen : 5000 Exemplare sind
schon verkauft . — Zu einer Glorification des Thalmud ist es doch
Wohl hoffentlich zu spät . Durch einseitiges Herausklauben läßt sich
eine augenblickliche Wirkung Hervorrufen ; aber das Ganze unserer
Zeit als das unfehlbare Heilmittel aller durch die leidige Kritik
geschlagenen Glaubenswunden aufzudringen , möchte doch schwer
gelingen. Ja , eine  blinde und unreife Schwärmerei — wie sie
hier in der Kirche herrschend ist — muß nothwendig im Juden-
thume wieder eine Reaction Hervorbringen , die als ein anderes
Extrem nicht weniger bedauerlich ist , weil auch sie der ruhigen
vorurtheilslosen Betrachtung jenes eigenthümlichen Sammelwerkes
schädlich ist.

Aber was bringt unsere Zeit nicht Alles hervor ! Ganz in
Ihrer Nähe wirkt ein Mann , der Wohl ein Schüler der Pythia
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sein mag ; so orakelhaft sind seine Reden und Aussprüche. So
lange er sich nur in Jeschurun - Aufsätzen Luft machte, mochte es
erträglich sein ; aber wenn er mit seinem Qualm und Nebel die
einfache Großartigkeit der Bibel zu umhüllen und unkenntlich zu
machen unternimmt , so ist es recht, daß man es nicht ignorirt und,
wie in dem Heftchen von Hrn . Kirchheim geschieht, den methodischen
Unsinn zergliedert . Doch selbst dieser hochfliegende Scholastiker
möchte weniger bedenklich sein (obgleich seine gelegentliche Bosheit
kein besonderes Zeugnrß von der humanisirenden Kraft seines
Systems ablegt ) als die Thätigkeit solcher, die eine Geschichte״ der
biblischen Literatur " aus Schlagwörtern Ewalds mit einer in der
That naiven Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit aufzubauen den Muth
haben. Welche Kritik ! welcher historische Sinn ! Welcher Jubel
darüber , die Ketten gelockert zu haben, deren Klirren man bei jedem
Schritte hört , — weil sie eben nur gelockert sind. (Bezieht sich
Wohl auf Fürst 's neu erschienenes Buch, das mir jedoch noch nicht
zu Gesicht gekommen. G .)

Von Hrn . Prof . Nöldeke,  Kiel , 8. Jan.

In dem letzten (Doppel -) Hefte Ihrer Zeitschrift war wieder
vielerlei Interessantes . Ich gebe Ihnen ein paar Bemerkungen dazu:

Zu S . 103 f. Ich glaube, daß die Namen פטינלא  und עיעגדז
(*עעוייד,ינדיטגדז ) durch Muhammed 's Tochter Fatima und seine

Tochter 'Ajeschah zu erklären sind. Die alte früh gestorbene
Chadig â (die doch Wohl zu schreiben wäre ; die Byzantiner
geben den Namen mit XaSiycc) hat für die nichtislamische Welt
keine Bedeutung , während Fatima , als Frau (nicht Mutter ) Ali 's
allerdings auch für diese von Bedeutung war und die ränkevolle
'Ajeschah eine gewaltige Rolle spielte. — In der Besprechung von
Levy's Wörterbuch hat es mich besonders gefreut , daß Sie dem
alten Buxtorf die verdiente Ehre gegeben haben . Man mag sagen
was man will, noch lange wird der alte Herr unentbehrlich bleiben.
Das ist freilich kein Lob für die spätere Zeit , welche es nicht ver-
mocht hat , die Leistung, deren Mängel so zu Tage liegen, zu über-
treffen. Uebrigens ist gerade die von Levh bearbeitete Partie im
Buxtorf ziemlich vollständig. — Zu S . 157 . Zu ן״1ג ^ gebe ich

Ihnen noch | ל0.£ג״ן-ל », Steinbock = 1^ יי , Physiolog . Syr . ed.
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Tyehsen cap . 3, Pl . ן.־ג.צ  Martyr . II 356 . — Zu S . 165.
Es wird noch viel dazu gehören , bis man das כאד; , schön, aus
dem Lexikon herausbringt . Buxtorf hat aber schon das Richtige.
— Zu S . 191 . Ich bin freilich noch nicht recht im Klaren mit

ראח—דרה ; doch x\t mir selbst schon der Gedanke gekommen, ob

nicht am Ende der ראילחיבאר  von דרה  seinen Namen hat . v
sagt man auch von Brunnen . Daß die Erzählung den Na-
men vom Sehen ableitet , wäre nicht hinderlich. Aber freilich
das לחי  bleibt immer schwer. Die Verbindung mit ist ל höchst
ungewöhnlich , und doch giebt Michaelis ' Vorschlag לחי  zu lesen,
auch keinen passenden Sinn . — Gottlob , daß Sie die Essäer
(S . 204 ) auf ihre überaus bescheidenen Gränzen verweisen. Was
hat man doch aus diesen Mönchen Alles gemacht ! Bloß weil
wir eigentlich nichts Näheres von ihnen wissen, hat man ihnen
Alles zugetraut . Auch in dieser Sache wie in so vielen andern
hat Derenburg wieder vortrefflich geurtheilt . Sein Buch ist ein
ganz vortreffliches , das nicht einmal die Folie des Grätz 'schen
nöthig hat um hervorzuleuchten. Des Letzteren Sucht , aus dür-
ren Notizen ein farbiges Bild zu bereiten , ohne daß der Leser
recht merken darf , daß die Farben von Gr . selbst sind , dieses
seltsame Umspringen mit der Ueberlieferung , das gewaltsame Ver-
langen , in jedem Rabbi und jedem jüd. Kaufmann einen Gott oder
einen Engel zu sehen, der ganze Ton ist mir sehr zuwider. Wie
ganz anders das Buch von D . ! Sehr gespannt bin ich auf den
geographischen Theil . In der Eleganz der Darstellung , der Beson-
nenheit des Urtheils und der Milde in der Polemik ist der ur-
sprünglich deutsche Derenburg ganz ein Franzose der besten Klasse.

Von Hrn . Dr . Ber liner,  Berlin 7. Jan.

Feith aus Tarnow bemerkt (oben S . 200 ) zu dem vielfach
interpolirten und corrumpirten Raschi - Commentar zu Sebachim
(vgl . Tham in der Vorrede zu Sefer Ha-Iaschar ) , was bereits
Jesaia Pick z. St . notirt hat und ich in Frankel v Monatsschrift
Jahrg . 1862 S . 314 berührt habe. — Was Zornber 's Arbeit be-
trifft , so komme ich zu einem andern Resultate bei dem Com. zu
Moed katan . Die Handschrift, welche Z . gesehen, ist von demsel-
ben nicht in dem Maße berücksichtigt worden , wie sie es verdient.
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Ich habe auch Gerschom's Com. zu Thaanioth kennen gelernt und
mich mit dessen Styl und Ausdrucksweise näher vertraut gemacht.
Auch habe ich bei dieser Gelegenheit die andern Commentarien
Raschi's mit der Handschrift verglichen und hoffe ich — bei mehr
Muße — nicht unwesentliche kritische Beiträge zum Raschi - Com.
des Thalmud herzustellen. — Ich beabsichtige, mehrere kleine Mi-
drasch-Piecen , die aus Handschriften der Münchener Bibliothek ent-
nommen, in einem Bande zu ediren ; hierunter ist auch der Midrasch
über דזסירות  und יתירות  als Beitrag für die Textes -Kritik.

Uotiz.

Wolfs:  Berichtigungen nach dem Arabischen des Maimonides.

9. אלהקיקהעליהידיאכהבהאל:לבאלא (P . M . 140 , Z. 10)
übersetzt I . T . : עלהוללותוזהדוהבהזהבושיגטובכדיאלא
האכלת . Dies ist schon deshalb unpassend, weil הכבודזה nur auf
das zuletzt Angeführte sich beziehen ließe ; nach dem Wortlaute ist zu
übersetzen: (weshalb sollen wir diese Wissenschaft lernen ) wenn
nicht , um damit das zu erreichen, was doch in Wahrheit eine
Thorheit ist. Man könnte auch folgendermaßen sagen : לבכאלאלא

אלחקיקהעלי הד־יאידזוהדאמגיאבה , um damit etwas  zu er-
reichen und dies ist in Wahrheit eine Thorheit . So übersetzt auch
Pococke: 11181 ut e& (scientia ) aliquid acquiramas ? quod reverä
stultitia 68t.

10 . Die Worte : אלדלילהדאאעטםובלא (P . M . 142 , Z . 2),
wie groß ist dies Argument ? sind bei I . T . nicht übersetzt; un-
passend an dieser Stelle ist das ככלה (statt (כלה womit er כלא  wie-
dergiebt.

11. בלדהאולכלך (P . M . 142 , Z. 3 v. u.) ist ungenau durch
העכיךבתחילת  wiedergegeben ; es ist ja hier nicht von Anfang des

Gegenstandes,  sondern von der ersten Beschäftigung  da-
mit die Rede.

12 . ללכלתשרע (P . M . 143 , Z . 3) mit תורהלכעל  zu über-
setzen, scheint mir nicht geeignet , da der Sprachgebrauch dem
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" תורדבעל " einen ganz andern Sinn gegeben , als hier ausge-
drückt werden kann ; es handelt sich hier nur um den das Gesetz
Beobachtenden,  sich daran Haltenden.

13 . Das . Z . 9 heißt es : עלייקראואןללגבלדורפאבאחו
אלתואבלתרגיאלחסנאתפעלכלךאעתקאדדם (sie [bie Wersens ge-

statteten daher der Menge, bei ihrem Glauben zu verharren , näm-
lich das Gute zu thun in der Hoffnung auf Belohnung re.). Das
übersetzt nun I . T . ganz sinnwidrig : ברילדבלוןדתירוולכן

עוכרלהנקותדבלבנותלעעוותאנלוכתםעלשיתישבו . Ferner
ist das darauf Folgende : עואיכלדםותקוי*ירקעליויחנון  falsch
mit כוכתםובלדזוקיםזדעלאותםונלזרזיך  übersetzt . Als Subject zu
ויחבבוך  ist nicht : אלחכבלים , sondern אלגבלהור  zu fassen und muß
das Verbum als von dem vorhergehenden אן  abhängig betrachtet
werden. Der Sinn ist also der : (sie [bie Weisens ließen es zu) daß
sie dazu (durch die Hoffnung auf Belohnung ) angeregt würden und
sie sich in ihren Absichten hinsichtlich dieses Gegenstandes bestärk-
ten , bis rc.

14. בוגדתתאולדולא (P . M . 144 , Z . 12) und״) sie erklär-
ten es auf keine Weise") giebt I . T . durch בתםסובריםואין

פכיםבטווםסתרכירומופ  wieder , was weit mehr sagt , als in
jenen Worten liegt ; entsprechend wäre nur : בעווםאותםבלפרעויםואין

פכים ; denn das Verbum (J ^t) hat in d. V. F . ganz allgemein
die Bedeutung exposuit , interpretatus 681.

15. Zu den Worten Maimunis (P . M . 144 , l . Z . ff.) in
Bezug auf gewisse, absurd scheinende Aussprüche der Rabbinen

יתכילשכץאלדכיאפייכוךכיףוקאלואאעתבאראעליוכנףדל
אסתחסאנדעןכאדיךבבחידזאראיאויראההירא(״ wenn ein solcher

Ausspruch (uns ) nach dem Wortlaute mitgetheilt würde , so würde
man sagen : wie kann sich denn irgend ein Mensch in der Welt
solches einbilden und es für einen wahren Gedanken halten , ge-
schweige denn es als etwas Schönes ansehen lihm seine Zustim-
mung geben "1) hat Jbn Tibbon den Zusatz : ( עלסופרעואילועד

בדתבויכתםתבלהיםדיולחכבליםכשדארץילעכלפשוטו
בדם .

16 . Nach den Worten הכבליםדבריעלוילעגו  heißt es im
Original (P . M . 146 , Z . 16) : ואירכימבדםאעקלאכדםויזעבלון
דדן (und sie glauben,  daß sie vernünftiger und klareren Ver-
standes seien, als jene) . Jbn Tibbon hat nur : * קיותרושכלם ,
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בלחם , was einen ganz schiefen Sinn giebt , das einzig Richtige
wäre : בלחםזךיותרששכלםוהרבדים .

17. Die Uebersetzung der Worte עטבלאלאשכאץלתחאפתחא
(P . M . 147 , Z . 1) mit גדוליםאכשיםאלמשי־בין־שדזםלפי ist

zu matt. hat unter andern Bedeutungen auch die: multa
t 6NI6 r6 10 6 utu 8 68t. Die F. VI hat nach Freytag zwar eine
ganz andere Bedeut, nämlich: xroruit 60u86(1u6nt6r (turbu) doch
glaube ich, daß hier  die angef. Bed. der F. I auch für F. VI
zum Grunde zu legen und demnach zu übersetzen sei: weil sie (näml.

בללעוכחטאיפח ) sich mit verwegenen Reden gegen große Männer
wenden(od. wendet, um ganz wörtlich zu übersetzen).

18. לחםיכפהיםוכאן (ib . Z. 10) ist durch ארפכלת  wiederge-
geben , was aber wahrscheinlich blos ein Druckfehler (st. בארכלת )
ist , der natürlich auch durch die Schuld eines Abschreibers veran-
laßt sein kann. So ist auch das einige Zeilen darauf folgende

דלבלאו  ein Druckfehler st. דלכלאו (arab . גדא ).
19. אלתכזילוכתב[אלוזגןויואפק ] (P . M. 148, Z. 4 v. u.),

ist irrthümlich mit: חקדשכתביהיותםועם[זהאבלתעםויסכים ]
übersetzt; es sollte heißen: הקדשכתביועם , wenn man nämlich
mit den letzteren Worten als Uebersetzung der אלתנזילכתב (Schriften
der [göttl.] Offenbarung) einverstanden ist.

20. אלדזכןבלדחבלוגוד (P . M. 150, Z. 6) übers. I . T. unge-
nau mit: תשכלתכרבלבלצא  statt זהאבלתדרך .

21 . כלאבליפתאבלל (ibid . Z . 9) ist von I . T . unrichtig als
Nachsatz gefaßt und mit זחבספריתסתכלואז  übersetzt . Das

leitet hier , wie so oft, eine neue Gedankenreihe ein, auf die die
Aufmerksamkeit des Lesers gerichtet werden soll und steigert  ge-
wissermaßen die Bedeutung des nun Vorzutragenden . (Bekanntlich
hat diese Conjunetion bei den arab . Grammatikern den Namen:

d. Part , der Steigerung .) Es ist zu übersetzen: So

erwäge nun meine Rede! זחבספרי  ist darum auch unrichtig.
22 . Die Worte אלעטיםאלבללךירידבלאאלאדהא-ירולא

וקדאלאסואקפיאלכרחילעבוירגעבללכחבלןיככלעאןאלבללך
׳אלבללךעליאלכרחאללעביפצלבלחאלחבלאבלאזבלאןפיכאן

(P. M. 151, Z. 8 v. u.) sind ziemlich unklar und zum Theil un-
richtig übersetzt und zwar folgendermaßen: כעיןאלאבחםרוצחואיבו

ובלבלשלתומלכותושיתפשטהממשלהגדולשהואהמלךשירצח
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תבללכותכלןנללפנים!ערעורכשהיהבכדרדתכעריםעםבללשחקויחזור
Der Sinn ist nämlich der : (der die Seligkeit des ewigen Lebens
genießende Menschengeist) wird ebensowenig ein Verlangen nach den
sinnlichen Genüssen hegen, als der über ein großes Reich herrschende
König seiner Herrschaft wird entsagen wollen, um wieder auf öffent-
lichen Plätzen Ball zu spielen , obwohl er doch zweifelsohne zu
einer gewissen Zeir (in seiner Kindheit nämlich) das Ballspielen der Herr-
schaft (dem Königsein) vorgezogen hat . Wenn auch das Hitpael von
פשט  in Verb , mit בללכותו  den richtigen Sinn giebt : sich״ seiner
Herrschaft entkleiden".׳(wie עליואשרתבלעילאתויתפעום,1  Sam . 18 ,4)
und genau dem arab . *xjU ^ ;dl ^ üf entspricht , so müßte es doch
jedenfalls , um eme Mißdeutung zu verhüten , לתתפשט  heißen.
Ganz unrichtig ist aber das לשחקלכויחזור , so wie auch die eigen-
thümliche Ausdrucksweise : תבללכות בלןלפכיםעושתכשדית  nur
mangelhaft den Gedanken des Maim . wiedergiebt.

23 . אלאוליאלפלכפת (P . M . 153,l . Z .,wo תאולי  Drucksehlrr ist),
71Q0JT7] 01 >Xoao(pla  bei Aristoteles (Metaphysik) übersetzt Jbn T . :

תראשויםפילוסופים !

24 . Zu אלכאכללתואלשקאות (P . M . 154 , Z . 10 ), was I . T.
richtig mit : תשלבלתותרעת  übersetzt , hat er den unpassenden Zu-
satz : תגדולתותנקכלת .

25 . Die Worte : ותטולאלארץתכטבבאןתאלתורגאיתפליס
אלאגסאםור־טבחאלאעבלאר (P . M . 155 , Z . 11 v. n.) hat I . T.

so wiedergegeben, daß die drei Momente : die reiche Fruchtbarkeit
der Erde , das lange Leben und die Gesundheit des Körpers ganz
verschwinden und dafür das unbestimmte כלםתרכריםבאלת  tritt,
was aber auch als freie  Uebersetzung unstatthaft ist ; ferner ist
gerade der Punkt , auf den es hier am meisten  ankommt , daß
nämlich diese (ird .) Belohnungen nicht Selbstzweck,  sondern für
den Menschen nur Mittel  sein sollen, um ungestört  die Er-
füllung seiner Pflichten üben zu können, ( אנלתתאלתאעלייעאןואיבלא

כלתאאלאשיאתבהד ) ganz ausgelassen . 1) (Schluß folgt.)

1) Indem ich dies niederschreibe, bringen mich die drei Worte בתרת
כלתאאלאשיא (die wörtliche Uebersetzung haben wir in den oben auges.

כלםתרבריםבאלת ) auf den Gedanken , daß der Wortlaut der Jbn
T -schen Uebersetzung ursprüngUch ganz richtig gewesen und durch die Schuld
eines Abschreibers das Angedeutete ausgefallen  sein mag.

Druck von G . Kreysing in Leipzig.



Inhalt.

Abhandlungen:
Sette

Salomon Munk . 1
Zur jüdischen Geschichte. Bon Ludwig Geifer .16
Die Sprüche des Sexlius. Von Säuger .29
"Afrika״ im Thargum und bei den Rabbiueu. Volt Harkavy.  34
Wandernde Sagen. Bon Schauer .39
Zur Lehre über die Legitimation eines christl. Kindes durch einen

Inden . Von Hilfe .48
Die Inden in Dortmund. Von Koppmann .81
Biblische und thalmudische Miscellen. 98. 282
Die Castration der Zug- und Mastthiere. Von Rothschild. . 118
Gabirol. 120
Ein althochdeutsches Schlummerlied aus heidn. Zeit in jud. Kreisen. 134
Eduard Kley und Salomon Lob Rapoport. 241
Die neuesten Fortschritte in der Erkenntniß der Entwicketungs-

geschichte der Jndenthnms und der Entstehung des Christen-
thums. 252

Der Dichter Immanuel , der Freund Dante's. . '286

Recensionen:
Raschi's Commentar zum Pentateuch, von Berliner .57
Cbaldäisches Wörterbuch über d. Thargumim, von Levy.  63 . 154. 302
Jejaiaö, von Luzzatto .142
Piueles. 146
Raschi zu Nedarim und Moed Katon, von Zomber .150
Sprache der Misch nah, von Weiß .162
Dizionario del linguaggio Ebraieo -Rabbiaico , von Lolli. . 304
Die Juden und die slavischeu Sprachen, von Harkavy. . . . 305
Bierteljahresschrift, von Heiden heim . 306



Inhalt.

Umschau:
Seite

Brunn über Chazarien . 68
צוער  und צעיר , der Hirtenjunge . 70
Sacharia b. Ha-Kazaw u. Josef ha-Khohen . 75
Ein Catalog . 175
Tschufut -Kaleh und die Karaime . 176
Joseph b. Baktewi . 177
Zwei neue jüdische Zeitschriften. 177
Der Catalog der hebr. Druckschriften im British Museum . . . 182
Leon da Modena und Joseph bei Medigo . 183
Isaak Ha-Levi b. Joseph Migasch . 186
Zusätze und Berichtigungen . 187. 307

Ans Briefen:
Von Derenburg , Harkavy , Felsenthal , Derenburg,

Pineles , Feith , Adler , Wechsler , K., Levy,
Wright , Sänger , Chwoljon , Oppert,  G ., B . G . . .191

Von Gur ! and,  aus London, von Nöldeke , Berliner. . . 309

Notizen:
Juda b. Balam 's Commentar . Von Neubauer. . . . . 236
Berichtigungen nach d. Arab . d. Maimonides . Von Wolfs.  239 . 315


	1 (1867)
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80

	2-3 (1867)
	[Seite]
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240

	4 (1867)
	[Seite]
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280
	Seite 281
	Seite 282
	Seite 283
	Seite 284
	Seite 285
	Seite 286
	Seite 287
	Seite 288
	Seite 289
	Seite 290
	Seite 291
	Seite 292
	Seite 293
	Seite 294
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297
	Seite 298
	Seite 299
	Seite 300
	Seite 301
	Seite 302
	Seite 303
	Seite 304
	Seite 305
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	[Seite]
	[Seite]


