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Abhandlungen.

1.

Die Versammlung zu Leipzig und die zu Philadelphia.

einzige würdige Aufgabe für das Judenthum unserer
Zeit ist - - nun mit Ernst dessen ewige und menschheitliche Auf-
gäbe zu ergreifen . Das Judenthum hat in seinen erleuchteten
Geistern mit allem Nachdrucke betont , daß es nicht auf vorüber-
gehenden , zeitlichen und localen äußeren Satzungen beruhe , sondern

daß es die ewigen Grundsätze vollendeter Sittlichkeit zur Verwirk-
lichung zu bringen berufen sei. Das Judenthum hat als seinen
Zielpunkt die Vereinigung der ganzen  Menschheit unter seinem
Panier erleuchteter Gotteserkenntniß und edler Gesittung verkündet.

Das Judenthum unserer Zeit muß sich zu dem vollen Be-
wußtsein dieser Aufgabe erheben ; es muß die muthige Erkenntniß
in sich nähren , daß eine Religion , welche , sei es principiell , sei es
aus vermeinter Treue gegen herkömmliche Anordnungen , sich Zum
ausschließlichen Antheile eines beschränkten Theiles der Menschheit
einengt , sich selbst damit auch zur kümmerlichen , blos von vergäng-
lichen zeitlichen Bedingungen getragenen Secte degradirt , daß eine
Religion nur dann das Recht auf diesen ehrwürdigen Namen hat,
wenn sie die Kraft in sich fühlt , die Religion zu sein , der ganzen
Menschheit die Gedanken des Heils zu spenden.

Bis zur neuen Zeit konnte das Judenthum nicht mit vollem
Ernste an die Erfüllung dieser seiner Aufgabe gehn . Um erscheinen

zu können , um zu erstarken , mußte es , gemäß dem ganzen Cultur-
gange der Menschheit , in nationalem Gewände auftreten und dieses
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dann um so enger anlegen , je feindseliger man von Außen gegen
es auftrat . Die Culturentwickelung wird sich jedoch nunmehr ihres
allgemeinen menschheitlichen Charakters bewußt , .und so muß auch
das Judenthum seine nationale Einengung aufgeben und ohne
Zagen , seines ewigen Inhaltes versichert , in die weiten Hallen der
Menschheit Vordringen . Diese aber ist in einer sehr starken reli-
giösen Gährung begriffen ; vergeblich müht sich die herrschende Re-
ligion ab , ihren Einfluß weiter zu behaupten . Das Christenthum
tritt , wenn es darauf beharrt die Anerkennung zu erlangen , daß
es als ein neues Lebenselement eingetreten .sei, wenn es demgemäß
will , daß sein Stifter als der Mittelpunkt der Weltgeschichte über-
menschlich verehrt werde , von Tag zu Tage mehr in Widerspruch
mit der erleuchteten Vernunft . Giebt es diesen Anspruch auf , so
hört es auf Christenthum zu sein , wird eine zeitliche Phase des
Judenthums , welches in seiner Fortentwickelung der heilbedürftigen
Menschheit Befriedigung gewähren soll.

Das nun ist die Aufgabe der Wissenschaft , das die Aufgabe
der Lebensgestaltung innerhalb des Judenthums . Unser gegenwär-
tig gewonnener tieferer Einblick in die geschichtliche Geistesbewegung
der Menschheit setzt uns in den Stand , Werden und Ausbildung
des Judenthums gerechter zu würdigen als es irgend einer früheren
Periode möglich war ; wir lernen die früheren Entwickelungsstufen
begreifen und ehren , ohne darum das Recht unserer fortgeschrittenen
Einsicht aufzugeben . Und diesen Einblick in die verschlungenen
Gänge des Alterthums zu gewinnen , uns in den Geistesproceß zu
versenken , der die merkwürdigen Gestaltungen des Judenthums zu
den verschiedenen Zeiten aus sich hervorgebracht , das ist eine wür-
dige Arbeit für unsere Zeit . Jede Einzelforschung in diesem Sinne
befreit und fördert das Judenthum ; jeder Versuch , einen gesunden
Gesammtüberblick über seine Entstehung und seine Gänge zu ge-
währen , den Einblick in seine treibende Kraft zu eröffnen , führt es
dem Ziele seiner Weltmission näher . Das ist ächtjüdische Wifsen-
schaft , so sehr sie vergänglichen Erscheinungen ihren Rechtsanspruch
auf ewige Dauer abstreift und ihnen nur zeitliche Berechtigung zu-
erkennt.

Dieser großen Aufgabe der Wissenschaft , welche bindet , indem
sie löst , zur großen Vereinigung aufruft , indem sie aus engen Ban-
den befreit , muß auch die Lebensgestaltung folgen , wenn sie heilsam
für die bisherigen Bekenner des Judenthums wirken , es zum Gefäße
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des Heils für die GesammtmenschheiLmachen will. Nicht die national
ausgeprägte überkommene Form darf ihr Leitstern sein, sondern ledig-
lich die menschheitlich ewige Idee ; alles praktische Streben führt nur
dann zu gesunden Zuständen , wenn es nicht Veraltetes und Einengendes
gewaltsam aufrecht erhalten will, sondern mit schöpferischem Hauche
das Welke abwirft und als frische die ganze vorangeschrittene
Menschheit zu beseelen fähige und bestimmte Kraft sich bewährt.

Das muß in jedem einzelnen kleinen Kreise angestrebt werden, dazu
muß die Vereinigung zur Gesammtthätigkeit hinführen ; die rüstig
Strebenden aus den verschiedenstenGemeinden sollen sich zusammen-
schaaren , um einander zu erfrischen und zu ermuthigen , den Blick
zu erweitern und die große Aufgabe ernster sich gegenseitig vor-
zuführen , durch deren Ausspruch und Klarlegung sie zu deren Er-
füllung auch weiterhin aneifern . Nur das kann das höhere Ziel
solcher Versammlungen sein , das sie als leitenden Gedanken im
Auge haben müssen, wenn sie auch nicht unvorbereitet demselben
sich nähern können. Wohl weiß ich, daß noch viele Uebergangs-
stufen zu erklimmen und zu beschreiten sind , bevor die volle Höhe
erreicht und ihr gemäß die praktische Gestaltung bewirkt werden
kann ; Wohl verkenne ich nicht die allmälige Ueberleitung aus den
wenn auch verwitterten , dennoch noch stark wurzelnden Anschauun-
gen und namentlich den darauf gegründeten Institutionen zu der
gesunden Auffassung und kräftigen Ausprägung in den Lebensver-
hältnissen. Aber alle diese Uebergänge müssen bewußte Vorberei-
tung und Anbahnung sein, sie müssen in ihrem Charakter als Ueber-
gänge erkannt werden und nicht zu schwächlichen, engherzigen,
abschließenden Vermittelungen herabsinken.

Der Uebergang ist in Europa , in Deutschland schwieriger als
in der neuen Welt , und das Verfahren wird demgemäß auch ein
verschiedenes sein müssen. Wir haben alte Gemeinden , in denen
Jahrhunderte lang gepflegte Institutionen fest wurzeln ; Amerikas
Gemeinden sind erst in der Entstehung begriffen und werden von
vorn herein vom Geiste unserer Zeit durchweht , auf deren An-
schauungen neu begründet . Unse re  Gemeinden bilden eine räum-
liche Einheit ; alle jüdischen Bewohner eines Ortes bilden eine in
sich geschlossene Gemeinde , deren Zusammengehörigkeit theils durch
gesetzliche Maßregeln befestigt, theils durch langjährigen geschichtlichen
Zusammenhang innerlich eng verbunden ist. Dieses räumliche Band
umschließt aber Mitglieder ' noch so abweichender Gesinnung , von

1 *
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denen ein jeder Theil den Anspruch macht , daß seine Anforderun-
gen für die ganze Gemeinde maßgebend sein sollen . Dieses , wenn
auch sehr zufällige , dennoch durch vielfache Verschlingungen feste
Band zu lösen bliebe , wo und wenn es auch gesetzlich zulässig
wäre , unter unfern Verhältnissen immerhin sehr bedenklich . Sollen
aber die Gemeindeverbände in ihrer Einheit verbleiben , so stößt,
bei deren verschiedenartigen Bestandtheilen , ein jeder Versuch zur
fortschreitenden Entwickelung aus der herkömmlichen Enge heraus
auf die schwersten Hindernisse . Rabbiner und Gemeindeverwaltun-
gen werden in ihrem Verfahren ängstlich schwankend , und die erste-
ren bilden aus diesem ihnen aufgedrängten praktischen Verhalten
gar ein wissenschaftlich religiöses System , das , je weniger es auf
Principien ruht , seine Accommodationstheorie mit um so polternderem
Eifer vertritt . Amerika hingegen hat eine beträchtliche Anzahl von
Gemeinden , welche nur gleichgesinnte Glieder umschließen , die daher
unbehindert von ungleichartigen Elementen ihren Gesinnungen und
Bestrebungen den vollen Ausdruck geben können , und deren Rab-
biner um so entschiedener die Aufforderung haben , diese Anschau-
ungen als das Charakteristische ihrer Gemeinden zu erfassen , zu be-
festigen , zu verkünden und in allen Institutionen klarer hervortreten
zu lassen . — Unfern Sitten und der Zusammensetzung unserer Ge-
meinden , namentlich der großen , entsprechen nicht allgemeine Ge-
meindeversammlungen , vielmehr werden die Beschlüsse von den
Rabbinern und den gewählten Vertretern gefaßt , wobei die letzteren
umsomehr in den Vordergrund treten , als sie viel bestimmter
durch ihre Wahl als Vertrauensmänner bezeichnet werden ; daher
stellt sich in unfern Zuständen die Zuziehung von Gemeindevertre-
tern und andern Männern anerkannter Geltung zu Versammlun-
gen , welche über öffentliche Angelegenheiten berathen , als nothwen-
dig heraus , während in Amerika , wo Gemeindeversammlungen erst
endgültige Beschlüsse fassen , die Vorberathung durch die Rabbiner
allein genügt.

Wir müssen daher von vorn herein von einer Conferenz ame-
rikanischer der entschiedenen Richtung ungehöriger Rabbiner ein be-
stimmteres und die Zielpunkte klarer chervorhebendes Auftreten er-
warten als von einer deutschen gemischten Synode״ " . Die Kritik
hat für deren Beurtheilung verschiedene Maßstäbe anzulegen , allein
sie braucht gegen keine von ihnen ihr Recht aufzugeben , sie hat
vielmehr immerhin die Pflicht sie dahin zu betrachten , ob sie auf
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ihren abweichenden Standpunkten die Durchdringung des höheren
jüdischen Gedankens , dessen Ausprägung in allen Institutionen , den
erweiterten Einfluß des Judenthums zur Erhebung und Befreiung
des Geistes in der ganzen Menschheit gefördert haben.

Die Thatsache kann nicht verdunkelt werden , daß die Leipziger
Synode״ " nicht befriedigt hat . Das allgemeine Urtheil lautet da-
hin , daß ihr das Gepräge der Schwächlichkeit aufgedrückt gewesen,
daß die Philippson 'sche Erklärung blos die Tendenz einer Reclame
nach Außen verrathen habe und ohne Kraft , ein consequentes Ver-
fahren nach Innen hervorzurufen , nicht blos werthlos gewesen,
sondern dem Ganzen von vorn herein einen verschwommenen Cha-
rakter gegeben habe , daß die darauf folgenden Besprechungen gottes-
dienstlicher Fragen sich an Geringfügiges angeklammert haben , da
ihnen ein jedes tiefere Eingehen auf Grundanschauungen gefehlt
habe , daß sie eine principielle Ängstlichkeit vor entschiedener Frei-
finnigfeit gehabt , daß sie eben an der Gesinnung gekrankt habe,
welche so mulhig ist einige Schritte zurückzuweichen und so kühn
conservativ zu — scheinen.

Dieses Urtheil mag etwas  zu hart sein , und ist dennoch
nicht ungerecht . Zu hart ist es insofern , als es den anwesenden
Mitgliedern das zur Last legt , wofür die Verantwortlichkeit der ge-
sammte freisinnige Theil der deutschen Judenheit zu tragen hat.
Warum fehlten so viele freisinnige Rabbiner ? warum waren so
viele der entschiedenen Richtung huldigende Gemeinden , namentlich
des ganzen südwestlichen Deutschlands , nicht vertreten ? Haben sie
dann das Recht , die Bersammlung anzuklagen, - weil sie mit einer
oder wenigen Stimmen Majorität zaghafte Beschlüsse faßt ? Zu
hart insofern , als eine größere Versammlung mit Laien -Elementen
zum ersten Male zusammentrat , als die Rabbiner selbst nach langer
Unterbrechung mit einer gewissen Scheu die Oeffentlichkeit betraten;
zu hart als die ganze Versammlung zu büßen hat , was die litur-
gische Commission gefehlt , deren Bericht , wenn man dieses Aggre-
gat von kleinlichen oder haltlosen Vorschlägen so nennen darf , die
größte Unbeholfenheit an den Tag legte und die dennoch für diesen
die Priorität verlangt  und — was allerdings Schwäche der
Versammlung war — e r langt hat . Doch jedenfalls war diese
erste Versammlung ein Versuch , der unreif zu größerer Reife hin-
treiben wird und muß.

Einer ins Einzelne gehenden Beurtheilung der Discussionen
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und Beschlüsse bedarf es meinerseits nicht . Meine Thesen sind be-
kannt ; daraus ergiebt sich, daß mir die ganze Eintheilung der Ver-
sammlung für ihre Berathungen ungenügend erscheint , und daß
meine Anforderungen für das was in Betreff des Gottesdienstes
geschehen soll , weit entfernt sind von jener Mäkelei um Kleinigkeiten,
die zu Nichts führt . Die Gegenstände der Berathung sind in diesen
Blättern von mir genügend besprochen , so daß eine Wiederholung
meiner abweichenden Ansichten überflüssig ist?

Gehen wir zur amerikanischen Rabbiner - Conferenz ! Ihre zu
Philadelphia am 3 . November und den folgenden Tagen gepfloge-
nen Verhandlungen und abgegebenen Erklärungen scheinen in
Deutschland wenig bekannt zu sein , und dennoch verdienen sie es
in hohem Grade . Von vorn herein wollten und sollten blos Män-
ner von gleicher , entschieden fortschrittlicher Richtung zusammen
tagen , sie alle getragen von ihren gleichgesinnten Gemeinden , —
ein kleines Häuflein zwar , blos fünfzehn waren angemeldet , von
denen zwei gar nicht erschienen , die übrig bleibenden auch kaum ir-
gend einmal vollzählig waren , aber sie waren um so einmüthiger,
um so froheren Muthes und Vertrauens , und Alle tüchtig . Wir
begegnen hier durchgehends Fleisch aus unserm Fleische , Geist von
unserm Geiste ; es sind Deutsche , die über das Meer gewandert,
ihr Wissen und ihre theologische Richtung aus dem ursprünglichen
Vaterlande mitgebracht und die an dessen Geistesquellen sich noch
weiter laben , die aber unter den freieren Verhältnissen Amerika ' s
zu einem energischeren und eonsequenteren Wirken befähigt und an-
getrieben sind . Da sind Namen von gutem Klange noch aus ihrer
Wirksamkeit her im ehemaligen Heimathlande , gar liebe wackere
alte Freunde . Da ist der würdige besonnene S . Adler,  der seine
aus den Rabbinerversammlungen der vierziger Jahre bekannte Nei-
gung zum apologetischen Conservatismus später Wohl schon in
Deutschland aufgegeben , jedenfalls aber am Borde des Auswan-
derer -Dampfbootes zurückgelassen , da treffen wir den allezeit von
jugendlich edlem Eifer erglühenden Einhorn,  der schon in Schwe-
rin und Pest seine Entwickelung durchgemacht und sich nun so
wohlthuend von der freien Luft Amerika ' s umweht fühlt , da finden
wir auch den geraden offenen Hirsch,  der seine Philosopheme und
die Lust am Shmbolisiren dem praktischen Geiste Amerika ' s anbe-
quemt ; auch Andere , die weniger bekannt im Vaterlande , doch mir
sehr wohl bekannt , begrüße ich mit Freuden , Namen wie Deutsch,
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Felsenthal , Köhler u . A . Wenn ich der Andern hier nicht
namentlich gedenke , so soll damit das Verdienst der Wackern nicht
angetastet werden , sondern es hat seinen Grund lediglich darin,
daß sie mir persönlich weniger nahe stehen.

Bei der bestimmten Richtung , der die Versammelten huldigen,
ließ sich von vorn herein erwarten , was wirklich geschehen , daß
ihre Beschlüsse von den Gemäßigteren zum Theile ungünstig beur-
theilt werden ; wenn sich nun herausstellt , daß auch Weiterstürmende
mit ziemlicher Heftigkeit ihren Tadel über sie ergießen wegen des
Mangels an Entschiedenheit , so mag Dies gleichfalls nicht auffallen.
Allein auch eine unbefangene Kritik heftete sich an Berathungen
und Beschlüsse und , wir müssen es bekennen , nicht überall mit Un-
recht . Jedoch muß eine genauere Mittheilung über die Resultate
und , wo es von Werth , auch über den Gang der Verhandlun-
gen vorangehen , ehe wir die daran sich knüpfenden Urtheile er-
wägen.

Auch in Amerika hat man den gottesdienstlichen Fra-
gen  die Priorität eingeräumt , und man hat die folgenden Verein-
barungen getroffen:

Die Rabbinerconferenz erklärt , daß das Judenthum auf seiner
gegenwärtigen Entwickelungsstufe zu folgenden im Cultus auszu-
prägenden Grundsätzen sich bekennt:

1 . Das messianische Ziel Israels ist nicht die Wiederherstellung
des alten jüdischen Staates unter einem Sohne David 's , die aber-
malige Absonderung von den Völkern , sondern die Vereinigung
aller Menschen als Gotteskinder im Bekenntniß zur Einig -Einzigkeit

Gottes׳ , zur Einheit aller Vernunftwesen und deren Berufung zur
sittlichen Heiligung.

2 . Den Untergang des zweiten jüdischen Staates betrachten
wir nicht als Strafe für die Sündhaftigkeit Israels , sondern als
eine Folge der in der Verheißung an Abraham und immermehr
im Laufe der Weltgeschichte sich kundgebenden göttlichen Absicht , die
Mitglieder des jüdischen Stammes zur Lösung ihrer hohen Priester-
aufgabe , die Nationen zur wahren Erkenntniß und Verehrung
Gottes zu leiten , nach allen Theilen der Erde zu senden.

3 . Das Ahronidische Priesterthum und der mosaische Opfer-
cultus waren bloße Vorstufen für das mit der Zersplitterung des
jüdischen Stammes thatsächlich beginnende Priesterthum der Ge-
sammtgemeinde und das dem Allerheiligsten allein wohlgefällige
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Opfer inniger Andacht und sittlicher Heiligung . Diese , die höhere
Religiosität vorbereitenden Institutionen sind sonach mit der Zerstö-
rung des zweiten Tempels ein für alle Mal der Vergangenheit
anheimgefallen und nur in diesem Sinne , in ihrer Erziehungskrast
in unfern Gebeten zu erwähnen.

4 . Jede Unterscheidung zwischen Ahrvniden und Nichtahroniden
in Bezug auf religiöse Rechte und Pflichten ist daher im Cultus
wie im Leben völlig unstatthaft geworden.

5 . Die Auserwähltheit Israels zum Religionsvolke , zum Trä-
ger der höchsten Idee der Menschheit ist nach wie vor scharf zu
betonen und eben darum unter gleich scharfer Betonung seiner Welt-
umschließenden Mission und der gleichen Liebe Gottes gegen alle
seine Kinder zu erwähnen.

6 . Der Glaube an leibliche Auferstehung hat auf jüdischem
Boden keine Begründung , und die Unsterblichkeitslehre ist ausschließ-
lich in Bezug auf geistige  Fortdauer auszusprechen.

7 . So dringend auch die Pflege der hebräischen Sprache , worin
die göttlichen Offcnbarungsgesetze niedergelegt und die unsterblichen
Denkmäler einer , alle gebildeten Nationen beherrschenden Literatur
aufbewahrt sind , so ist dieselbe doch thatsächlich für die weit über-
wiegende Mehrzahl der heutigen Glaubensgenossen eine unverständ-
liche geworden , die deshalb beim Gebete , das ohne Verständniß
ein seelenloser Körper , vor der verständlichen Sprache , soweit es
unter den obwaltenden Verhältnissen rathsam , zurückweichen muß.

Man hat in den amerikanischen Kreisen , welche mit der deutschen Lit.
und den deutschen Vorgängen bekannt sind , die nahe Verwandtschaft
dieser Erklärungen mit den von mir aufgestellten Thesen erkannt;
ich begrüße sie daher mit um so größerer Befriedigung , als sie dort
zur thatsächlichen Anerkennung gelangt sind , während sie in Leipzig
kaum zu nebensächlicher Berücksichtigung zugelassen wurden . Hierin
erkennt man mit Freuden den frischen muthigen Sinn in Amerika
gegenüber der Aengstlichkeit , welche sich unter uns jetzt geltend
macht . Denn die Grundsätze sind nicht blos von den Versammel-
ten theils einmüthig , theils mit überwiegender Majorität angenom-
men worden , sondern sie finden dort auch bei den Anhängern einer
gemäßigteren Reform , die der Versammlung fern geblieben und sich
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auch nunmehr mit ihren sonstigen Ergebnissen nicht einverstanden

erklären , bei denen nämlich , als deren Organ mir der Hebrew

Leader &efatmt geworden , ihrem wesentlichen Inhalte nach volle

Zustimmung . Doch verkennt man andererseits auch dort nicht
wiederum die bedeutende Verschiedenheit in der Gedankenrichtung

und der davon bedingten Fassung und Ausdrucksweise , welche zwi-

scheu den dortigen Erklärungen und den diesseitigen Thesen sich

offenbart , und man neigt sich mit großer Bestimmtheit der deutschen

Fassung zu.
In der That kann ich die dortigen Abweichungen nicht als

glückliche anerkennen . Abgesehen von dem Mangel an Präeision
und logischer Gliederung , ist die Fassung theoretisirend und dogma-

tisirend , so daß sie einerseits die Annahme sehr Zweifelhafter , ihrer

tieferen Begründung noch sehr bedürftiger Behauptungen verlangt
und dennoch andererseits die Ziehung praktischer Folgerungen sehr

erschwert.
Ich will keinen besonderen Nachdruck legen auf die ungeeig-

neten Worte in der Einleitung : Das״ Judenthum auf seiner gegen-

wärtigen Entwickelungsstufe bekennt sich^ zu folgenden im Cultus

auszuprägenden Grundsätzen . Doch zeigen auch sie , wie man sich

im dogmatisirenden Drange im Ausdrucke vergriffen und da wo

es sich blos um Grundgedanken handelte , die bei der nothwendigen

Umgestaltung des Gottesdienstes leiten sollen , und zu denen man

sich selbst  offen bekennen wollte , dem Judenthume ein Bekennt-

niß octroyirt , das weit entfernt ist erschöpfend zu sein und das

denn doch wieder Dinge enthält , die durchaus kein Bekenntniß sind,

sondern lediglich eine Anleitung für die gegenwärtige Cultusgestal-

tung . Von dieser Art ist z. B . die Erklärung über den Gebrauch

der hebräischen Sprache beim Gottesdienste , die wahrlich sehr wenig

von einem Bekenntnisse an sich trägt , und die durch die Einschal-

tung : soweit״ es unter den obwaltenden Verhältnissen rathsam"

Alles in der Schwebe läßt.
Das aber ist ein Grundfehler aller dieser Erklärungen , daß

sie sehr viele zweifelhafte Behauptungen aufstellen und dennoch

das Nöthige oft in voller Unklarheit lassen . Was soll man sich

darunter denken , wenn unter 1. als das messianische Ziel Israels

hingestellt wird die Vereinigung aller Menschen als Gotteskin-

der u . s. w ., auch unter 6 . verlangt wird , es sei mit scharfer Be-

tonung der gleichen Liebe Gottes gegen alle seine Kinder zu
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erwähnen und dennoch kurz vorher ebenso gefordert wird , daß die
Auserwähltheit Jsrael 's zum Religionsvolke nach wie vor scharf
betont werde ? Ein richtiger Gedanke ist hier so unklar wie nur
immer möglich ausgedrückt . Die geschichtsphilosophische Construetion
über den Untergang des zweiten jüdischen Staates unter 2 ist etwas
ungemein Problematisches , und ist dieser Unterbau für die etwaige
Wegschaffung des חטאינוובלפכי  wahrlich sehr überflüssig . Und
andererseits vermißt man hier Vieles , das man mit Recht erwar-
tet . Ick will nicht davon sprechen , daß das Verlangen nach mög-
lichster Abkürzung gar nicht zum Ausdrucke gelangt ; warum wird
aber kein energisches Wort gegen den starken Gebrauch einer ebenso
unjüdischen wie unwissenschaftlichen Engellehre,  gegen das
schmachvolle Anrufen des erworbenen Verdienstes vermittelst des
versuchten Sohnesopfers ( 'Akedah)  ausgesprochen ? Das
find schwere Mängel , bei denen eine genügende Kenntnißnahme von
den geläuterten Anschauungen der Gegenwart und den darauf ge-
gründeten Anforderungen vermißt wird.

Wollen nun Gemeinden die abgegebenen Erklärungen sich zur
Richtschnur für die Läuterung ihres Gottesdienstes nehmen , so
werden sie als entschiedene Aussprüche finden , daß die Bitte um
Wiederherstellung eines jüdischen Staates , die daran sich knüpfende
Aussicht auf die Wiedereinführung des Opfercultus und eines durch
denselben besonders geheiligten Priesterstammes wegzusallen habe,
daß ferner von der leiblichen Auferstehung nicht mehr die Rede
sei. Aber unsicher werden sie umhertasten , außer den bereits er-
wähnten vermißten Punkten , wenn sie sich darüber entscheiden wollen,
Welche Stellung Jerusalem im Gebete einzunehmen habe , ob die
Erwähnung des Opfercultus und der Ahronidenbevorzugung ״ in
ihrer Erziehungskrast " etwa darin bestehen solle , daß wie bisher
alle ehemaligen Opfer des Tages aufgezählt werden , des ehemaligen
Priesterdienstes mit besonderer Theilnahme gedacht werde u . dgl.
Kurz , ich glaube , daß meine proponirten Thesen den Vergleich mit
den dortigen Erklärungen nicht zu scheuen haben . —

Es ist schon mehrfach hervorgehoben worden , daß die gottes-
dienstlichen Fragen , in ihrer Abhängigkeit von der Individualität
und den geschichtlichen Verhältnissen der verschiedenen Gemeinden,
gerade am Wenigsten sich zu Gesammtberathungen eignen und bei
ihnen am Schwersten eine heilsame Einigung zu erzielen ist. Weit
ersprießlicher konnten die Verhandlungen über Ehegesetzliches
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ausfallen , und wir begegnen hier in der That einigen recht frucht-
baren Resultaten , während auch hier andererseits wieder die Lust
am Theoretisiren und Dogmatisiren mit ihren höchst schwankenden
Folgerungen hervortritt . Ueber Trauung lauten die ersten
Feststellungen:

1 . Es soll bei Eheschließungen die Braut nicht länger eine passive
Stellung einnehmen , sondern ein gegenseitiges Sichangeloben von Sei-
ten des Bräutigams und der Braut durch das Sprechen derselben
Trauungssormel , verbunden mit gegenseitiger Darreichung eines
Ringes , stattfinden.

2 . Die Trauungsformel laute : sei״ mir geweiht als Ehegatte
resp . Ehegattin nach dem Gesetze Gottes ."

Bleiben wir zuvörderst bei diesen Aenderungen in der Trau-
ungsceremonie stehen . Im Allgemeinen lege ich auf die Verschieden-
heit der Anordnungen bei derselben , namentlich insofern sie das
Thun und Reden des Brautpaares selbst während derselben be-
treffen , einen sehr geringen Werth . Das Wesentliche ist , daß der
Augenblick des Eintritts in die sittliche Lebensgemeinschaft ent-
sprechend seiner Bedeutung würdig und feierlich sei , so daß das
Brautpaar in seiner Stimmung gehoben werde . Dieses selbst ist
zu sehr erfüllt , als daß es seine Worte und seine symbolischen
Thaten genau zu erwägen in der Lage ist . Allein , sagt Wan uns,
es handelt sich hier um ein Princip ; die Gleichstellung des Weibes
mit dem Manne soll constatirt werden . Ich scheue nicht es auszu-
sprechen , daß ich mit dem Mißbrauche , welcher gegenwärtig mit
diesem an sich richtigen Grundsätze getrieben wird , durchaus nicht
einverstanden bin . Das Weib ist dem Manne ohne Zweifel eben-
bürtig und nimmt dennoch eine andere Stellung in der Gesellschaft
und in der ehelichen Gemeinschaft ein als der Mann und wird sie
ewig behalten . Es mag Vieles in unfern bestehenden Verhältnissen
zu Gunsten des Weibes zu ändern sein , dennoch wird der Mann
immer der Herr des Hauses bleiben , die entscheidende Stimme haben,
seine Aufgabe wird zunächst die Ernährung des Weibes und der
Kinder , die Erhaltung des Hauses sein , seinen Namen nimmt das
Weib an , tragen dann die Kinder , und was den Eintritt in die
Ehe betrifft , so wird immer der Mann um das Weib werben und
nicht umgekehrt . Wohl sollen beide in der ernsten Stunde der Trau-
ung an die Pflichten , welche ein jedes von ihnen in verschiedener
Art übernimmt , ermahnt werden , und fast überall durchgedrungen
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ist die Einrichtung , daß vor dem eigentlichen symbolischen Trauungs-
acte auch an beide das Verlangen gestellt wird , sie sollen das Ge-
löbniß der Erfüllung von ihnen zu übernehmender Pflichten bekräf-
tigen . Allein bei der Handlung der Trauung selbst soll  der
Mann im Vordergründe stehen , er soll die Stellung als Familien-
Haupt -alsbald einnehmen , soll der ihm obliegenden viel weiter-
greifenden Verpflichtung von vorn herein inne werden . Das Weib
hat einen engern Kreis , innerhalb dessen es seine Pflichten zu er-
füllen hat , und da waltet das Herz , das immer rege des Weibes;
der Mann hat sich mehr im weiten Leben zu bewegen , er bedarf
des ernsten Willens und Entschlusses , die geweckt und bekräftigt
werden sollen . Wohl weiß ich , daß unsere Trauungsceremonie
mehrfach von der veralteten Anschauung durchzogen ist , daß der
Mann als der Besitzergreifende , das Weib als das fast willenlos
sich ergebende gilt . Inwieweit nun diese Stellung des Weibes dem
Manne gegenüber in den Satzungen dem Weibe ungerechte Fesseln
anlegt , da breche man sie, ich arbeite freudig mit ; giebt sie es der
Willkür des Mannes Preis , so sei man ein treuer Schutz der
Schwachen und zügle den Uebermuth des Starken , ich stimme gern
allen diesen Maßregeln bei . 2lHein gerade in der Trauungscere-
monie erblicke ich nicht im Entferntesten eine Zurücksetzung oder
gar Beetnträchtigung des Weibes . Was sie ehedem bedeutet hat,
daran denkt Niemand mehr ; gegenwärtig ist sie der symbolische
Act , vermittelst dessen die bereits übernommenen Verpflichtungen
verbindlich werden , der Entschluß zur abgeschlossenen Thatsache
wird . Und da muß ich bekennen , daß es mir weit entsprechender
erscheint , wenn der thatkräftige Mann handelnd für beide eintritt,
das von beiden gegebene Versprechen durch Wort und That beste-
gelt , das züchtige Weib aber , das schon sein Ja״ " mehr gelispelt
als vernehmlich gesprochen hat , nicht vor der Oeffentlichkeit zu
sprechen und Zu handeln habe , sondern mit seelenvollem Blicke den
Worten des Mannes lauscht und den Finger bereitwillig darreicht,
daß ihm der Ring angesteckt werde . Auch weiter wird der Mann
der gebende , das Weib das empfangende sein ; darf dies Ver-
hältniß nicht alsbald beim Eintritte Ln die Ehe seinen Ausdruck
finden?

Allein die übliche Trauungsformel , entgegnet man , bedarf
jedenfalls einer Aenderung . Sie lautet nämlich , von dem Manne
an das Weib gerichtet : Sei״ mir geweiht mit diesem Ringe nach
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dem Gesetze (dem Brauche ) Moses und Israels " ; ״ nach dem mo-
saischen und rabbinischen Gesetze aber , sagt man , erwirbt und weiht
sich der Mann das Weib , nicht aber letzteres den erste-
ren " , und gerade diese Einseitigkeit will die Trauungsformel aus-
drücken . Auf dem Standpunkte , welchen die Conferenz einzunehmen
scheint , wonach die Trauungsformel ein nochmaliges Gelöbniß zur
Uebernahme der Pflichten ist, müßte dann der passive Ausdruck in
den activen umgewandelt werden ; die Ehegatten dürften nicht zu
einander sagen : sei mir geweiht , sondern : ich weihe mich Dir.
Faßt man jedoch, was offenbar das Nichtige ist, die Trauungsfor-
mel auf als den Ausdruck für den Abschluß der Handlung zur
vollendeten Thalsache , so ist die passive Form die passende . Wohl
aber würde ich es als eine wesentliche Verbesserrmg betrachten , wenn
die Formel dahin geändert würde , daß der Mann spräche : So
seien wir einander  geweiht . Wie steht es aber mit dem Zu-
satze : nach dem Brauche Moses und Israels ? Vor Allem muß
bemerkt werden , daß es unrichtig ist, das דת  mit ״ Gesetz" zu über-
setzen , es bedeutet vielmehr : die feststehende Sitte,  den Brauch.
Das beweist das entsprechende יהודיתדת , jüdische Sitte (Mischnah
Khethuboth 7 , 6) , welche vom Weibe verlangt , daß es nicht mit
wirrem Kopfhaare ausgehe , nicht auf der Straße spinne , nicht
Jedermann anrede , nicht des Mannes Eltern in dessen Gegenwart
fluche , nicht so laut im Hause schreie , daß die Nachbarn es hören,
also von dem Weibe Dinge verlangt , die durch kein Gesetz geboten
sind , welche jedoch die gute Sitte , wie sie unter Juden herrschend
geworden , auferlegt . Und wenn irgendwo , so gilt hier in vollem
Maße der Spruch , daß die Sitte mächtiger und besser ist als das
Gesetz . Die Monogamie war unter den Juden allezeit herrschend,
selbst in Ländern , deren Gesetz sie nicht verlangt , trotzdem das in
Rechtsaussprüche ausgeprägte jüdische Gesetz  sie nicht gebot , weil
der Geist des Judenthums sie in der Sitte zur Geltung brachte.
Die Treue der Männer und Frauen in Israel , deren ernste Pflicht-
erfüllung , die Familieninnigkeit in ihm ist allgemein anerkannt,
und wir blicken auf diese heilige Lebenssitte , welche ein treuerer Aus-
druck von dem innerlich wirkenden Geiste ist als der starre Buch-
stabe des Gesetzes , mit hoher Befriedigung . Warum sollten wir
nicht also , wenn wir auch Moses hier unerwähnt lassen mögen,
nicht weiter sagen : nach der frommen Sitte Israelis ? Denn die
Aenderung , welche die Conferenz beliebt hat : nach dem Gesetze
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Gottes , ist ganz inhaltslos , und stimmen wir Hirsch  bei , daß
dieses Gesetz, das nicht das mosaische sein soll , doch nirgends nieder-
geschrieben sei , also ein solch bindendes Gesetz , zu dem man sich
da verpflichte , gar nicht zu finden sei. Aber auch sein Vorschlag
zu sagen : nach der Lehre  Gottes , ist unbestimmt und nichts-
sagend.

Von dem Spruche , welcher vom Bräutigam selbst gesprochen
wird , gehey wir nun über zu den Benedietionen , die von Seiten
des die Trauung Vollziehenden üblich sind . Da lesen wir unter

3 . Es soll an die Stelle der herkömmlichen Benediction ברכת)
אירוסין ) eine solche treten , welche die eheliche Lebensgemeinschaft in
ihrer vollen sittlichen Höhe bezeichnet , den biblischen Gedanken וחיו

אחדלבשר , die Verschmelzung der Ehegatten zu Einer Persönlich-
keit hervorhebt , und die Unterlassung des außerehelichen Geschlechts-
Umganges als göttlich geboten hinstellt.

Dieser Vorschlag verdient Beachtung , wenn ich auch keinen
besonderen Werth darauf lege . Die bisherige Benediction enthält
nichts Anstößiges , selbstverständlich muß sie, wenn sie in der Landes-
spräche recitirt wird , einer Aenderung unterzogen werden ; im Gan-
zen aber wird der Inhalt von keinem weiteren Eindrücke sein , und
ist nur zu verlangen , daß der Vortrag die gehobene Stimmung
nicht beeinträchtige . — Auffallend ist mir jedoch , daß über die spä-
teren Benedictionen , die כשואיךברכות , die sogenannten ברכותשבע ,
gar Nichts gesagt wird . Hier muß offenbar , wenn man den für
den Gottesdienst aufgestellten Grundsätzen treu bleiben will , eine
Aenderung eintreten . In die Mitte nämlich der über das eheliche
Verhältniß handelnden Sprüche drängt sich , den Zusammenhang
störend , einer hinein national -messianischen Inhalts . Der fünfte
Spruch nämlich lautet : תשיששוש , möge sich freuen und frohlocken
die Unfruchtbare bei der freudigen Sammlung ihrer Kinder in ihre
Mitte , gelobt seiest Du , o Gott , der Zion erfreut mit ihren Kin-
dern . Dieser Spruch muß gänzlich ausfallen . Auch der siebente
bedarf der Aenderung . Er erfleht allgemeine Wonne , und da heißt
es : es werde bald gehört die Stimme der Wonne u . s. w . ״ in
den Städten Juda ' s und in den Straßen Jerusalems " ; das muß
geändert werden etwa in : ישראלבלושבותבכל״ in allen Wohn-
stätten Israelis " .

Wir gelangen endlich zu Beschlüssen , die einen Einfluß auf
das Leben üben:
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4 . Polygamie widerspricht dem bezeichnten Ehebegriff . Die
Verehelichung eines verheiratheten Mannes mit einer andern Frau
kann daher ebensowenig Platz greifen und religiöse Geltung an-
sprechen , als die Verehelichung einer verheiratheten Frau mit einem
andern Manne und ist vielmehr als null und nichtig zu be-
trachten.

Gegen diese Erklärung wird Wohl ihrem Inhalte nach sich von
keiner Seite ein Widerspruch erheben . Allein man wird sie für
überflüssig halten , da , wie oben bemerkt , schon längst die jüdische
Anschauung diesem Grundsätze treu war und das bürgerliche Ge-
setz die nöthigen Schutzmittel darbietet . Da wir nun nicht unter
den Mormonen leben , so könnte die Erklärung zu der Mißdeutung
führen , als wolle sie sich den Schein geben , ganz neu zur sittlichen
Erkenntniß von der Ehe zu erheben , während dieselbe schon längst
verbreitet ist.

Eine andere Erklärung hingegen begrüße ich mit voller Zu-
stimmung:

5 . Die priesterlichen Ehegesetze , welche die höhere Heiligkeit
der Ahroniden voraussetzen , haben seit der Zerstörung des Tem-
pels und dem Erlöschen des alten Opfercultus alle Bedeutung für
immer verloren und sind sonach nicht länger zu beachten.

Der aufmerksame Leser wird sich Wohl erinnern , daß dieser
Vorschlag , und zwar mit Specialisirung der Fälle , auch in meinen
Thesen über die Ehegesetze ( 1 d. 2 cl. 3 ) gemacht worden . Diese
Uebereinstimmung wird hoffentlich für Manchen ermuthigend sein,
so daß er in der Praxis keinen Anstand nimmt , eine solche Trau-
ung zu vollziehen . Ich selbst habe eine Trauung eines Khohen
mit einer Chaluzah , eines andern mit einer ProselyLin vorge-
nommen.

Der Conferenz erschien Wohl ein anderer Punkt als von zu
untergeordneter Art , um ihn ihren Berathungen zu unterziehen,
und dennoch verdient er Beachtung . Bei der Wiederverheirathung
einer Wittwe verlangt nämlich die rabbinische Praxis , daß das
etwa aus der ersten Ehe zurückgebliebene Kind mindestens das Alter
von zwei Jahren erreicht habe , bevor die Frau zur zweiten Ehe
schreiten könne . Diese Härte gegen eine Frau , welche unter unfern
Verhältnissen , da die Ernährung an der Brust der Mutter nicht
mehr einen Zeitraum von zwei Jahren umfaßt , aufgehört hat
eine Vorsorge für das Kind zu sein , muß beseitigt werden . Wie
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- ich selbst eine Trauung vor diesem Zeitabschnitte vollzogen habe,
so ist Dies neulich auch von Herrn Rabbiner vr . Stein  in Prag
geschehen. (Vgl. nun noch Fasse!  in "Neuzeit״ N. 2 S . 20 f.)

Es folgen nun tiefeingreifende Beschlüsse über Ehescheidung,
die unsere vollste Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

6. Die Ehescheidung ist auf mosaischem und rabbinischem
Standpunkte eine blos civilrechtliche Handlung, die niemals eine
religiöse Weihe erhalten; dieselbe ist daher einzig und allein als
ein von der richterlichen Staatsbehörde ausgehender Akt anzuer-
kennen. Der sogenannte rituelle גם  dagegen ist in allen Fällen
für wirkungslos zu erklären.

7. Eine vom Civilgericht ausgesprochene Scheidung einer Ehe
hat volle Gültigkeit auch in den Augen des Judenthums, wenn
aus den gerichtlichen Dokumenten sich ergiebt, daß beide Theile der
Ehe in die Scheidung eingewilligt; wo hingegen das Civilgericht
eine Zwangsscheidung gegen einen oder den andern Theil der Ehe
decretirt, so erkennt das Judenthum seinerseits Jne Scheidung nur
dann für gültig an, wenn der gerichtliche Scheidegrund nach dem
Geiste der jüdischen Religion ausreichend erscheint. Zur Entschei-
düng darüber jedoch wird empfohlen, daß der Rabbiner die Zu-
stimmung von Fachmännern einholt.

Wir haben die vollste Achtung für die gute Absicht, von
welcher die Conferenz bei diesen Erklärungen geleitet worden, er-
kennen auch gerne das Wahre und Heilsame darin an, bedauern
jedoch, daß wiederum Anderes in seiner Begründung haltlos ist,
in seiner Ausführung sich als durchaus unpraktisch erweisen muß.
Wir müssen zuerst etwas zurückgehen. Die Ehe ist eine sittliche
Lebensgemeinschaft zwischen einem Manne und einem Weibe; den
Eintritt in dieselbe stellt das (bürgerliche) Gesetz fest und es bestimmt
die mit dieser Gemeinschaft übernommenen Rechtsverbindlichkeiten,
während die Religion den sittlichen Charakter dieser Gemeinschaft
ausdrückt und erhöht durch die Weihe, mit der sie sie umgiebt.
Im Judenthum nach seiner früheren historischen Erscheinung war

, bürgerliches Gesetz und Religion so in einander verflochten, daß
jenes zugleich religiösen Werth, diese zugleich rechtliche Geltung
hatte. Auch bei dem Eintritt in die Ehe läßt sich daher ans dem
Standpunkte des mosaischen und rabbinischen Judenthums kaum
unterscheiden, was von den festgesetzten Formen als civilrechtlicher,
Was als religiöser Act zu bezeichnen ist. Eine solche Scheidung
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war auch bei dem Zustande der früheren Landesgesetzgebung un-
nöthig , da sie den Eintritt in die Ehe gänzlich von der durch den
Diener der Religion zu vollziehenden Trauung abhängig machte.

Die Anschauungen haben sich jedoch geändert . Das Juden-
thum erkennt nunmehr seine Aufgabe , seine religiösen Institutionen,
ihrer Rechtshüllen zu entkleiden, sich auf sein eigenes Gebiet zurück-
zuziehen und die Rechtssphäre dem Staate zu überlassen . Dieser
seinerseits will nicht ferner einen hochwichtigen Theil der Gesetz-
gebung seiner Autorität entzogen wisien , und er ordnet die Civil-
trauüng an . Wo diese demnach gesetzlich besteht, da ist es Pflicht
von Seiten der Religion , der Ehe nicht ihre Weihe zu
geben , so lange ihr die vom Staate ihr zuzuerken-
nende rechtliche Basis fehlt;  die sog. kirchliche Trauung
darf erst der bürgerlichen folgen . Wo jedoch der Staat die Civilehe
noch nicht gesetzlich festgestellt hat , da wird die Religion , resp. der
Rabbiner , noch weiter die Rechtssunction mit vollziehen und sich
dafür als vom Staate beauftragt betrachten . Es muß ferner er-
klärt werden , daß eine Ehe , die durch das bürgerliche
Gesetz hergestellt  ist , auch religiös als vollkommen
gültig anerkannt wird , wenn auch die religiöse Form
der Eheschließung nicht hinzutritt.  Die Religion mag
es schmerzlich empfinden, schmerzlich zumal für die Betheiligten , daß
bei einem Lebensacte von so tief sittlicher Bedeutung ihre Anregung
und ihr dem Verhältnisse so entsprechender Ausdruck abgewiesen
wird ; dennoch darf sie die Anerkennung des sittlichen Charakters
in dieser Gemeinschaft nicht von ihrem Hinzutreten abhängig machen
wollen . Sie wird ebenso nicht zögern dürfen , eine gemischte
Ehe , wenn sie durch die staatliche Gesetzgebung in
ihrer rechtlichen Verbindlichkeit festgestellt  ist , auch
ihrem sittlichen Werthe nach anzuerkennen und als
vollgültig zu betrachten.  Inwiefern sie ihre Mitwirkung
zu derselben leihen kann und soll, ist eine Frage , die weiterer Er-
Wägung bedarf.

Die Conferenz hat alle diese Punkte , die sich auf die Trau-
ung beziehen, nicht in Betracht genommen , und durch diese Unter-
lassung fehlt die Unterlage für die Beurtheilung der׳ Ehescheidung
und der bei ihr in Betracht kommenden Fragen . Denn wird beim
Eingehen des Ehcbundcs der entschiedene Nachdruck gelegt auf die
Anerkennung des Staates , indem er dem Bunde die Rechtskraft ׳

BierteljMeslchrist VIII. 1. 2 '
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Verleiht, und entsteht damit von selbst nach der Natur des Ver-
hältnisses die sittliche Gemeinschaft: so muß auch der Staat die
volle Befugniß haben, dem Bunde die rechtliche Anerkennung zu
entziehen, ihn wieder zu lösen; ist Dies geschehen , schwindet
aber auch vollständig dessen sittlicher Inhalt.  Ein
eheliches Zusammenleben kann nicht mehr Statt finden, alle Bedin-
gungen und Mittel zur Pflege des sittlichen Bundes sind nicht
mehr vorhanden; die Weihe, welche die Religion früher im Ver-
trauen auf dessen sittlichen Charakter dem Bunde gegeben, ist von
selbst von ihm hinweggenommen, und es bedarf dazu weiter keiner
besonderen ausdrücklichen Erklärung ihrerseits. Da bleibt es aber un-
begreiflich,wie, nachdem anerkannt wird, die Scheidung sei eine״ blos
civilrechtliche Handlung", sie sei einzig״ und allein als ein von der
richterlichen Staatsbehörde ausgehender Act anzuerkennen" , dann
unmittelbar darauf eine״ vom Civilgericht ausgesprochene Schei-
düng" nur bei gewissen Fällen volle״ Gültigkeit auch in den Au-
gen des Judenthums" haben soll, während bei andern Fällen das״
Judenthum seinerseits die Scheidung nur dann für gültig anerken-
neu soll, wenn der Scheidungsgrund nach dem Geiste der jüdischen
Religion erscheint." Wie will denn mit einem Male das Juden-
thum bei einem rein civilrechtlichen Acte sich die Befugniß zusprechen,
über den mit Rechtskraft versehenen Urtheilsspruch des Gerichtes zu
Gerichte zu sitzen? Wozu das auch? Sollte auch ein Unrecht ge-
schehen sein, so ist und bleibt doch nun einmal die Ehe gelöst, und die
Religion trifft keine Verantwortlichkeit dafür; sie darf aber auch
nicht nach. Belieben hindernd eingreifen wollen in die weiteren
Lebensschicksale der rechtlich und faktisch Getrennten.

Und in welchem Falle erklärt die Conferenz die Scheidung
von Seiten des Staates als vollgültig? Dann wenn״ aus den
gerichtlichen Dokumenten sich ergiebt, daß beide Theile der Ehe in
die Scheidung eingewilligt." Dies findet, wie die Erfahrung satt-
sam lehrt, meistens Statt , wenn die Ehe leichtsinnig geschloffen
und ebenso leichtsinnig wieder gelöst wird; aber gerade dem Leicht-
sinn sollte von Seiten der Religion eine Schranke gesetzt, das Ge-
wissen geschärft, die Abschüttelung übernommener Pflichten erschwert
werden. Umgekehrt wird die Zustimmung des״ Judenthums" ver-
langt, daß der״ gerichtliche Scheidungsgrund nach dem Geiste der
jüdischen Religion ausreichend erscheint", in dem Falle, wenn das״
Civilgericht eine Zwangsscheidung gegen einen oder den andern
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Theil der Ehe decretirt ". Gerade da also wo wenigstens die
Strafbarkeit nur auf der einen Seite liegt , die andere von einer
höchst drückenden Fessel eingeengt wird , die Befreiung eine Wohl-
that ist, ein neues Lebensglück durch den Schluß eines neuen Bun-
des unter besseren Umständen erblühen kann , nur da werden nutz-
lose große Schwierigkeiten gemacht. Denn unübersteiglich sind die
Schwierigkeiten einen Proceß zu revidiren , ohne die Gewalt in
Händen 'zu haben, durch welche man alle Beweismittel sich verschaf-
fen und deren Richtigkeit prüfen kann. Und nach welchen Grund-
sätzen soll die Entscheidung von Seiten des״ Judenthums ", will
sagen : des Rabbiners getroffen werden ? Danach ob der״ gericht-
liche Scheivungsgrund nach dem Geiste der jüdischen Religion aus-
reichend erscheint" . Das ist eine gar schwankende, inhaltslose
Rechtsregel . Es ist in den Verhandlungen zur Genüge tadelnd
hervorgehoben worden , wie in den herkömmlichen jüdischen Schei-
dungsvorschriften dem Manne die Trennung von seinem Weibe
so überaus leicht gemacht wurde ; das wird also nicht der״ Geist
der jüdischen Religion " sein, vor dessen Richterfluhle der Scheidungs-
grund als ausreichend erscheinen soll. Sonst aber ist er nicht faß-
bar und so ist das heiligste und weitgreifendste Lebensverhältniß
der beliebigen Auffassung irgend eines Rabbiners preisgegeben.

Wie es scheint, waren der Conferenz denn doch Bedenken ge-
kommen, mit dem herkömmlichen Get״ " ganz zu brechen. Das
Judenthum auch der Gegenwart hat bei aller Anerkennung der
gerichtlichen Scheidung doch noch das Verlangen nach einer jüdisch-
rituellen . Nachdem daher der Get zuerst von der Conferenz in״
allen Fällen für wirkungslos " erklärt worden , möchte sie Wohl
doch diesem Verlangen Rechnung tragen und ihn durch irgend ein
Rechtsverfahren , das doch wieder keines ist , ersetzen. Allein es ist
hier ähnlich wie mit der Trauung . Auch die Scheidung ist trotz
ihrem rein rechtlichen Charakter im Judenthum zu einer religiös-
rechtlichen Procedur geworden ; da wäre es nun an der Zeit die
rechtliche Seite allerdings ganz dem׳ Staate zu überlassen , für die
Religion .aber den Get in die Form umzuwandeln , die ihm den
Charakter einer religiösen Schlußerklärung giebt, wie ich in meinen
Thesen vorgeschlagen. Indem aber die Conferenz die Mitwirkung
der Religion bei diesem Acte gänzlich perhorreseirt und dennoch
dem Judenthum wieder hinterdrein eine Entscheidung vindicirt , ver-
wickelt sie sich in einen seltsamen Widerspruch.

2 »
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Sie ^erhorrescirt die Mitwirkung der Religion, weil, wie man
uns sagt, die Religion über den Bruch des sittlichen Verhältnisses
traure, ihr Antlitz unwillig davon abwende, sich nicht dabei bethei-
ligen könne. Jedoch ist das das Verhalten einer liebenden Mutter?
Im Gegentheile, sie ermahnt, sie führt das irrende Kind, sie ver-
läßt auch nicht das trotzig widerstrebende, sie sucht es vor dem
gänzlichen Falle in den Abgrund zu retten, sie steht zumal dem
im innersten Gemüthe verwundeten Kinde treulich, aufrichtend bei.
So wird auch die Religion bei der von ihr betrauerten Eheschei-
düng thun, sie ist nicht zu ekel, auch dieses unreine Verhältniß
möglichst zu mildern, sie wird sich aber nicht unversehens mit dem
Rechtsharnisch umkleiden und in dieser ihr unschicklichen Vermum-
mung Rechtsaussprüche verkünden.

Wohl ist es wahr, das völlige Brechen mit dem Get hat seine
großen rechtlichen und praktischen Bedenken. Der Satz: der״ Get
ist in allen Fällen für wirkungslos zu erklären" , läßt doch etwas
zu sehr die Rücksicht auf die verwickelten Lebensverhältnisse außer
Acht, seine consequente Durchführung müßte sehr unangenehme
Folgen haben. Wie wäre es denn nun in jenen Ländern, in
welchen die Ehegesetzgebung noch ganz den verschiedenen Religionen
überantwortet ist, die Scheidung unter Juden blos durch den Get
bewirkt wird? Hier kann man doch nicht den Get für ungültig
erklären wollen, mag man mit demselben noch so unzufrieden sein.
Freilich werden jene Länder sehr wenig Notiz nehmen von den
Beschlüssen der Conferenz. Aber auch in dem Falle, daß einer der
Ehegatten, die in jenen Ländern durch den Get geschieden worden,
nun in Amerika eine neue Ehe eingehen will, sollte er etwa nicht
getraut werden dürfen, weil seine erste Ehe noch bestehe, der ge-
gebene Get wirkungslos ist? Nun, ich denke, daß der entschiedenste
Gegner des Get ihn in solchen Fällen — gerade wie Kidduschin
für die Trauung — als Vertretung für den civilrechtlichen Act
des Staates , als im Aufträge desselben ertheilt betrachten wird.
Somit ist es unrichtig zu sagen, der Get sei in״ allen Fällen"
als ungültig zu erklären, der Satz ist vielmehr zu beschränken.

Aber auch sonst ist es nicht ohne Bedenken, mit dem Get
gänzlich zu brechen. Ehegatten, die bürgerlich geschieden sind und,
sich stützend auf den Ausspruch der Conferenz, die sog. jüdische
Scheidung zu erlangen unterlassen, werden an vielen Orten auf
große Schwierigkeiten stoßen, wenn sie eine neue Ehe eingehen wollen,
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Schwierigkeiten , die sie vielleicht später gar nicht mehr beseitigen

können . Dabei verstößt man gegen die allgemein noch tief wur-

zelnde Ansicht , die in der Wiederverheirathung eines blos bürger-

lich Geschiedenen einen Jncest sieht ; sie verlangt , daß irgendwie

ein Get gegeben werde , überläßt es aber wohl dem Rabbiner , in

welcher Art er gegeben werde . Also hier ist es rathsam zu refor-

miren , nicht aber gänzlich zu beseitigen.
Wenn ich in diesen Beschlüssen Manches auszusetzen finde , so

freut es mich umsomehr , mich mit allen folgenden Erklärungen

über Verschollenheit , Chalizah und Beschneidung  in

vollstem Einverständnisse zu wissen . Diese sind nämlich:
8 . Die Entscheidung der Frage , ob der Gatte oder die Gattin

in zweifelhaften Fällen für todt resp . verschollen zu erklären,

ist dem Landesgesetze zu überlassen.
9. Die Vorschrift , die Schwagerehe einzugehen und eventualiter

den Schuh auszuziehen , hat für uns allen Sinn , alle Bedeutung
und bindende Kraft verloren.

10 . Das männliche Kind einer jüdischen Mutter ist nicht we-

niger als das weibliche — in Uebereinstimmung mit einem im

Judenthum von jeher unbestrittenen Grundsätze — auch unbe-

schnitten und schon durch seine Abkunft als Glied der jüdischen

Gemeinschaft zu betrachten.

Der Rückblick auf den Ertrag dieser ersten amerikanischen Eon-

ferenz gewährt wahre Befriedigung und ist noch umsomehr für die

Zukunft vielverheißend . Bestrebungen , die mit solcher Entschieden-

heit hervortreten , regen die Geister nach allen Seiten hin an,

müssen auch zu ernsteren wissenschaftlichen Forschungen führen und

drängen nothwendig zu schärferer Consequenz , die auf späteren Zu-

sammenkünften sich geltend machen wird . Die Conferenz muß und

wird zum klaren Bewußtsein ihrer Aufgabe gelangen , dem Juden-

thume wissenschaftlich und praktisch seine welthistorische Mission zu

erobern , sie muß die einzelnen Mitglieder , die dorthin einwandernde

oder dort erwachsende theologische Jugend zu ernsten Studien ver-

anlassen um die grundlegenden Gedanken zu gewinnen , welche dort
freimüthig verkündet , ihres allgemeinen Erfolges nicht entbehren

werden . Sie wird jede Eifersüchtelei gegen das alte Heimathland
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aufgeben, vielmehr die geistige Vertiefung, wie sie in Deutschland
genährt wird, anzuerkennen und sich an ihr zu betheiligen haben,
ohne Selbstgefälligkeit ihre in den Verhältnissen liegende größere
Freiheit der praktischen Bewegung benützen, um die Lieferen Fragen
ihrer Lösung, die wesentlichen Bedürfnisse ihrer Befriedigung ent-
gegenzuführen. Bei der ersten Versammlung sind diese Grund-
bedingungen, auf denen die Entwickelung des Judenthums zu seinem
Ziele hin, nämlich Weltreligion zu werden, beruht, so stark diese
Mission auch betont worden, sowie die Anforderungen, welche diese
Aufgabe an die Gestaltung des Judenthums im Leben stellt, keines-
Wegs etwa recht zur Sprache gekommen. Aber sie können doch
allein die treibende Kraft zum Fortschreiten sein, wie sie allein die
Bürgschaften für die Lebensfähigkeit und befruchtende Lebensfrische
des Judenthums sind. Und solche Anregungen erwarten wir von
den künftigen Versammlungen.

Das Material, welches die diesjährige Conferenz späteren be-
reits zur Vorlage und Prüfung überwiesen hat, wird zu diesem
Zwecke nicht genügen; die meisten Anträge dienen augenblicklichen
Bedürfnissen, die vielleicht dort dringend Abhülfe heischen, aber doch
im Allgemeinen mehr untergeordneter Art sind. Nur Einzelnes er-
hebt sich über dieses Niveau und verdient daher schließlich noch der
Erwähnung. In mehreren Anträgen kommt die quälende Empfin-
düng von dem Conflicte, in welcher die Samstagfeier des Sabbath
mit den bestehenden Lebensverhältnissen versetzt, zum Ausdrucke.
Allein ich glaube kaum, daß irgend einer der Anträge diesen Zwie-
spalt heilen wird, weder der Antrag Chronik 's,  den Sabbath
auf den Sonntag zu verlegen, noch der Einhornes,  alle vierzehn
Tage einen Sonntag- Gottesdienst abzuhalten, aber mit streng
wochentäglichem Charakter, noch der Köhlers,  die Ausübung der
Berufspflichtendes öffentlichen Dienstes am Sabbathe zu gestatten.
Die beiden letzteren Anträge suchen blos einige Uebelstände, die
aus dem Streite entspringen, zu beseitigen, aber erweitern doch
eigentlich damit den Riß. Denn sobald man an dem ausschließ-
lichen sabbathlichen Charakter des Samstag festhält, wird durch
eine jede Erklärung, daß irgend eine werkträgliche Berufsthätigkeit
an demselben gestattet sei, dieser Charakter verletzt, während irgend-
welche Erhebung des Sonntag zum Feiertage, mag sie auch mit
allen Cautelen umgeben sein, diesen noch umsomehr zum siegreichen
Nebenbuhler des samstägigen Sabbath erheben und des letzteren



I . Die Versammlung zu Philadelphia. 23

Verdrängung beschleunigen wird . Gehoben würde freilich gänzlich
der ConflicL durch die vollständige Verlegung . Allein abgesehen
davon , daß Empfindungen , die mit allen geschichtlichen Erinnerun-
gen auf 's Innigste verschlungen sind , sich nicht ohne Weiteres von
einem Tage auf den andern übertragen lassen, abgesehen auch von
den tief eingreifendsten theologischen Erwägungen , die bei diesem
Vorschläge in Betracht kommen, ist der Conflict am Ende doch
nicht blos ein äußerer , weil er etwa blos den Tag und nicht das
Wesen einer wöchentlichen Feier betrifft , sondern er ist die Frucht
und , man möchte auch sagen , die treibende Kraft eines religiösen
historischen Weltkampfes . Die Frage , ob Samstag oder
Sonntag , ist die Frage , ob dem Christenthume die
Beherrschung aller Lebensverhältnisse als eine be-
rechtigte zuerkannt werden soll.  Wohl mögen wir erklä-
ren, daß alle jene kleinlichen Bestimmungen , welche dem Sabbathe
das puritanische , starre Gepräge aufdrücken , an ihm jeden noth-
wendigen Lebensverkehr unterbrechen wollen, für uns ungültig sind;
wir mögen auch aussprechen , daß so sehr die ununterbrochene ge-
werbliche Berufsthätigkeit mit dem Wesen des Feiertags in Wider-
spruch tritt , wir doch denjenigen, welcher durch seine sonstigen Pflich-
ten oder durch den Drang des Lebens dazu genöthigt wird , nicht
der absichtlichen Entweihung des Sabbath zeihen, seine religiöse
Gesinnung nicht deshalb in Zweifel ziehen dürfen . Allein eine
Verlegung des Sabbath auf den Sonntag ist die
Unterwerfung unter das Christenthum , die Aner-
kennung von der Berechtigung seiner allgemeinen
Herrschaft.  Und diese Anerkennung muß das Judenthum umso-
mehr versagen , jemehr es seiner umfassenden Mission inne wird,
je mehr es aufhört , sich als die Religion eines blos engen Kreises
zu betrachten und jemehr es seinem messianischen Ziele sich anzu-
nähern selbstthätig arbeitet ; da darf es ihm nicht genügen an Dul-
düng innerhalb seiner engen Gränzen , es ringt um volle Gleich-
berechtigung , nicht der Juden , sondern ihrer Religion , ihres
Geisteslebens , es ringt um welthistorische Geltung . Der ConflicL,
ob Samstag ob Sonntag , ist daher die Frage : darf das Christen-
thum allen Bewohnern seine Feiertage auferlegen , oder hat das
Judenthum das Recht , die seinigen gleichmäßig zur Geltung zu
bringen ? Und hier kann , hier darf es keine Nachgiebigkeit geben.

Eine andere Frage von tiefeinwirkender Bedeutung ist die
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über die Verbindlichkeit der Speisegesetze . Ein Antrag von
Adler  verlangt deren Revision und Modifikation. Diese Frage-
stellung ist überhaupt ungenügend und erreicht am Wenigsten die
Höhe der Aufgabe, welche die Conferenz so nachdrücklich hervorhebt.
Von der Höhe des Standpunktes aus betrachtet, nach welchem das
Judenthum nun alle engen der Vergangenheit angehörigen, natio-
nalen und absondernden Hüllen abzuwerfen hat, um sich energisch
und bewußt zu seiner' welthistorischen Mission zu rüsten, muß die
Frage weit allgemeiner gefaßt werden: Enthalten die überkomme-
nen Speisegesetze irgend ein dauerndes religiöses Moment, oder sind
sie gänzlich hinfällig, nachdem die Einwirkungen der alterthümlichen
Anschauung, wie sie alle alten, namentlich orientalischen, Völker
beherrscht haben, geschwunden sind, die Opfervorschriften und mit
ihnen das Verlangen, allen Fleischgenuß zur gleichmäßigen Heilig-
keit mit dem Opferfleische zu erheben verblichen, und endlich der
Zwang, absondernde Schranken zu errichten, dem Drange nach Ein-
leben in die Menschheit, um sie zu beleben, gewichen ist? Die
Speisegesetze sind nun einmal der Art, daß für sie Reform und
Uebergangsftufen Nichts bedeuten; sint ut sunt aut non sint.

Zur vollen Höhe ihrer Aufgabe erhob sich jedoch die Conferenz
durch die Stellung eines Antrages, welcher der Vorberathung durch
eine Commission für die nächstjährige Zusammenkunftüberwiesen
worden, der jedoch bereits dies Mal zur Berathung gekommen,
und es ist von Bedeutung, hier die darüber gepflogenen Verhand-
lungen in Kürze wiederzugeben.H Zu der letzten Vorlage nämlich,
die das männliche Kind einer jüdischen Mutter, auch wenn es un-
beschnitten bleibt, als Glied der jüdischen Gemeinschaft zu betrach-
ten erklärt, stellte Wise  den Zusatzantrag: Wie die Abrahamitische
Beschneidung nicht eine Bedingung ist für den Eintritt in das
Judenthum, wie daher die Nichtbeachtung derselben einen Israeliten
nicht aus dem Verbände des Judenthums ausschließt und ihn seiner
Verpflichtungen nicht entbindet, so ist demnach die Beschneidung
von Proselyten kein Erforderniß als Act der Auf-
nähme ." Einhorn  sprach dagegen. Die Motive, sagt er, für
die Annahme eines solchen Antrages sind nicht genügend angezeigt.
Während in der ganzen Literatur des Thalmud und der Mischnah
kein Gesetz gefunden werden kann, welches die Beschneidung zur

r) Nach dem englischen Texte der Jewish Times N . 37 vom 12 . Nov.
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Bedingung der Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde macht
für Jemanden , der innerhalb ihres Kreises geboren ist : so ist es
andererseits eine positive Halachah , daß ein Proselhte sich dieser
alten Ceremonie unterwerfen müsse. Im Principe könne er mit
Wise übereinstimmen , er betrachte die Beschneidung nicht als der-
pflichtend für den Proselyten , und er werde in dieser Ansicht durch
keine geringere Autorität als die des großen Thannaiten Rabbi
Josua unterstützt, welcher sagt, (Jebamoth 46 a) : דלרינללולאטבל

גרזה״ Der Uebertretende wird als Proselhte anerkannt , sobald er
das rituelle Bad genommen, wenn er auch nicht beschnitten ist."
Allein in Uebereinstimmung mit den Grundsätzen , welche das
Judenthum immer aufrecht erhalten hat , keine Proselyten zu machen,
möchte er diese Ceremonie beibehalten als einen schützendenWall
gegen den Zufluß fremdartiger Elemente . Meistens sei es das
unreine Element , welches die Religion wechselt, als wäre sie ein
Mantel . Er will daher den Antrag einer Commission überwiesen
wissen.

Darauf erwidert Wise : Er Weiche durchaus von dem frü-
Heren Redner ab. So lange wir die Beschneidung zur Bedingung
des Eintritts in das Judenthum machen, können wir nicht erwar-
ten, daß Andere dem Judenthum sich anschließen werden als Solche,
die für ihren Glaubenswechsel noch andere Motive haben als die
religiöse Ueberzeugung. Es giebt jetzt eine zahllose Menge von
Menschen, welche mit uns im Princip übereinstimmen , für unsere
religiöse Idee begeistert sind , mit uns die tiefe Ueberzeugung von
der Einheit Gottes theilen , die sogleich sehr bereit sein würden,
mit vollster Aufrichtigkeit und Ueberzeugung das Schema ' Israel
als Bekenntniß auszusprechen. Nur diese Ceremonie ist das große
Hinderniß ; nicht etwa weil diesen Leuten der Muth fehlt , für ihre
persönliche Ueberzeugung ein Opfer zu bringen , sondern weil diese
Ceremonie im Widerspruche stehe mit dem Geiste unseres Glau-
bens . Er kenne, fährt er fort , gar manche sogenannte Christen,
die im Princip bessere Juden seien als eine Menge in diesem Glau-
ben Geborener . Es ist unsere Aufgabe, diese Männer unserer Sache
anzureihen . Niemals war eine Bewegung in der religiösen Welt
wie zur gegenwärtigen Zeit . Die alten Systeme sind durch den
fortschreitenden Geist untergraben ; laßt uns unserer Mission treu
sein , indem wir Nichts verlangen , was nicht eine wesentliche reli-
giöse Bedingung ist ! — Auch Schleßinger  verlangt , daß als-
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bald über diese Frage und über die der Mischehen eine Erklärung
abgegeben werde. Nicht minder Chronik.  Auch er stimmt dem
Anträge bei. Es ist unsere Pflicht , sagt er , dem liberalen
Elemente unsere Unterstützung zu leihen in dem jetzt wogenden
Kampfe. Paulus und Mohammed haben die Welt erobert , die
Grundsätze der jüdischen Religion in der einen Hand , und die Ab-
schaffung ausschließender Riten in der andern . Es ist unsere Pflicht,
uns mit den erleuchteten Männern andern Glaubens zu vereinigen,
offen zu erklären, daß wir in voller Uebereinstimmung mit den An-
strengungen sind , den Fortschritt zu erzielen , und daß wir die
Bruderhand denen reichen, welche den Kampf unternehmen gegen
die von der Zeit überholten Systeme. — Der Antrag wurde,
nach noch einigen Bemerkungen von Köhler und Wise,  einer
Commission überwiesen.

Die Frage ist vertagt , aber sie wird dort nach ihrem ganzen
Gewichte wiederkehren. Es handelt sich nicht um niedrige Prose-
lytenrnacherei, um gemeinen Seelenschacher, wir sollen nach wie vor
nicht zudringlich um Arme an Geist oder an Mitteln werben , um
sie ohne die nöthige geistige Vorbereitung zu einem erheuchelten
Bekenntnisse zu drängen . Es handelt sich darum , die Hallen des
Judenthums erleuchteten Bekennern des reinen Gottesglaubens weit
zu öffnen, und es muß sich zeigen , ob der durch äußere Umstände
nicht gehemmte Fortschritt im gegenwärtigen Judenthum sich zur
Höhe des Deuteronomiums  zu erheben weiß, welches ( 10, 16)
lediglich die Vorhaut des Herzens zu beschneiden ermahnt und von
der wirklichen Beschneidung nirgends eine Erwähnung thut , die
Geisteshöhe eines Jeremias (9, 25) und Ezechiel (44 , 7. 9)
zu begreifen vermag , welche der Vorhaut am Fleische nur tadelnd
gedenken, wenn sie von der Vorhaut am Herzen begleitet ist, ob die
Lehrer der Gegenwart nicht unter den Mischnahlehrer Josua
herabsinken, der zur Aufnahme eines Proselhten das Bad für ge-
nügend hielt und nicht die Beschneidung verlangte , und ob sie der
Ermahnungen eingedenk sein werden , welche Leon da Modena
vor ungefähr dritthalb Jahrhunderten in seiner Thoren - (Löwen-)
Stimme vernehmen ließ. In Betreff der Proselyten , sagt dieser
klarblickende Mann , hat man das nicht begriffen , worauf der
Glaube begründet ist , wovon seine Größe und sein Heil abhängt;
vielmehr gereichen auch hier wie überall die Satzungen zur Zer-
trümmerung und zum Verderben . Folgendes hätte angeordnet
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werden müsien : Bei einem Jeden , der sich zum Uebertritte meldet,
muß Ermahnung und Untersuchung vorangehen , so daß erkannt
werde , ob er wirklich aus religiösem Antriebe und nicht aus äu-
ßerer Veranlassung diesen Schritt unternehmen will . Dann mache
man ihn mit der hohen Bedeutung der Beschneidung bekannt ; ent-
schließt er sich nun dazu, so ist es gut , wenn nicht , nehme er das
rituelle Bad und er wird damit Jude . Er tritt hiermit in alle
Rechte des Judenthums ein , wird wie ein jeder andere Jsraelite
betrachtet, während seine später geborenen Söhne sich der Beschnei-
düng zu acht Tagen zu unterwerfen haben . Das hat seine Stütze
an den Bestimmungen über Ger -Thoschab , der ohne Beschneidung
blieb und nur am Mitgenusse des Peßachopfers verhindert wurde;
wir finden auch nicht in der Bibel , daß Jithro oder ein anderer
Proselyte sich habe beschneiden lassen. Diese Einrichtung würde
es den Völkern erleichtert haben , unter die Obhut der wahren
Religion einzutreten und unsere Thorah anzunehmen , aber nur
nach den Vorschriften Moses , nicht nach den willkürlichen späteren
Zusätzen. So wäre das messianische Endziel erreicht worden.
Denn die Hauptvölker haben keinen Glauben finden können , dem
sie sich anschließen konnten , so daß sie genöthigt waren , die Lehre
Moses anzunehmen, aber mit den ihr Grundwesen alterirenden christ-
lichen Aenderungen ; statt dessen würden sie, wenn die unnöthigen
Erschwerungen vermieden worden wären , das Judenthum angenom-
men haben , wir wären Alle ein Volk : Juden , und das Juden-
thum würde zur allgemeinen Herrschaft gelangt sein. Nun aber
sind wir zum Gespötte geworden , immer tiefer gesunken; möge das
nicht noch Jahrtausende fortdauern ! Ja , die Männer der Thal-
mudweisheit sind die Säulen״ des Exils " , denn sie erhalten uns
in der Verbannung und der Knechtschaft?" ) —

So sehen wir mit hoher Erwartung der weiteren Bewegung
in Amerika entgegen ; möge ein frischer Luststrom belebend zu uns
herüberdringen!

19 . Dec.

*) Bechinath ha-Kabbalah (Examen traditionis ) ed . Reggio (Görz.
1852 ) S . 59 , vgl. S . 33 . Mein Leon da Modena (Breslau 1856) S.
37 f. 43.



28 II . Wechsler : die Aufgabe der Synode.

n.

Die Aufgabe-er Synode? )
Was ist denn eigentlich die Aufgabe einer jüdischen Synode?

Eine solche Frage aufwersen heißt Wohl — wird Mancher denken
— Eulen nach Athen tragen , nachdem die Synode zu Leipzig ge-
tagt , sich an ihre Aufgabe gemacht , und , wie jetzt die erschienenen
stenographischen Berichte bestimmter Nachweisen und der Welt zeigen,
Beschlüsse gefaßt , Aussprüche nach verschiedenen Richtungen hin und
von verschiedenem Werthe , eingreifende und weniger eingreifende
und bedeutsame , gethan , freilich auch viele und darunter sehr wich-
tige Anträge zurückgelegt und deren Berathung und Lösung künf-
Ligen Synoden Vorbehalten , deren Fortbestand gehofft , vorausgesetzt
wird . Und doch — ich komme eben von dem Lesen dieser Berichte,
habe mich mit aller Geduld durchgearbeitet durch die gewundenen
Gänge der Verhandlungen , um mir ein klares Bild und Urtheil über
dieselben , über die Leistungen und Nichtleistungen der Synode zu
verschaffen , und da schwirrt mir erst recht die Frage in dem Kopf,
dann tritt sie an allen Ecken und Enden erst recht zu Tage und
will es mir scheinen , als sei es nicht überflüssig , ein Scherflein zu
deren gründlicher Lösung beizutragen . Das und nicht mehr , ohne
Präjudiz , 8in6 ira et studio , ist Zweck folgender Erörterung.

Ja , was ist eigentlich die Aufgabe der Synode ? Ein Um-
stand hat verleitet , diese Frage gar nicht weiter aufzuwerfen , über
sie hinweg in medias r68 hinein zu springen , auch in der Entwer-
fung der Geschäftsordnung nur die formelle , nicht auch die mate-
rielle Seite zu berücksichtigen , der Umstand , daß die Synode aus
der Rabbinerversammlung zu Cassel zunächst und im weiteren hi-
storischen Zusammenhänge aus den früheren Rabbinerversammlun-
gen herausgewachsen ist , in ihnen Vorbild , Vorarbeit gehabt hat.
Man nahm eine geistige Continuität dieser Versammlungen mit
der Synode an , wie sie in gewissem Sinne unstreitig da ist , man
nahm die Anträge , die Vorarbeiten , die Commissionen mit hinüber
und hatte somit ein weites Feld für die erweiterte Versammlung,

*) Diesen Betrachtungen eines ebenso einsichtsvollen wie gesinnungs-
tüchtigen Collegen gebe ich gern Raum , wenn ich auch nicht in allen Punk-
ten mit ihm übereinstimme . G.
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die Aufgabe schien dieselbe, wozu -noch lange darüber klügeln?
Daß dennoch beide Arten von Versammlungen in mancher , in
wichtiger Beziehung ganz verschiedeneSignatur haben, daß die Er-
Weiterung eine Verengung , eine größere Concentrirung und Be-
schränkung in der Aufgabe nach sich zieht, zur nothwendigen , wenn
auch bis jetzt nicht genügend beachteten Folge hat ' — diese meine
Ansicht von der Sache will ich versuchen zu begründen und klar zu
machen.

Das Bedürsniß einer Reform , d. h. einer Umgestaltung , Neu-
belebung des Judenthums in Haupt und Gliedern , in seiner innern
Auffassung und noch mehr in seinem äußern Zusammenhänge mit
dem Leben, mit den gewaltigen Wandlungen desselben in der Neu-
zeit — es ist unstreitig die Wurzel , die Mutter beider Arten von
Versammlungen , und insofern stehen sie auf gleichem Boden . Wer
dieses Bedürsniß negirt , bekämpft, der kann nicht Mitglied derselben
sein , der bleibt schon von selbst weg. Es ist meines Erachtens
keine Verdächtigung , keine Anklage dieser Versammlungen , wenn
man ihnen nachsagt, sie wollen reformiren , sie wollen alte , herge-
brachte, stabil gewordene Sitten und Gebräuche , ja sogar Glau-
bensformen und Normen einem geistigen Prozeß unterziehen , fich
darüber aussprechen , in wie weit dieselben noch Geltung haben
können nach dem jetzigen Umschwünge in Wissenschaft und Leben
— wenn man ihnen diesen Vorwurf macht , dieses für einen Vor-
Wurf hält , so müssen wir ihn dahinnehmen und über uns ergehen
lassen, so würden wir der Wahrheit ins Gesicht schlagen, wollten
wir uns dagegen spreizen und mit dem Conservatismus liebäugeln,
wie es häufig geschehen ist und geschieht. Ja , die ganze Genesis
dieser Versammlungen ist keine andere , sie haben ihren reformato-
rischen Charakter von Anfang an an der Stirne getragen ; Rabbi-
ner , Männer der jüdisch-theologischen Wissenschaft und der religiö-
sen Praxis in Deutschland sind zusammengetreten zu reformatorischen
Zwecken, haben sich nicht etwa auf Kleinlichkeiten und Geringfügig-
keilen und auch nicht auf leere Phrasen und allgemeine Declara-
tionen beschränkt und damit die Zeit vergeudet , sondern haben so-
gleich wichtige, ja die wichtigsten Punkte in Verhandlung gezogen,
theoretische wie praktische Punkte , Messiaslehre , Werth des Opfer-
cultus , Umgestaltung des Cultus überhaupt nach geläuterten Prin-
cipien einerseits , sowie Sabbathfeier , Feier und Dauer der Fest-
tage , Geltung der Speisegesetze, überhaupt der Ritualgesetze
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andrerseits und nicht minder die Gesetze und Ritualien des ehelichen
Lebens, Ehescheidung, Chaliza w. s. w. ; ja durch einen allerdings
nicht zu leugnenden Mißgriff fingen sie sogar mit der schwierigsten,
verfänglichsten Frage an, mit der Frage der Zulässigkeit von Ehen
zwischen Juden,und Christen. Ich nenne es einen Mißgriff , weil
es eine Verfrühung war , und nicht aus der Versammlung heraus-
gekommen und durch den Gang der Entwickelung herbeigeführt,
sondern ihr von vorn herein aufgenöthigt , aufoctroyirt . Und doch
hatte diese Verfrühung , dieses scharfe Heraustreten gleich von An-
fang an sein Gutes , war eine Signatur , eine offene Fahne für
Jedermann . Mochte man von einer Seite her Weh und Zeter
schreien über diese kühne Richtung ; mochten ängstliche Gemüther,
schüchterne, vorsichtige Rabbiner sich darum von der weiteren Theil-
nähme mit Eclat zurückziehen oder stille wegbleiben — es hatte
doch sein Gutes , es war Farbe und war Richtung darin , kein Hin-
ken und Schwanken nach zwei Seiten , kein leeres Phrasenthum,
wir konnten selbst das kühne, geistreiche, oft excentrische Wort des
seligen Holdheim vertragen und uns daran erfreuen, denn es wa-
ren ja nur aufrichtige Männer der Lehre beisammen , welche Ver-
ständigung und Ausgleichung ihrer Auffassung der religiösen Auf-
gäbe anstrebten , welche zunächst sich selbst belehren und berichtigen
wollten und dann das Resultat ihrer Verhandlungen kund gaben
zur beliebigen Beachtung . Die Rabbinerversammlungen waren
keine Versammlungen für die bloße Praxis , für die bloße äußere
Gestaltung des religiösen Lebens nach dem gegenwärtigen Moment,
sondern für das ganze religiöse Gebiet in seinen Grundlagen wie
in seinem Ausbau und es durfte , ja sollte Jeder sich frei und ohne
Rückhalt aussprechen über Alles , solche Freiheit und Offenheit war
kein Vorwurf , höchstens eine Vogelscheuche für die Aengstlichkeit.
Wer die alten Berichte nachliest , der wird sich wundern über die
Macht des freien Wortes , welches damals unter uns herrschte,
und wenn er dann eine Parallele zieht , so wird er in den steno-
graphischen Berichten der Synode einen etwas andern Geist Wal-
tend bemerken und nicht immer den Geist des Fortschritts.

Sind wir denn wirklich zurück geschritten? Sind wir jetzt
zurück oder damals zu weit gegangen ? Wenn man weder das Eine
noch das Andere zugeben will , so muß man die Erklärung in der
Sache selbst suchen und sie liegt auch meines Erachtens zum
Theil wenigstens in der Sache , zum Theil freilich auch in einer
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Strömung der Zeitwendung , in jener Neigung zur Stagnation,
welche überhaupt auf religiösem Gebiete bemerkbar ist. Die Sig-
natur der Synode , ihre Tendenz , ihre Richtung und Aufgabe ist
eine erheblich andere . Dadurch , daß neben das theologische Element
das rein praktische, die Vertretung der Gemeinden und zwar in
unbeschränkter und dadurch in überwiegender Anzahl getreten ist,
dadurch , daß man allen , kleinen wie großen Gemeinden die Ver-
tretung und Stimmgebung eingeräumt hat — in der letzten Stunde
der Synode , im Fluge gleichsam, in Folge eines Antrages , welcher
für diesmal wegen seiner Wichtigkeit und unberechenbaren Trag-
weite gar nicht mehr hätte zum Austrage kommen sollen , sogar
jedem angestellten jüdischen Lehrer — , hat man bekundet, daß man
ein anderes Ziel im Auge habe , noch ganz andere als die bis-
herigen, nur aus dem Innern der Sache hervorgehenden Rücksichten
walten lasse. Wir haben dadurch gewonnen und verlorm ; ge-
Wonnen  die Aussicht auf Zusammenstimmung des Theologen mit
Männern des Lebens , mit tüchtigen , gebildeten Männern , deren
Urtheilsfähigkeit , deren praktischer Blick und unbefangenes Urtheil
dem Ganzen nur förderlich sein kann ; gewonnen ferner die Aus-
sicht, daß die Beschlüsse der Synode von diesen Männern werden
in die Gemeinden hineingetragen und darin vertreten werden , eine
Aussicht, eine Hoffnung , welche freilich nur zum kleinen Theile sich
erfüllen wird . Wir haben aber dadurch verloren an Freiheit , an
Offenheit und Unbefangenheit ; wir haben uns dadurch gebunden in
unseren Verhandlungen und noch mehr in unseren Beschlüssen. Die
Vertreter der Gemeinden , oft ihren Gemeinden weit vorangeschrit-
tene Männer , behalten aber dennoch bei den Verhandlungen und
noch mehr bei den Beschlüssen mehr als die Sache selbst ihre Ge-
meinden im Auge, wollen die Existenz, wollen die Ruhe , den Frie-
den , die Einheit dieser Gemeinden nicht gefährden . Welchen Ein-
fluß das oft auf die Abstimmung hat , brauche ich nicht zu sagen.
Und die Rabbinen ? Sie haben auch in der Synode eine andere
Stellung , stehen , reden und stimmen hier gewissermaßen mit-
ten in der Gemeinde , manche sind sogar ausdrücklich delegirt,
es ist daher nur menschlich, daß auch sie dem häufig Rechnung
tragen , daß der Kanzelton und die Predigt manchmal wiederklingt,
daß sie sich mehr gebunden und beengt fühlen . Ein auch nur
flüchtiger Blick in die stenographischen Berichte wird Jeden von
dieser veränderten Sachlage überzeugen. Die Veränderung aber
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kommt nach zwei Seiten hin in Betracht . Zuerst nach der theore-
tischen Seite hin.

Von solchen gemischten Versammlungen sind von selbst Ver-
Handlungen rein theoretischer Natur , welche die genaue Bekannt-
schaft mit den biblischen und nachbiblischen Urkunden voraussetzen
und darauf fußen müssen , oder welche Fragen der wissenschaftlichen
Auffassung und Erkenntniß betreffen , ausgeschlossen . Die Rabbiner-
Versammlungen haben solche Verhandlungen nicht zu meiden ge-
habt ; die Geister konnten auf einander Platzen und sich an einan-
der reiben , gewiß nicht zum Schaden . In der Synode können sie
es nicht aus den verschiedensten Rücksichten ; es wird leicht theolo-
gisches Gezänke daraus . Geiger hat daher in seinen Thesen , wie
er sie zuerst eingereicht , ganz richtig eine besondere theologische
Section verlangt für wichtige Fragen religionsgesetzlichen Inhalts.
Die Section wäre jedoch nichts Anderes gewesen als die alte
Rabbinerversammlung , die ja aber nicht erneuert werden sollte und
nach der ganzen veränderten Sachlage kein Ergebniß gehabt hätte.
Das Schlimme bei der Sache ist nun aber , daß solche theoretische
Discussionen doch indirect sich immer wieder herandrängen , gleich-
sam im Hintergründe lauern , ohne zum Austrage kommen zu
können , ein Damoklesschwert , welches immer über der Synode
schwebt und sie bedroht.

Nach der praktischen Seite hin scheint die Rechnung besser zu
stehen ; aber es ist auch nur Schein , ohne Wahrheit . Es ist auf
dem praktischen Gebiete unseres eultuellen und rituellen Lebens gar
viel zu sichten und zu lichten und dieses nach und nach zu thun
ist im eminenten Sinne Beruf und Aufgabe der Synode . Der-
artige Anträge sind denn auch in Masse eingebracht worden , schon
von der Versammlung in Kassel her . Die Speise - , die Sabbath -,
die Ehegesetze sollten einer Revision unterzogen werden , die Synode
soll über dieselben zu Gericht sitzen und entscheiden , inwieweit die-
selben noch Geltung haben . Aber — die Synode kommt auch
hier mit gebundenen Händen und mit unfreiem Blicke an die Ar-
beit , findet in sich selbst , in ihrer Zusammensetzung eine Beschrän-
kung vor , welche die Rabbinerversammlung nicht hatte und nicht
haben konnte . Diese stand , auch wenn sie solche praktische Fragen
vor ihr . Forum zog , lediglich auf dem Boden der Theorie , der
Theologie . Die Fragen waren zwar den Verhältnissen des prak-
tischen Lebens entsprungen , bei der Lösung jedoch durften nicht btefe



II. Wechsler: Die Aufgabe der Synode. ZZ

entscheidend und maßgebend sein, sondern es galt zu untersuchen,
inwieweit wissenschaftlich und urkundlich rabbinische und selbst̂bib-
lische Bestimmungen und Satzungen einen bindenden Charakter
für alle Zeit haben und inwieweit nicht. Daß sich im Leben gar
Viele schon von dem und jenem losgesagt, dieses und jenes Cere-
monialgesetz von sich abgethan haben aus irgend welcher Rücksicht
oder Ueberzeugung— das war Wohl eine Stimulation zur Unter-
suchung, aber kein wesentliches Moment in der Entscheidung. In
der Synode -stellt sich die Sache anders. Ist vom Sabbath, ist
von den Speisegesetzen und andern Ceremonialgesetzen die Rede, so
sitzen notorisch eine Menge Synodalen da, welche sich selbst schon
ohne viel zu fragen, mehr oder weniger von diesen Gesetzen los-
gemacht haben. Ich mache ihnen daraus keinen Vorwurf, wahrlich
nicht, auch daraus nicht, daß sie trotzdem Synodalen sind; ihr
Herz schlägt vielleicht trotzdem eben so warm und noch wärmer für
die Interessen des Judenthums, sie sind vielleicht die würdigsten,
die besten in ihrer Gemeinde. Aber in einem solchen Kreise müssen
meines Erachtens gewisse Fragen nicht mehr aufgeworfen und er-
örtert werden, denn das heißt über ihre Religiosität, über ihre
Würdigkeit, in diesem Kreise zu sitzen, verhandeln und abstimmen.
Was soll es z. B. heißen, wenn die Synode die ihr von dem
wackeren Ritter v. Wertheimer in Betreff des Fahrens am Sab-
bathe vorgelegte Frage verhandelt? Wie dann, wenn die Com-
Mission, welche darüber Bericht zu erstatten hat, das Fahren am
Sabbath für unstatthaft, für eine grobe Verletzung der religiösen
Vorschriften erklärt? Wie sollen sich bei der Abstimmung Männer
Verhalten, von denen bekannt ist, daß sie solcher Uebertretung schul-
dig sind?

Und wenn ich mir vollends den Fall denke, daß Männer in
diesem Falle oder in ähnlichen Fragen über Speisegesetzeu. s. f.
orthodox reden und stimmen, während sie im Leben notorisch un-
gebunden handeln, so halte ich das für einen Skandal, geeignet die
ganze Synode zu discreditiren.

Wie kann denn aber die Synode aus diesem Dilemma heraus-
kommen? Meines Dafürhaltens nur durch Selbstbeschränkung,
durch richtige"Einengung und Begränzung ihres Gebietes. Sie
muß sich bewußt werden, daß sie auf einem andern Standpunkt
steht, daß wir überhaupt auf einem andern Standpunkte angelangt
sind im jüdisch-religiösen Leben. Der freie Geist hat sich nun

Vierteljahresschrift VIII. 1. Z
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einmal seiner bemächtigt und das Joch vieler Gesetze abgeworfen,
der Gedanke , daß Alles , was von den Rabbinen , oder was selbst
von der Bibel ge- und verboten ist, bindende Kraft auch jetzt noch
habe für den Einzelnen — der Gedanke hat sich gelockert , diese
Thätsache ist nicht mehr zu leugnen , und die Synode soll daher
nicht über Punkte zu Gerichte sitzen, welche dem Privatleben ange-
hören und darin sich so mannichfaltig gestaltet haben , in welchen
sich's keiner mehr nehmen läßt , seiner Richtung und Ueberzeugung
zu folgen , die Synode möge beschließen was sie wolle.

Wer nun aber fürchtet , daß durch solche Selbstbeschränkung
die Synode an Einfluß und Wirksamkeit oder an Stoff verliere,
der verkennet den weiten Umfang des Stoffes , der verkennet über-
Haupt den wahren Grund und Boden der Aufgabe . Einheit soll
durch die Synode hergestellt werden — ja , aber nicht Einheit da,
wo sie in Conflict mit der Freiheit käme , welche jeder Einzelne
beanspruchen darf auch auf religiösem Gebiete , sondern nur da , wo
der Einzelne mit der Gesammtheit im Zusammenhänge steht , wo
er ihr angehört und nach ihr sich zu richten hat . Die Synode
darf nicht die Gewissen beherrschen wollen , aber sie darf und soll
eingreifen in die öffentliche , gemeinsame Ordnung des religiösen
Lebens , da wo das Individuum aus sich heraustritt und Mitglied
der Gesammtheit wird , wo es , um diesem Ganzen anzugehören,
dessen Einrichtungen und Gesetze zu acceptiren hat , oder wo das
Zusammenwirken der Gesammtheit ein Gebot der Existenz , des
Fortbestandes und der Entwickelung ist . Nur innerhalb dieser
Schranken sind Aussprüche und Beschlüsse von Gewicht und Be-
deutung ; sowie diese Schranken verlassen werden , sind sie Luft-
gebilde und anstatt der Einheit zu dienen , stören sie und zerreißen
sie dieselbe . Beschlüsse über Sabbathgesetze , über Speisegesetze u . dgl.
würden solche Störenfriede sein , sie mögen aussallen wie sie
wollen . Ich halte es überhaupt für rein unmöglich , über dergleichen
Punkte jetzt schon Aussprüche zu thun , Beschlüsse zu fassen , sie sind
noch nicht spruchreif , sie befinden sich noch im Stadium der Vor-
Untersuchung , der Kritik . Und daß es heut zu Tage noch so viele
Männer unter uns giebt , welche der Kritik das Recht , das Leben
absprechen , welche , namentlich wenn es sich um biblische Kritik
handelt , sogleich mit einem kategorischen Imperativ bei der Hand
sind , wie jetzt Philippsohn mit einem sogenannten biblischen kate-
gorischen Imperativ der Beschneidung — das muß der Synode
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eine Warnung sein, ihr Gebiet auf religiöse Fragen auszudehnen,
welche sich nicht ganz nothwendig herandrängen, welche dem freien
Walten der. Ueberzeugung überlassen werden können und sollen.
Es drängen sich doch Punkte heran, wie der vorgebrachte Antrag
wegen Unterlassung der Beschneidung, wie die Ehegesetze, Eheschei-
düng, Chalizau. dgl., wo große Differenz sich zeigen kann. Aber
diesen kann die Synode nun einmal nicht aus dem Wege gehen,
sie ragen herein ins Leben und sind nicht der Art, daß man sie
ganz  der Freiheit des Jnviduums überlassen kann. Indessen wird
auch bei diesen der Freiheit möglichst Rechnung zu tragen sein,
werden Aussprüche zu vermeiden sein, welche entweder kritisch nicht
zu rechtfertigen oder praktisch nicht durchzuführen sind. Das Juden-
Hum kann Verschiedenheit  der Ansichten ertragen; aufgezwun-
gene Einheit, aufgenötyigtenZwang im Glauben oder im Leben
kann es nicht ertragen. Sobald die Synode auch nur einen leisen
Anlauf nimmt, solchen Zwang zu üben, gräbt sie sich ihr Grab.

Wechsler.

m.
Menachem, der Messias, der Paraklet, der heilige Geist.

Der Häuptling Menachem  nahm offenbar bei der Empö-
rung gegen die Römer eine sehr in den Vordergrund tretende
Stellung ein. Er gehörte einer Familie an, die mehrere Geschlech-
ter hindurch mit dem kühnsten Opfermuthe für die Selbstständigkeit
der Juden gegenüber der überwältigenden römischen Oberherrschaft
den Kampf unternahmen und dafür ihr Leben einsetzten. Sein
Großvater Hiskia  war einer der Ersten, welcher in Galiläa gegen
die römische Obrigkeit sich auflehnte, mit seiner Schaar das Land
durchstreifend aufwiegelte und an dem der junge Herodes zuerst
seinen Beruf als ,,Staatsretter" bekundete. Josephus belegt ihn
und seine Genossen mit dem Namen "Räuber״ ; man weiß jedoch,
wie in solchen aufgeregten Zeiten, in denen das Bestehende gegen
das Andringen einer neuen Obmacht im Guerillaskampfe Verthei-
digt wird, das Brigantenthum mit dem patriotischen Heroenthum
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sich identificirt , und das Verfahren solcher sich aufwerfenden Kriegs-
Häuptlinge mit ihren Schaaren , bei ihrem mühseligen Kampfe nicht
immer die regelmäßigen Geleise einzuhalten im Stande , je nach
den Parteistandpunkten sehr verschieden beurtheilt wird . Der Sohn
des Hiskia war Juda der Gaulanite oder Galiläer , der Stifter
des Kannaim - (Eiferer - oder Zeloten -) Bundes , der gleichfalls als
Märtyrer seiner Ueberzeugung fiel und der unter seinen Anhängern
fortlebte , so daß Josephus seine Sekte״ " als vierte neben den drei
großen Parteien : der Sadducäer , Pharisäer und Essäer als vierte
aufzählt . Dessen Sohn nun war Menachem , der zuerst offen die
Fahne der Empörung gegen die Römer erhob , sich auf kurze Zeit
zur Dictatur emporschwang , aber frühzeitig unter den Streichen
von Nebenbuhlern fiel . Doch erhielt sich sein Andenken als d?s
Anfängers des verzweifelten Kampfes , und in diesem Sinne ge-
denkt seiner auch Josephus in seiner eigenen Lebensbeschreibung
c. 5 , und wiederum bezeichnet er auch ihn und seinen Anhang
als Räuber.

Die Pharisäer der damaligen Zeit standen mit diesen rücksichts-
losen Republikanern , mit diesen Alles aufs Spiel setzenden,offenen
Feinden der römischen Oberherrschaft , welche dieser jede Anerkennung
verweigerten , nicht auf gleichem Standpunkte ; sie waren die gemä-
ßigten und vorsichtigen Vaterlandsfreunde , sie wollten eine Verstän-
digung mit den Römern anbahnen , ihr Hauptanliegen war , ihre
religiöse Selbstständigkeit zu wahren , und sie fügten sich darein,
eine bürgerliche Botmäßigkeit , soweit die Umstände sie einmal auf-
erlegten , zu tragen . Der stürmische Eifer dieser Briganten -Heroen
erschien ihnen als zum vollen Untergange hinführend , und so stan-
den sie ihnen feindlich gegenüber . Es ist natürlich , daß die thal-
mudische Literatur , indem sie die pharisäischen Traditionen wieder-
giebt , auch in ihren kargen geschichtlichen Erinnerungen an deren
Standpunkte festhält . Sie hat daher im Allgemeinen keinen Raum
zum Berichte jener opfermuthigen Thaten , und wo sie dennoch der
Personen und ihres Wirkens gedenkt , da geschieht es dann gewöhn-
lich mit tadelndem Seitenblicke . Dennoch wäre es auffallend , wenn
nicht auch verherrlichende Volkserinnerungen in den thalmudischen
Geschichtstrümmern sichtbare Spuren zurückgelassen haben sollten.
In dem verzweifelten Kampfe um das ganze Volksleben vereinten
sich alle Kräfte , vermischten sich die Parteifchattirungen , der innere
Hader schwieg vor dem Kriegslärm gegen den gemeinsamen Feind.
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Umsoweniger konnte die Nachwelt in ihrer Trauer um die versun-
kene Herrlichkeit , wenn auch noch Nachklänge des alten Grolles
über den verblendeten Eifer , der den Sturz bewirkte , sich erhielten,
den Haß gegen die treuen , nur allzueifrigen Mitkämpfer nähren;
die Herbigkeit schwand , löste sich auch gegen sie in milde Weh-
muth auf . Den Märtyrern , welche für die allgemeine Sache blu-
teten , flocht das Volk Strahlenkränze um das Haupt , sollte auch
ihre That nicht die Billigung der anerkannten Führer gefunden
haben.

In der That werden sich uns solche doppelseitige Andeutun-
gen bei näherer Betrachtung der auf diese Personen hinzielenden
Stellen zeigen . ,Hiskia׳  der Ahn des Märtyrergeschlechtes , wird
zwar nicht ausdrücklich in der thalmudischen Literatur genannt,
dennoch wird seiner durch Herodes vollzogenen Tödtung und der An-
klage , die deshalb gegen Herodes erhoben worden , mit vielfacher
Verwirrung der Personen und Daten gedacht ( Sanhedrin 19a . b,
vgl . Urschrift S . 144 f.) . Es wird blos gesagt , der״ Knecht des
Königs Janai " , d . h . des Hasmonäerhauses , Herodes habe einen״
Menschen " getödtet und sei deshalb vor Gericht gezogen worden;
der״ Mensch " erscheint als ein Unschuldiger , die That des Herodes
als eine Blutschuld , und die Schwäche des Gerichtes , das ihn nicht
zu bestrafen wagte , wird als Feigheit gebrandmarkt . Wenn hier
der Name Hiskia ' s nicht genannt , aber eine ihn betreffende ander-
weitig bezeugte geschichtliche Thatsache berichtet wird , so dürfte die
Vermuthung nicht ganz unberechtigt sein , daß an manchen an-
dern Stellen , wo der Name Hiskia ' s vorkommt , aber entweder
ausdrücklich als der alte judäische König bezeichnet oder doch still-
schweigend als solcher verstanden wird , vielleicht zuerst unser Mär-
tyrer gemeint gewesen , der im Laufe der Zeit , nachdem die Erin-

nerung an ihn verblichen , mit dem bekannten alten König verwech-
seit worden . In dem bekannten Ausspruche des R . Hillel

(Sanhedrin 98 V f.), Israel habe keinen zukünftigen Messias mehr
zu erwarten , denn es habe ihn schon in den Tagen Hiskia״ 's " ge-
nossen , ist noch mehr als die nackte Leugnung einer jeden Zukunfts-
Hoffnung der Umstand auffallend , mit dem die Behauptung begrün-
det wird , daß der Messias nämlich in den Tagen Hiskia 's aufgezehrt
worden . Wie ? sagt schon R . Joseph (das .) , Hiskia war in den
Zeiten des ersten Tempels , nach ihm lebende Propheten verkünden
laut und deutlich die Verheißungen für die Zukunft , und sie sollten
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in einem ihnen vorangegangenen Zeitabschnitte schon erfüllt gewesen
sein ? Da darf Wohl die Vermuthung sich hervorwagen , daß R . Hillel
später mißverstanden worden . Er dachte vielleicht bei seinem Aus-
spruche nicht an den alten König von Juda , sondern an den als
Vaterlandsvertheidiger gefallenen Hiskia mit seinem heroischen
Märtyrergeschlechte , und er hielt dafür , daß mit diesen Frei-
heitslämpfen auch das Ende der Volksselbstständigkeit herange-
kommen , und wenn er Dies gemeint , so war er zwar für seine
Zeit sehr nüchtern , aber doch sehr klarblickend . — An einer an-
dern Stelle (Berachoth 28 b) wird berichtet , Jochanan ben Sakkhai
habe im Augenblicke seines Scheidens gesagt : Räumet die Gefäße
hinweg vor der Verunreinigung (an seiner Leiche) und bereitet
einen Stuhl (Thron ) für Hiskia״ , König von Juda " . Wir können
allerdings an die Phantasieen eines im Todeskampfe Ringenden
nicht den kritischen Maßstab anlegen ; allein wenn Aussprüche der
Nachwelt überliefert werden , so find wir doch gewohnt , eine für
ihre Zeit sinnvolle Bedeutung in ihnen zu suchen . Verlangen wir
keine Rechenschaft darüber , wie die Erwartung , daß der alte König
Hiskia erscheinen werde , in Jochanan ' s letzte Hoffnungen eindringen
konnte , so möchten wir es uns doch klar machen , wie dieser Aus-
spruch bedeutungsvoll genug gewesen , um ihn aufzubewahren.
Zu welchen Zukunftserwartungen der alte König Hiskia berechtigte,
wissen wir nicht ; wohl aber können wir uns denken , daß der kühne
Guerillaführer Hiskia mit seinen heldenmüthigen Nachkommen solche
Hoffnungen weckte , daß man ihres Wiedererscheinens harrte , auf
sie den messianischen Beruf übertrug . Eine spätere Zeit erst , welcher
alle diese geschichtlichen Erinnerungen entschwunden waren , machte
nun aus diesem Hiskia den alten König von Juda . Demgemäß
heißt es auch , Gott habe ursprünglich Hiskia zum Messias und
Sanherib zum Gog Magog machen wollen , es aber dann unter-
lassen ( Sanh . 94 a) .

Juda,  der Sohn Hiskia ' s , wird in den Thalmuden nicht
genannt , Wohl aber sein Anhang unter den drei ihnen eignenden
Namen : Galiläer , Gaulaniten , Kannaim . Mit ihnen galt es einen
ernsten Parteikampf , und ihre Erwähnung kann nicht frei von Ta-
del sein . So ist der Kampf zwischen einem galiläischen״ Ketzer"
und den Pharisäern über die Anerkennung der römischen Ober-
Herrschaft durch eine gesetzliche Controverse in Mischnah Jadajim
4, 8 angedeutet (vgl . Urschrift S . 35 Anm . und S . 146 , wo beide
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Male Juda statt Theudas״ " zu lesen ist) . Sanhedrin 97 8. heißt

es , daß in dem Zeitalter , da der״ Sohn David ' s " komme , -Gali״

Kur ' wüste und Gaulonitis״ " öde sein , d . h . eben die übereifrig

nur in politischen Strebungen sich bewegende Partei daniederliegen

werde . Der Kannaim״ " und ihres ohne gesetzliche Aufforderung

Strafe vollziehenden Eifers gedenkt die Mischnah Sanhedr . 9 , 6

ohne weiteres Urtheil , das jedoch eine Baraitha in der jerus.

Gemara dahin ausspricht , daß sie nicht mit Zustimmung der Ge-

lehrten gehandelt (vgl . Urschrift S . 126 Anm .) . Andererseits

nimmt die Mischnah (Aboth 3 , 5 ) den Ausspruch eines Kanna-

Sohnes gegen das Staatsjoch״ " auf.
Kommen wir zu Men ach em , dem Enkel Hiskia ' s , dem Sohne

Juda ' s , dem letzten Erben heldenmüthigen Märtyrerthums in dieser
Familie . Wenn wir früher ( Bd . VII . S . 176 ff.) die Gemaraberichte

zu Mischnah Chagigah 2, 2 richtig gedeutet haben , so wird gegen

ihn , der sich zum Selbstherrscher gewaltsam aufgeworfen habe , ein

scharfer Tadel ausgesprochen . Und dennoch wird es uns nicht

Wundern , wenn andererseits an ihn , den Tupfern , der zuerst offen

die Fahne des Aufruhrs aufpflanzte , wie an seinen Großvater Hiskia

— der Vater Juda trug zu prägnant die Signatur des Partei-

Hauptes an sich — sich die messianischen Volkserwartungen knüpf-

ten . Und so wird sich uns das richtige Verständniß einiger auf-

fallenden Gemarastellen erschließen . Jerus . Berachoth 2 , 4 *) ist

nach einer Ansicht der Name des zukünftigen Messias : David,

nach einer andern : Zemach ; auch wie man zu diesem Namen ge-

kommen , begreifen wir im Hinblicke aus Zachar . 6 , 12 vgl . 3 , 8.

Nun aber folgt eine dritte Ansicht , nach welcher der Messias den

Namen Menachem״ " tragen soll . Um uns die Entstehung dieser

Namengebung erklärlich zu machen , genügt die bald folgende Be-

merkung nicht , daß Menachem im Grunde dem Zemach entspreche,

da beide Worte gleichen Zahlenwerth haben (vrra , ras = 138 ),

umsoweniger als dann noch eine seltsame Geschichte zur Bestätigung

dieses Namens mitgetheilt wird . Ein Jude habe gepflügt , da

habe seine Kuh gebrüllt , ein vorübergehender Araber , der Dies ge-

hört , habe dem Juden zugerufen , er solle nur seine Kuh abspan-

nen und sein Ackergeräthe wegwerfen , da der Tempel eben zerstört

worden ; da brüllte die Kuh abermals , und der Araber sagte nun:

ף Aehnlich Midrasch zu Klgl. 1, 16.
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Jude , spanne Deine Kuh ŵieder an , nimm Deine Ackergeräthe
wieder auf , denn der Messias ist geboren worden . Wie heißt er?
fragte der Jude ; Menachem , erwiderte der Araber . Wie heißt
sein Vater ? Hiskia , war die Antwort . Woher ist er ? Aus dem
Königspalaste von Bethlehem -Jehudah . Der Jude nun verkaufte
sein Ackergut und ward zum Händler mit Windeln , zog damit
durch die Städte , bis er auch zur genannten Stadt kam , wo ihm
alle Mütter abkauften , doch nicht die Mutter Menachem ' s . Als die
Frauen sie gleichfalls zum Kaufen ermunterten , sprach sie : o , ich
müßte meinen Sohn erwürgen , da am Tage , als er geboren wurde,
der Tempel zerstört worden . Die Frauen trösteten sie und sprachen:
wie der Tempel mit seinem Eintritte (oder : durch seine Veranlas-
sung , י1ברגלוד ) zerstört worden , so wird er auch mit seinem Ein-
lritte (durch ihn ) wieder aufgebaut werden : als sie sich nun doch noch
zu kaufen weigerte , weil sie jetzt kein Geld habe , so bewog sie der
Händler dazu mit der Beruhigung , er werde den Betrag erst nach
einiger Zeit einfordern . Als er nun wiederkam , fragte er nach
dem Befinden des Knaben , und die Mutter erwiderte : seitdem Du

hier gewesen , haben Winde und Stürme (Geister ) ihn mir
entrissen.

Diese wunderliche Sage ist offenbar das Product eines Volks-
glaubens , der sich an eine bestimmte Persönlichkeit geknüpft und sie
seltsam ausgeschmückt hat . Die Namen und Daten sind in ihr der
feste Kern . Menachem , Sohn Hiskia ' s , ist Zeitgenosse , Veranlasser
der Zerstörung des Tempels , er wird es aber auch sein für dessen
Wiedererrichtung . Es wird Wohl nicht zu gewagt sein , hier den
Freiheitskämpfer Menachem , den Enkel des von gleichem Helden-
rühme umstrahlten Hiskia zu erkennen , der zuerst den ernsten Auf-
rühr gegen die Römer begonnen und so den unglücklich endenden
Krieg herbeigeführt hat , an dessen einstige Auferstehung sich aber
auch mesfianische Hoffnungen lehnten.

Ein Gleiches , nur mit noch mehr abgeblaßten Erinnerungen,
hören wir in der babylonischen Gemara Sanhedrin 98 d . Auch
dort wird nach dem Namen des Messias geforscht , und in spielen-
der Weise will eine jede Schule Anklänge an den Namen ihres
Hauptes darin finden und sucht Dies durch einen Bibelvers zu be-
gründen . Die Schule des Schilah will ihn Schiloh genannt wis-
sen nach 1 Mos . 49 , 10 , die des Jannai nennt ihn Jinnon nach

Ps . 72 , 17 , die des Chaninah legt ihm diesen Namen bei mit Be-
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ziehung auf Jer . 16 , 13* 1) . Endlich aber folgt noch eine Ansicht,
die keiner bestimmten Schule beigelegt wird , und dennoch den Na-
men noch weit bestimmter angiebt , und zwar als Menachem ben
Hiskia ^ , obgleich die Anlehnung an den Vers Klgl . 1 , 16 gewiß
noch weit schwächer als die vorangehende ist . Wir haben eben hier
eine Volkssage vor uns , die in einer geschichtlichen Erinnerung
wurzelt und sich nur in das Schulverfahren der spätern Zeit kleidet.

Sind unsere bisherigen Vermuthungen über die messianische
Stellung , welche Menachem beigelegt wurde , begründet , so ergiebt
sich gerade aus dem Dunkel , mit welchem die Andeutungen in den
trümmer - und sagenhaft bewahrten Traditionen umhüllt sind , daß
die Auffassung sehr hoch hinaufreicht , aber später , als die Umstände
auf welche sie begründet war , ganz vergessen waren , als ein Un-
begriffenes sich forierhielt , das ein räthselhaftes Aussehen annahm.
Menachem ward bald nachdem der Kampf um Volksthum und
Heiligthum sein unglückliches Ende gefunden , ebenso als Märtyrer
verehrt , der sein Leben willig für die Gesammtheit hingab , wie
als der Inbegriff aller nationalen Tugend , aller Hoffnung für die
Wiedererstehung der Volksselbstständigkeit und des Heiligthums.
Mit״ seinem Eintritte ist der Tempel zerstört worden , mit seinem
erneuten Eintritte wird er wieder erbaut ." Die messianischen Er-
Wartungen knüpfen sich an ihn . Sein Name war auch als Ap-
pellativum besonders geeignet , die Hoffnungen mit ihm zu bezeichnen.
Der״ Tröster " , das sollte ja eben der Messias sein . Und "nachem״
hieß ja in der damaligen hebräischen Sprache — eine Bedeutung,
die im Syrischen die ausschließliche geworden — : Trost erlangen
durch den Wiederaufbau Jerusalems und seines Tempels , durch die

Auferstehung . Menachem , der Tröster , hieß also bald , auch ohne
weitere Beziehung auf die historische Person , der erwartete Messias.
Und so ist es erklärlich , daß wir dem ersehnten Tröster״ " auch in

*) Die Gemara führt den Vers mit der LA. יתן־  an , so übersetzen auch
die 70 (Hierou . und Vulg .) und so hat auch ein babylonischer Kennicotscher
Codex , während Aquila (in der syr. Hexapla ) und Syrer mit unserm Texte
את[1  wiedergeben ; die Umschreibung des Thargum läßt eher auf erstere LA.
als letztere schließen, weil diese keiner Umschreibung bedürfen würde , während
jene eine solche oder eben eine Correctur verlangte . Denn Laß fremde Götter
kein Erbarmen geben , also doch wohl solches zu gewähren vermöchten , wider-
stritt dem geschärften monotheistischen Bewußtsein , und darum änderte man
Len ursprünglichen Text , die dritte in die erste Person.
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dem zum Christenthume übergetretenen Theile der Juden begegnen,
namentlich unter denen , welche Jesus über die messianische Stel-
lung emporgehoben und ihn zu einer göttlichen Persönlichkeit um-
gewandelt hatten . Für den Vers , des johanneischen Evangeliums
ist Jesus der Logos , der im Vater Wurzelnde , von ihm Ausge-
gangene , in ihn Zurückkehrende; er ist höher als der erwartete
Messias , er wird aber einen solchen, einen Tröster״ " , Paraklet
— wie die griechischen Uebersetzer Menachem wiedergeben — sen-
den , der seine Anhänger auf Erden leiten wird . Nun erst werden,
die räthselhaften Stellen im Johannes -Evangelium (14 , 16 . 26.
15 , 26 . 16 , 7 ff.) , in denen die Sendung eines Parallelen —
M 'nachmono beim jerusalemischen Syrer — verheißen und dessen
Aufgabe geschildert wird , erklärlich. Er gehört zur Ausgleichung
seines Standpunktes mit den allgemeinen jüdischen Zukunftshoffnun-
gen. Für die synoptischen Evangelien war Jesus selbst der vom
Volke erwartete Messias , der nun erschienen und auch wiederkehren
wird ; für das Johannes -Evangelium jedoch ist Jesus eine weit
überragende Persönlichkeit , der erwartete Messias war mit ihm -
nicht erschienen, er mußte noch kommen, natürlich nach der Färbung
des von dem Vers, eingenommenen christlichen Standpunktes , nicht
als ein jüdischer Restaurator , sondern als ein Führer nach der
neuen Lehre, als ein Bote des Vaters und des Logos, um in der
Menschheit deren Aufträge auszuführen . So ward der vielbesprochene
und ebensoviel mißverstandene — Paraklet.

Also : zuerst war Jesus für den neuen christlichen Glauben
als der ersehnte Messias eingetreten . Als der neue Glaube jedoch
die Gränzen des palästinischen Judenthums überschritt , ward der
eine kurze Zeit in die Erscheinung getretene , dann wieder entrückte
Messias Jesus zuerst für die an alexandrinisch - philosophische Vor-
stellungen gewöhnten griechischenJuden zum Logos , dann für die
Heidenchristen, die an dem jüdischen Messias kein besonderes Inte-
resse nahmen , einfach zum Sohne Gottes umgewandelt . So war
Jesus in eine ganz neue Stellung versetzt, er rückte zu einer Per-
sönlichkeit in Gott vor , die hoch erhaben über jede Erdensendung
war . Die Würde des Messias war erledigt ; diese Lücke machte
sich doch für die noch immer geltenden jüdischen Traditionen fühl-
bar , sie mußte ausgefüllt werden, und so rückte denn in die Messias-
würde Menachem-Paraklet ein. Dennoch konnte auch dieser Mes-
sias nicht in seiner greifbaren jüdischen Gestalt bleiben , auch in
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seiner neuen erwarteten Erscheinung mußte er sich der Umgestaltung
der eschatologischen Vorstellungen fügen , er ward zum Geist״ der
Wahrheit ", der ewig bei und in den Gläubigen bleiben werde, zum
heiligen״ Geiste" , der die Gläubigen Alles lehren und alles dessen
erinnern solle, was der Logos selbst gesagt , der die sündige Welt
aber strafen wird. Es ist natürlich , daß diese wiederum zu einer
idealen Höhe emporgehobene Persönlichkeit gleichfalls bald zu einer
göttlichen wurde , und so war die Dreieinigkeit ausgebildet , aus-
gehend von jüdischen Vorstellungen und Namen , endend in ganz
andere Gedanken- und Glaubensrichtung.

7. Nov.

IV.

Die Fremden(Gerim) nach rabbinischen Gesetzen.
Ein Beitrag zur weiteren Kenntniß der rabbinischen

Sittenlehre.

Daß die Bibel , und namentlich das Mosaische Gesetz, unter
dem Fremden (Ger ) den in einem Lande wohnenden , einer ande-
ren Nationalität angehörenden Fremden wesentlich versteht, kann
nach genauer Vergleichung der betreffenden Stellen keinem Zweifel
unterliegen 1). Ebenso kann nicht geläugnet werden, daß der refor-

1y Hierbei ist nicht ausgeschlossen, daß ausnahmsweise auch der Israelite
eines Stammes in dem Gebiete des andern Stammes, wo er sich vorüber-
gehend aufhält, also genannt wurde. Es scheint dies jedoch nur zur Richter-
zeit der Fall gewesen zu sein, wo die Siammesgegensätze oft so schroff hervor-
traten. Vgl. darüber Geiger, UrschriftS . 54. 352 ff. Es verhält sich damit
ganz so wie mit Nochri, das jedenfalls wesentlich den Ausländer bezeichnet,
der in seinem Lande ist, oder auch aus demselben in ein anderes Land
kommt, aber ohne sich da ansässig zu machen(V6ut. 29, 21), obgleich es
ausnahmsweise auch einmal selbst den fremden Hausbewohner, d. h. den Be-
wohner eines andern Hauses, selbst Israeliten, bezeichnen mag, wie2 Mos.
21, 8, wo es die Tradition mit Recht also auffassen mochte, da auch der
männliche israelitische Sklave wohl schon mosaisch nicht an Heiden im Aus-
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malerische Charakter des Mosaismus , seine umfassende sittliche Höhe
nirgends klarer und schöner , als gerade nach dieser Richtung her-
vortritt . Der Fremde war im heidnischen Alterthum eben einfach
rechtlos . Selbst das tief gemüthliche Griechenthum wußte ihm in
keiner andern Weise Schutz zu bieten , als indem es ihn unter die
besondere Obhut seines höchsten Gottes stellte (Zevg £6wog ) , und
die ganze Hilflosigkeit des Fremden spricht sich schon darin aus,
daß der ihn schützende Gott auch der txsrog , der Gott der Flehen-
den , der Unglücklichen heißt . Der Mosaismus verlieh ihm nicht
blos vollen Rechtsschutz , indem er ihn in Bezug auf das Recht
dem Israeliten völlig gleichstellte ; er ließ ihn vielmehr an allen
Liebesanstalten Theil nehmen ; für ihn ganz besonders forderte er
die unbeschränkte thätige Menschenliebe , er appellirt für ihn mehr
denn irgend sonst an das fühlende Menschenherz 1) . Nur das Eine
forderte er von ihm und mußte es im Interesse der eigenen Existenz
von ihm fordern : daß er dem Götzendienste und Allem , was damit
zusammenhing , entsage 2) . In Bezug auf die von dem "Fremden״
geforderte Feier des Sabbaths mag noch dahingestellt bleiben , ob
sie mehr ein Gebot für ihn war , eben weil der Sabbath als der
positive Ausdruck des monotheistischen Gedankens galt , oder für
den Israeliten , der . den Fremden am Sabbath nicht zur Arbeit
verwenden soM , damit auch dieser gleich dem Einheimischen an
dem Ruhetag״ " sich erquicke 3) , also auch hierin ein Zeugniß der
fürsorgenden Liebe für den Fremden liege . Wahrscheinlich wirkten
beide Gründe zusammen.

lande verkauft werden durfte , was aber immerhin noch bezweifelt werden
mag . Auch die LXX . übersetzen hier , sicher dem Wortsinne nach richtig,
da עם  kaum einen einzelnen Menschen bedeuten dürfte (s. Aben Esra ) :
8 %V£ l aXl (O1:QL0J.

(ג S . über alle diese Verhältnisse m . Sittenlehre des Judenthums an-
deren Bekenntnissen gegenüber S . 15 ff.

2) Nach Maim . v . d . Verb. Ehen 14 , 7 . hat der Fremde daher den
Namen Thoschabh , weil nur unter gewissen Bedingungen ihn im Lande
wohnen zu lassen ( בארץלזרועגיבו ) gestattet war.

3j S . d. Dekalog und 2 Mos . 23 , 12 . Der Ausdruck im Dekalog u . s.
״ Dein Fremder " scheint übrigens doch schon auf ein Verhältniß hiuzuwei-
sen, das eine gewisse Kategorie von Fremden in ein Dienstverhältniß stellt.
Vielllleicht sind solche unter d. ״ Holzhauern und Wasserschöpfern " Deut . 29.
10 . wirklich , wie der Thalmud Jeb . 79 , a . an nimmt , zu verstehen . S.
weiter.
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Ein ganz anderer Geist dagegen weht uns in dieser Beziehung
im Rabbinismus entgegen . Wo an die Stelle der Nationalität

die Religion getreten war , wurde diese, wie in Bezug auf die äu-

ßeren Religionsgesetze , auch in ihrem Verhältniß zu andern Be-
kenntnissen ausschließlicher , particularistischer . Der Rabbinismus

machte daher zwischen dem bloßen Beisaß -Fremden (Ger Thoschabh)
und dem zum Judenthum ganz übergetretenen Fremden (Ger Ze-
dek) in Bezug auf Rechtsverhältnisse und Liebespflichten einen
wesentlichen Unterschied , einen Unterschied , den der Mosaismus so
wenig kennt , daß er den Fremden ohne Unterscheidung Ger und
Thoschabh , ja nicht selten mit beiden Benennungen zugleich bezeich-
net , der aber mit dem Rabbinismus so innig verwachsen ist , daß

er den zum Judenthum übergetretenen Nichtjuden geradezu Ger
nennt , und das Ztw . גיר  bei ihm die Bedeutung : zum Juden-
thume bekehren hat , in das Judenthum aufnehmen und התגיר  sich
zum Judenthum bekennen )̂ .

Wir müssen hier jedoch gleich von vorn herein constatiren,
daß dieser ganze Begriff , d . h . die Aufnahme der Heiden in das
Judenthum , die Theilnahme derselben an dem Bündnisse , das Gott
mit Israel geschlossen, ein dem Mosaismus völlig fremder ist, und
daß daher auch ein so bedeutender Rückschritt in dem Verhalten
gegen den Beisaßfremden vom allgemein menschlichey , blos huma-
nen Standpunkte aus im Rabbinismus , gegenüber dem Mosaismus,

unläugbar hervortritt , gerade in jenem neuen Begriffe , in der Zu-
lassung der Heiden zum Judenthume , vom Standpunkte der Reli-
gion aus ein außerordentlicher , ganz merkwürdiger Fortschritt liegt.
Der Mosaismus kennt nur ein nationales Israel . So tolerant er

gegen den Fremden ist, er bleibt ihm eben immer doch nur ein Frem-
der ;, ein eigentliches Israel ist ihm nur der Nachkomme Jakobi,
des ״ alten Israel " . Von einem Eintritte anderer Nationen , oder
auch nur von Individuen anderer Nationalitäten in das Israeliten-
thum konnte daher auf seinem Standpunkte gar nicht die Rede

sein . Dieses Verhältniß blieb ohne Zweifel während des ganzen
ersten Staatslebens , sonst wäre es dem König Salomo und den
späteren Königen gewiß ein leichtes gewesen , ihre ausländischen
Frauen zum Uebertritt in das Judenthum zu bestimmen 2) . Die-

(ג S . Geiger L. l.
*) Die Annahme, daß dies wirklich geschehen sei , s. Maim . v. d. Verb.

Ehen 13, 16 . ist willkürlich und in Widerspruch mit der Geschichte.
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jenigen , welche sich dem Judenthume dennoch anschlossen , scheinen
diesen Anschluß mit dem Verluste ihrer Selbstständigkeit bezahlt
zu haben , und nur als ein fremdartiges , äußeres Anhängsel *), als
eine Art Paria ' s betrachtet worden zu sein , eine Art Gesindel״ "1 2),
das insofern schlechter gestellt war , als die dem Götzendienst zwar
entsagenden , aber ihrer Nationalität , die als eine selbstständige ge-
achtet war , treu gebliebenen Heiden . Hierin mag nun allerdings
auch die Bestimmung der von Josua aufgenommenen Gibeoniten
zu Holzhauern und Wasserschöpfern am Heiligthume , sowie der
Gerim״ " unter König Salomo zu Arbeitern bei dem Tempelbau
einen Erklärungsgrund finden , ohne daß dem Worte eine von der
gewöhnlichen abweichende , herabwürdigende Bedeutung anhaftete 34 ).
Die Verwendung lag in der Sache selbst . Erst unter der persischen
Herrschaft , d . h. also erst als die Juden selbst ihre Selbstständig-
keit eingebüßt hatten , tritt diese völlige Umwandlung der Begriffe
hervor . Im Buche Esther wird erzählt , daß sich Viele״ von den
Bewohnern des Landes den Juden angeschlossen haben ." Die
Umwandlung , die in so strictem Widerspruche mit den im Mosais-
mus herrschenden Begriffen stand , war aber gewiß keine freiwillige.
Es war die Macht der Verhältnisse , welche ebenso wenig eine
Unterordnung wie Zurückweisung der Uebertretenden zuließ , und
der ideellen , erhabenen Prophezeiung des zweiten Jesaias von der
Erweiterung des nationalen Israel zu einem Menschheit -Israel zum
ersten Male den Weg in das wirkliche Leben öffnete . Es wird frei-
lich nicht berichtet , in welchem inner » Verhältniß zu den gebornen
Israeliten die übergetretenen Heiden standen . Aber schon in Ne-
Henna 5) sehen wir solche als volle , gleichberechtigte Israeliten an-
erkannt . Jedenfalls mußte jenes thatsächliche Aufgeben des starren
nationalen Israel vorausgehen , um dem bald darauf zum Durch-

1j M  ערב2 . 12, 38.
ף! אספסון4  Mos . 11, 4.

3) S . Geiger l. l. S . 352.
4) 8 , 17 .

5) Neh . 10, 29 . . . . הכבלל  LXX . 6 ngoonooevofisvos cctco
kacbv rrjs yrjs 7zg0g vofiov tov  fteov אחיהםעלנלחזיקים . uub der lieber-
rest des Volkes, die Priester , die Leviten . . . und Alle , die sich absonderten
von den Völkern der Länder zu der Lehre des Herrn (LXX . herzukommen)
. . hielten fest bei ihren Brüdern,  ihren Fürsten . . .
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bruch gekommenen, die prophetische Verkündigung erst in ihrer Nein-
heit darstellenden und ihr faktisches Leben einhauchenden Gedanken:
daß jeder Heide, der aus UeberzeugungJ), oder, wie sich die Rab-
binen ausdrücken, in "Gerechtigkeit״ (Ger Zedek) zum Judenthum
übertrat, als wirklicher Jsraelite zu betrachten sei, die Bahn zu
brechen. Und dieser bedeutende, das ganze ursprüngliche Verhält-
niß umkehrende Schritt ist um so wichtiger,»als er die Bedingung des
bei den Aposteln des Christenthums, besonders bei Paulus hervor-
tretenden Wirkens für die ausgedehnteste Geltendmachung der pro-
phetischen Menschheitsvereinigung in der Erkenntniß Gottes war,
welche, mit dem Glauben an den erschienenen Messias schon nach
der Prophezeiung verbunden, eben deshalb auch zur Beglaubigung
des Messias selbst, als das höchste Zeichen der Zeit , als das
durchgreifendste Wunder nothwendig erscheinen mußte. Dieser Zu-
sammenhang und seine Bedeutung für das Proselytenwesen, beson-
ders für die Aufnahme von Proselyten in das Judenthum wird
um so klarer, wenn man sich der Thatsache erinnert, daß Jesus
selbst, und auch die Apostel im Anfang ihres Wirkens, in der Zu-
Ziehung der Heiden zu der neuen Heilsverkündigung, also in der
Aufnahme derselben in das Judenthum — denn weiter war ihnen
Anfangs das Christenthum sicher nichts, als ein Judenthum mit
dem bereits erschienenen Messias — noch sehr schüchtern auftraten.
Der Rabbinismus huldigte Wohl dem neuen Gedanken und mußte
ihm huldigen, da er von Esra , diesem zweiten״ Mose" inaugurirt
war, aber, wie man deutlich sieht und wie aus der Entwickelung
des Gedankens, wie wir Nachweisen werden, unläugbar hervorgeht,
in ihrer Mehrheit nur gezwungen, als eine Concession an die Zeit-
Verhältnisse; er nahm daher die P̂roselyten Wohl an , die sich aus
Ueberzeugung dem Judenthum anschließen wollten, suchte solche aber
nicht auf. Der Gedanke, daß der Heide ein Jsraelite werden
sollte, erregte immer von manchen Seiten noch einen gewissen Hör-
ror ; Proselytenmacherei war ihm daher jedenfalls fremd. Dieser
Gedanke war im Anfang wohl auch noch in den Christus-Anhän-
gern vorherrschend. Denn auch in Bezug auf das innere Reli-
gionsleben trat das Christenthum im Anfang eben auch nur als
einfache, oft sogar unsichere und schwankende Reform auf. Erst mit

Dies liegt offenbar in dem נבדל  bei Neh ., das wie auch sonst , die
innere Absonderung von der Unreinheit der Heiden ansdrückt-
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dem gelehrten, scharfsinnigen, allen Hindernissen, welche die mög-
lichste Verbreitung des Christus-Glaubens hindern konnten, mit
unbeugsamer Energie entgegen tretenden Paulus wird das Christen-
thum im Innern , in Bezug auf die Gesetzeslehre, eine gewaltige
Revolution, nach außen zum rücksichtslosen Kämpfer gegen das
Heidenthum, wo es sich fand. Es steigerte sich das, was der Rab-
binismus zuließ, zum Äheil mit Widerwillen zuließ: die Auf-
nähme der Heiden als volle Israeliten in das Judenthum, zu
einem verdienstlichen Werke, zu einer wahren Wuth für die Ver-
größerung der kleinen Gemeinde. Man durchzog״ Länder und
Meere, um Proselyten zu machen", und beschuldigte die Rabbinen,
mit Bewußtsein der falschen Beschuldigung, der Proselytenmacherei,
machte ihnen genau das, was man selbst that, zum Vorwurfe,
weil man jede Aufnahme eines Heiden in das alte Judenthum als
einen Eingriff in das eigene Dominium betrachtete, da man erst
in sich die Erfüllung der prophetischen Verkündigung sah.

Doch die Aufnahme von Heiden in das Judenthum hat auf
dem Boden des Rabbinismuŝ selbst ihre Geschichte, die an sich
wichtig für die Kenntniß dieser Materie, umsomehr eine Beleuch-
Lung fordert, als sie offenbar mit den allgemein geschichtlichen Ver-
hältnissen im innigsten Zusammenhang steht, und daher auf's Neue
Zeugniß ablegt von dem beständigen Flusse, in welchem die gesetz-
lichen Bestimmungen, wenigstens bis zu einer gewissen Zeit sich
bewegten, von einem, von den Zeitverhältnissen bedingten Flusse,
der also im grellsten Widerspruche mit der Starrheit steht, in

, welche sie eine der Geschichte unkundige, sie wenigstens mißachtende
blinde Orthodoxie, an ihre letzten Erscheinungen unter den traurig-
sten Verhältnissen sich anklammernd, wieder bannen möchte.

Die erste Mittheilung von dem Uebertritte von Heiden zum
Judenthum auf thalmudischem Gebiete, tritt uns unter den berühm-
ten Schulhäuptern Hillel und Schammai entgegen1). Drei Fälle
werden hier erzählt, in welchen Hillel die Heiden sofort aufnahm,
während sie Schamai unter hartem Tadel zurückwies. Es erscheinen
hier sogleich die entgegengesetzten Ansichten. Wir glauben nicht,
daß Schamai die Heiden wegen seines heftigen Temperaments
zurückgewiesen hatte, wie der Thalmud annimmt. Er war Wohl
mehr überhaupt gegen die Aufnahme von Heiden in das Judenthum;

[) ®abbatf  fol . 31, a.
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er wollte wenigstens gleich die volle, ungetheilte Ueberzeugung.
Hillel dagegen, der überhaupt reformatorischen Gedanken sich gerne
angeschlossen und daher außerdem so manche, von den Zeitverhält-
nissen gebotene Einrichtungen traf , wollte die neue Idee von der
Zulässigkeit der Heiden in das Judenthum möglichst milde ausge-
führt wissen. Darum nahm Hillel den Heiden auf, der zunächst
nur seine Ueberzeugung von der Offenbarung bekannte, aber von
dem mündlichen Gesetze nichts wissen wollte; er nahm den auf, der
sich zunächst nur zu dem Gebote der allgemeinen Menschenliebe
bekannte; er nahm sogar den auf, der nur unter der Bedingung,
daß er das Hohepriesterthum erlange, in das Judenthum eintrat.
Dem großen Lehrer genügte es also sogar, wie man in dem zweiten
Falle sieht, wenn der Proselyte sich zunächst nur zur allgemeinen
Menschenliebe bekannte, ihm galt diesed. h. die Aufhebung alles
Separatismus in der Menschheit, der gerade das Heidenthum
kennzeichnete, als der wesentlichste Inhalt der Offenbarung. So
viel geht jedoch aus allen diesen Fällen hervor, daß zwar ein
Gericht von drei Personen, wie später, nicht gefordert ward zur
Aufnahme in das Judenthum, daß diese jedoch nicht vom Ersten,
Besten vorgenommen werden durfte, sondern nur von einem der
Lehre kundigen Rabbi, oder gar vielleicht nur von dem leitenden
Schulhaupte, wie sich die Heiden nur bei Schamai und Hillel zum
Uebertritt melden. Diese Milde bei der Aufnahme dauert während
der ganzen Tempelperiode fort. Sie wird noch von dem berühmten
Urenkel Hillel's R. Simon b. Gamaliel berichtet, der ausdrücklich
als Lehre der "Weisen״ aufstellt, daß man dem Proselyten die
Hand entgegenstrecke, ihn aufzunehmen.x) Erst unter den Schülern
R. Jochananb. Sacchai's, R. Elieser und R. Josua, welche beide
zum Theil noch zur Zeit des Tempels lebten, begegnen wir einer
Controverse über die gesetzlichen Aufnahmebedingungen eines Pro-
selyten.2) Nach R. Elieser bedurfte es blos der Beschneidung
(ohne Untertauche) , nach R. Josua blos der Untertauche(ohne
Beschneidung). Es mag nun allerdings angenommen werden, daß
die beiden Lehrer von vornen herein den Proselyten nicht vom
Tauchbade oder der Veschneidung suspendirten, jedenfalls aber steht
fest, daß sie ihn nach geschehenem Xiebertritt(Bekenntniß) zum

(ג Midr. Yaj . Rab . c. 2.
2) Jeb . 46 , a.

BierteljahreMmfi VIII. 1. 4
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Judenthum unter der einen Form , nach dem Einen ohne Beschnei-
düng , nach dem Andern ohne Untertauche , als vollkommenen Pro-
seihten betrachteten . Nur die d o rt genannten Weisen״ " behaupten,
er sei kein Proselhte , bis er beide Bedingungen : Beschneidung und
Untertauche erfüllt habe . Jedenfalls sehn wir hier in den Schülern
R . Jochanan 's noch den milden Geist Hillel ' s wehen , und nach R.
Josua (b. Chanania ) , in welchem auch sonst der Geist Hillel ' s am
ungetrübtesten erscheint , den Proselyten mit Untertauche ohne die
schwierige Beschneidung als vollberechtigt anerkannt. x) Von diesem
Gesichtspunkte , der ohne Zweifel nach Hillel 's Vorgang bei der
Aufnahme der Proselyten früher der herrschende war , bis zur
völligen Abrogation der Beschneidung bei der Aufnahme von Heiden,
wie sie bei Paulus hervortritt , und sogar von der Gemeinde in
Jerusalem gebilligt wurde , deren Christenthum doch sicher dem
Wesen nach nur Judenthum sein wollte , war nur noch ein Schritt,
und wir hätten hier die geschichtliche Erklärung für dieses , von
Juden sonst unerklärliche Verfahren . Es giebt eben , wie sich hier,
wie in der ganzen Entwickelung des Christenthums , von seinem
Beginne an , dem Kundigen klar zeigt , keinen Sprung in der
Geschichte ; alle Erscheinungen lassen sich hier nur aus den vor-
handenen Keimen erklären , und muß ihre Erklärung darin gesucht
werden , wenn man in der Geschichte eine stetige Entwickelung und
in ihren Thalsachen nicht Wunderkinder erblicken will , die wie
Minerva aus dem Haupte Jupiters in voller Rüstung hervor-
sprangen . Erst später , wenn auch nicht lange nachher , wahrschein-
lich schon unter dem nächsten Geschlecht , von Rabbi Akiba , der
sogar Sklaven , die sich der Beschneidung nicht sofort unterzogen,
im Hause zu behalten Verbots , und Wohl überhaupt die Aufnahme
eines Proselyten nicht gerne sah , eine Gemeinde von Proselyten
soll ihm nicht als Gemeinde gelten . 3) sehn wir beides : Be-

Dies folgt jedenfalls auch aus Jos . Ant . XX , 2 , 4 . Man betrach-
tete allerdings die Beschneidung als fromme Pflicht auch des übergetretenen
Heiden , wie aus der Erzählung hervorgeht , aber nicht als unerläßliche Be-
dingung der Aufnahme in das Judenthum.

2) Jeb . 48, b.
3) 1. 1. 79 , b . Vielleicht wollte R . Akiba bei den zu seiner Zeit

herrschenden politischen Bestrebungen die Aufmerksamkeit der Römer in
keiner Weise auf die Juden lenken , und traute er deshalb auch den Sklaven
nicht , so lange sie nicht durch die gefährliche Operation der Beschneidung
ihren vollen Ernst für das Judeuthnm bezeugten.
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schneidung und Untertauche als Bedingungen der Aufnahme eines
Proselyten aufgestellt . Und immer mehr nahm die Abneigung
gegen die Aufnahme von Proselyten zu , immer mehr suchte
man die Aufnahme zu erschweren , so daß R . Jehuda , der Hei-
lige , im dritten Jahrhundert , außer der Beschneidung und Unter-
tauche , die er beide unbedingt forderte , sogar noch das Darbringen
eines Opfers verlangte , was denn zu seiner Zeit , da der Tempel
längst zerstört war , wo allein Opfer darzubringen gestattet war,
allerdings einem völligen Verbote der Aufnahme von Proselyten
gleich gekommen wäre , weshalb man zunächst das Opfer in den
Geldeswerth eines Opfers verwandelte , und dann die ganze For-
derung fallen ließ . x)

Noch später forderte man sogar ein vollständiges Gericht von
drei Personen zur Aufnahme eines Proselyten , und durfte daher
eine solche auch nicht bei Nacht geschehn , wie jede Urtheilssprechung .2)
Dadurch mußte die Aufnahme nicht bloß noch mehr erschwert werden,
sondern es ward damit jeder Ueberrumpelung , jeder unfreiwilligen
Aufnahme durch irgend einen Unberufenen , jedem gewaltsamen Eingriff
in das friedliche Heiligthum der Familie , wie das bei einem andern
Bekenntnisse in so haarsträubender Weise bis in unsere Zeit vor-
gekommen , von vornen herein Thür und Thor verschlossen . Es
mußte dem Uebertritt sogar eine förmliche gerichtliche Verhandlung
vorangehn , in welcher dem Uebertretenden von seinem Vorhaben
abzumahnen und zu diesem Zwecke die Vorstellung zu machen war:
Warum willst du zum Judenthum übertreten ? Weißt du nicht , daß
Israel in dieser Zeit in Schmerz und Elend , verstoßen , verfolgt,
niedergedrückt und geplagt ist ? " Es mußte ihm ferner die schwere
Gesetzeslast vorgestellt werden , die er über sich nehme . Wisse״ " ,
mußte man ihm sagen , daß״ du bis jetzt Israel Verbotenes genießen
durftest , ohne die Strafe der Ausrottung , das Sabbathgesetz über-
treten , ohne die Strafe der Steinigung auf dich zu laden " ! Es
wird ausdrücklich hinzugefügt , daß Alles dieses nur zu dem Zwecke
geschah , um den , welcher überzutreten wünschte , wo möglich von
diesem Schritte zurück zu halten , denn״ Proselyten seien so gefähr-
lich für Israel wie der Aussatz ."*2 3) Man ging sogar so weit , und

S . Siphre Sch’lach L’cha, Th . Kherituth 9, a.
2) Jeb . 46, b.
3) 1. 1. fol. 47,

4 *
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dies wird auf einen Schüler Akiba ' s x) zurückgeführt , Alle , welche
aus Furcht , wie unter Mordechai und Esther , oder um der Herr-
schenden Macht zu gefallen , aus Liebe zum Genuß , um an den
Tafeln der Könige zu schwelgen , und daher überhaupt unter der
Blüthe des Reichs , oder aus Liebe zu einem Weibe , oder in Folge
von Träumen zum Judenthume übertreten , nicht als Proselyten zu
betrachten . Und wenn man sie schließlich dennoch als solche aner-
kannte , so geschah es doch nur , weil man annahm , es könnte auch
bei diesen die innere Ueberzeugung den Ausschlag gegeben Habens
also jedenfalls doch nur , wenn sie eine solche Ueberzeugung behaup-
teten . Noch während des gesetzlichen Tauchbades , also nach bereits
erfolgtem Bekenntniß , und selbst Wohl nach der vollzogenen Be-
schneidung , da , nachdem beides : Beschneidung und Unterlauche
einmal gefordert wurde , elftere vor der Untertauche geschehn
sollte,b ) scheint man dem Proselyten Gelegenheit haben bieten wol-
len , noch zurückzutreten : denn während des rituellen Tauchbades
mußten , zuerst zwei , später sogar drei Gelehrte um den Proselyten
stehn*23 4) , um ihm die Pflichten , welche er übernimmt , noch einmal
vorzuhalten . Frauen sollten zwar nur durch Frauen ins Bad be-
gleitet werden — aber auch bei ihnen sollten die Gelehrten vor
der Thür des Bades sich aufstellen , und ihnen die übernommenen
Pflichten noch einmal ins Gedächtniß zurückrufen . — -

Indessen mag die letztere Vorschrift auch einen andern Grund
haben , so viel steht jedenfalls fest , und ist nach unserer Ausein-
andersetzung unläugbar klar gelegt , daß man in der Aufnahme von
Proselyten immer schwieriger wurde , obgleich man den schon in
den prophetischen Aussprüchen wurzelnden großen Gedanken von
dem Durchbruch eder Schranken , die das nationale Israel ursprüng-
lich um sich gezogen hatte , nicht wieder ausgab . Letzteres geht
auch daraus hervor : daß man dem Proselyten , wenn er nach allen
Vorhalten und Ermahnungen fest blieb , an seiner innern Ueber-
zeugung also nicht mehr gezweifelt ward , auch die künftige Herr-
lichkeit der Frommen Israels eröffnete , an welcher er also gleich
dem gebornen Israel Theil nehmen sollte . Die Thatsache steht

(ב R. Necbemia Jeb. 24, b. vgl. Tb. Jer. Kid. IV, 1. Mas. Ger. c. 1.
2) Tb. Jeb. 1. 1. bes. Jer. 1. 1.
3) Vgl. die Gesetzeslehrer.
4) s. Tb. Jeb. 47, b. Mabim. v. b. Verb. Ehen 14, 6.
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aber , wie gesagt , fest , daß man die Aufnahme immer mehr zu
erschweren suchte . Der Schlüssel zu ihrem Verständniß muß noch-
wendig in der Verschiedenheit der Zeitverhältnisse , und namentlich
des Verhältnisses des Judenthums zu andern Bekenntnissen gesucht
werden , und um dahin zu gelangen , müssen wir einen Einblick in
diese Verhältnisse vom Standpunkte des gesetzlichen Judenthums
aus zu gewinnen suchen . Und da tritt uns denn die dem ersten
Anblicke nach merkwürdige Erscheinung entgegen , daß in letzterer
Hinsicht , d . h . in den gesetzlichen Beziehungen zu andern Bekennt-
nisten gerade die umgekehrte Stufenfolge hervortritt . Dies wird
ganz besonders durch die Beurtheilung der Kinder eines Heiden mit
einer Israelitin klar . Der nähere Nachweis dieses ganzen Ver-
hältnisses gehört einem andern Thema an und können wir ihn
hier nicht aufnehmen . Aber die stufenweise Abnahme  der
Strenge wird hier selbst vom Thalmund in klaren Worten ausge-
sprochen . Zuerst  betrachtete man ein solches Kind als Bastard
(Mamser ) , also als völlig unzulässig in die Gemeinde Israels;
später  nur noch für die Verbindung mit einem Priester unfähig

בלזרקם) ) ; zuletzt  als durch die israelitische Mutter völlig aufge-
gangen in die Gemeinde Israels und daher auch zur ehelichen
Verbindung mit einem Priester fähig . H Der Grund dieser voll-
kommenen Gegensätze : der immer zunehmenden Strenge in der
Aufnahme der Proselhten und der abnehmenden Strenge in der
Beurtheilung der Kinder von Heiden wird durch die Betrachtung
der Zeitverhältnisse vollkommen klar . Die Herrschaft der Römer
wurde immer drückender , immer gehässiger , bis Israel , wie es in
dem spätern Vorhalte heißt , der dem Proselhten vor seinem Ueber-
tritt gemacht wurde , ״ in Schme .rz und Elend versunken , verstoßen,
verfolgt , niedergedrückt und geplagt war ." Was Wunder , daß
man es da nicht mehr wagte , ihre mit Israelitinnen gezeugten
Kinder als Bastarde , oder endlich auch nur als nicht völlig gleich-
berechtigte Israeliten zu erklären — das römische Bürgerrecht , das
der Jude noch genoß , war , wenn auch mit der Zunahme des
Christenthums in immer geringerem Maße , hier und da sein ein-
ziger Schutz , und er sollte dem von einer Israelitin gezeugten
Kinde eines Heiden gleichsam das Bürgerrecht seinerseits versagen!
— Was Wunder aber auch , daß man umgekehrt in der Aufnahme

s. Th. Jer. Kid. 3, ab. 12.
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Von Proselyten immer ängstlicher wurde und sie lieber ganz zurück-
wies , besonders wieder seitdem das Christenthum mit seinem Be-
kehrungseifer immer festeren Boden gewann , und sicher jede Auf-
nähme eines Heiden in das Judenthum verfolgte ! Es ist zwar
allerdings richtig , daß der Rabbinismus , wo es die Erhaltung der
Principien des Judenthums galt , nie Concessionen nach außen
machte ; er stand vielmehr mit Gut und Blut dafür ein , wo sie
irgend Gefahr liefen . Hier aber handelte es sich eben nicht um
solche Principien : bei der Erschwerung der Aufnahme von Prose-
lyten näherte er sich vielmehr wieder dem Mosaischen Princip,
und bei der Nachsicht gegen Kinder von Heiden , mit Israelitinnen
erzeugt , stand wenigstens der Mosaismus nicht im Wege , und der
Rabbinismus hatte damit nur seinem ursprünglichen Grundsätze:
daß bei ungiltigen Ehen das Kind der Mutter folge , die volle
Ausdehnung gegeben 1). Hier konnten die Rabbinen ohne Ver-
letzung eines Princips dem auch sonst in ähnlicher Weise von ihnen
aufgestellten Grundsatz : Wo״ es gilt für Gott zu wirken , darf ein
bisheriges Gesetz außer Kraft gesetzt werden (nach einer Erklärung
von Ps . 119 , 126 .) volle Geltung gewähren . Nimmt man dazu
aber noch die strengen Gesetze, welche in Rom gegen den Uebertritt
zum Judenthum erlassen wurden , und die ohne Zweifel auch gegen
diejenigen sich richteten , welche in irgend einer Weise zu diesem
Uebertritt bewogen , so ist jene Aengstlichkeit um so erklärlicher.
Das von Theodosius gegen Ende des vierten Jahrhunderts erlas-
sene Gesetz (0 . J . Tit . VII . 5 .) , welches den , welcher Jemanden
zum Abfall vom Christenthum beredet , mit Güterconfiscation und
Tod bestraft , bestand Wohl in ähnlicher Weise schon unter den
Heiden , vielleicht schon unter Domitian , der die Juden aus Rom
verbannte und gegen Proselyten mit grausamer Wuth verfuhr , in
Bezug auf das Heidenthum , und mußte vorsichtig machen und
jeden Schein der Ueberredung zu vermeiden dringend mahnen.
Jedenfalls erscheint der von uns angegebene geschichtliche Grund
der Strenge in Bezug aus die Aufnahme von Proselyten wegen
des nachgewiesenen stufenweisen  Fortschreitens und ein Zusam-
menhalt mit dem gegentheiligen Nachlassen der Strenge in Bezug

1) Auch die Behandlung dieses für die innere Kenntniß des Rabbinis-
mus wichrigen Grundsatzes gehört dem oben angedeuteten andern Grund-
satze an.
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auf die Behandlung der Kinder der Heiden von Israelitinnen,
wahrscheinlicher , als die Annahme , daß die Furcht , das Judenthum
möchte gleichsam als Brücke für den Uebergang zum Christenthum

benutzt werden , dabei maßgebend gewesen sei 1) . Zur Zeit der
größten Strenge bedurfte es einer solchen Zwischenstation nicht
mehr , da das Christenthum , wenn auch nicht ganz , doch immer
mehr zur Herrschaft gelangt war , und der Uebertritt zum Juden-
thum jedenfalls gefährlicher , als der zum Christenthum war.
Außerdem war dem Heiden der unmittelbare Uebertritt zum Christen-
thum durch die Aufhebung der Beschneidung und der Speise - und
Reinigungsgesetze , sowie der rabbinischen Strenge des Sabbath-

gesetzt weit leichter als der Uebertritt zum Judenthum gemacht.
Der einzige Grund , der den Heiden in jener Zeit des äußerlich
gedrückten , im Innern von strengen , gehäuften Ritualgesetzen
erschwerten Judenthums bewog , konnte nur die erhabene , zu allen
Zeiten mit gleicher Consequenz festgehaltene , die tiefsten Geister

allerdings mächtig ergreifende Lehre von dem ewig - einzigen,
rein geistigen Gotte sein , die aber ja gerade durch den Uebertritt

zum Christenthum wieder getrübt worden wäre , da um diese Zeit
der Strenge der Ebionitismus längst unterlegen und das Heiden-

christenthum mit seiner Vergötterung Jesu zur alleinigen Geltung
gelangt war . — Noch ein anderes Moment , das bei diesen Er-
schwerungen des Uebertritts unläugbar hervortritt , darf um so

weniger übersehn werden , als es auch für unsere Zeit noch das
entscheidende bleibt , wir meinen das sittliche Moment . Von tiefem

sittlichen Sinn zeugt schon die Forderung der Ueberzeugung bei
dem Convertiten . Es sollte mit dem Heiligsten kein Spiel getrie-

ben , es sollte kein Gegenstand der Spekulation auf irdische Vor-
theile werden . Darin beruht auch das Verbot einer Ehe mit einer
zum Judenthum übergetretenen heidnischen Frau , mit welcher der

*) Geiger , 1. 1. (Was diese Beziehung auf mich hier bedeuten soll , weiß
ich nicht , da ich weder die empfohlene noch die bekämpfte Ansicht aufstelle;
meine Auffassung , an der ich noch festhalte , ist vielmehr diese : So lange der
nationale Gesichtspunkt vorwoltete , wurde die Ehe mit Nichtnationalen als

entwürdigend und die Kinder , die aus einer solchen entsprangen , als Bastarde
(Mamser ) betrachtet . Als jedoch der religiöse Gesichtspunkt in den Vorder-
grund trat , wurde die Ehe mit Nichtjuden schlechtweg als nicht existirend
betrachtet , die Kinder daraus waren unehelich , vaterlos und richteten sich
blos nach dem Bekenntniß der Mutter . G .j
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Jude vorher geschlechtlichen Umgang gepflogen , und wird dennoch
wieder von spätern Nabbinen sogar als Pflicht  auferlegt , wo
der Umgang mit einer ledigen Person stattfand , die vielleicht die
Verführte ist und ohne die Ehe unglücklich würde 1).

Aus diesen geschichtlich feststehenden Thatsachen nun : einmal,
daß die außerordentliche Erschwerung des Uebertritts zum Juden-
Lhum und die zahlreichen Cautelen , die dabei zu beobachten waren,
nicht in dem alten Gesetze begründet , sondern ein Produkt der
spätern , traurigen Zeitverhältnisse waren , und sodann , daß sittliche
Rücksichten nicht bloß bei diesen Erschwerungen , sondern auch , noch
in der spätern Zeit , wieder bei Erleichterungen in Bezug auf ge-
setzliche Bestimmungen auf diesem Gebiete entscheidenden Einfluß
übten , geht mit unläugbarer Evidenz hervor , daß in unserer Zeit,
wo die Aufnahme von Proselyten gesetzlich gestattet ist , und kei-
nerlei Zwang mehr für die Verläugnung der religiösen Ueber-
zeugung besteht , jene übertriebenen Cautelen überhaupt nicht mehr
am Platze sind , und besonders Alles entfernt werden muß , was
irgendwie , wie die Anwesenheit von Männern bei der Untertauche
einer Frau , wenn auch vor der Thüre des eigentlichen Badlokals,
um ihr wiederholt die übernommenen Pflichten zuzurufen , oder
gar , wie Andere wollen 2) , in noch weit drastischerer Weise , um
sich von der Anwesenheit der Frau im Bade selbst zu überzeugen,
das sittliche Gefühl verletzen könnte , wenn es auch nicht schon in
früherer Zeit , eben als das sittliche Gefühl verletzend , von andern
Rabbinen als unzulässig bezeichnet worden wäre . 34 ) Dagegen muß
Alles , was nicht bloß in den Zeitverhältnissen , sondern in religiös-
sittlichen Momenten seinen Grund hat , um so strenger festgehalten
werden . Dahin gehört vor Allem die der Aufnahme voranzu-
gehende Belehrung , die sich nicht auf die Stunde der Aufnahme
und nicht auf das Ritualgesetz beschränken darf , sondern der Auf-
nähme eine dem umfassenden Unterrichte entsprechende Dauer vor-
angehn und besonders auf die Prinzipien , auf die wesentlichen
Unterscheidungslehren des Judenthums sich erstrecken muß 4) , um sie

.Jeb ף 24, b.cf.Tos.s. י&אללב
2) cf . Maim . v. d. Verb. Ehen 1. 1.
3) s. die ControVerse darüber zwischen den Mitgliedern des Berliner

Rabbinatscollegiurns , Jüd . Zeilschr. v. Geiger VI . S . 174 . ff.
4) cf . Maim . v. d. Verb. Ehen 14, 2. cum Mag . Misch.
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zum klaren Bewußtsein zu bringen und eben damit eine wirkliche
Ueberzeugung möglich zu machen; denn nur eine auf innerer Ueber-
zeugung von den wesentlichen Prinzipien des neuen Glaubens
beruhende, in dem Herzen wurzelnde Anhänglichkeit an denselben,
kann das Verlassen des angebornen Glaubens sittlich rechtfertigen.
Dahin gehört ferner die Aufnahme selbst, abgesehn von den dabei
zu beobachtenden rituellen Vorschriften, durch ein Collegium von
drei Personen, dessen Vorsitzender jedenfalls der Verantwortliche
Rabbiner sein sollte, mit dem Präjudiz der Ungiltigkeit, wenigstens
wenn sie ohne ein Collegium geschieht, um jeder Proselytenmacherei
durch unwissende Fanatiker, die keiner Religionsgenossenschaft fehlen,
also wieder aus sittlichen Gründen, einen Riegel vorzuschieben.

In einem zweiten Artikel haben wir nun die Bestimmungen
des Rabbinismus über Beisaßfremde und Fremde der Gerechtigkeit,
und die Unterschiede des gesetzlichen Verhältnisses beider zu Juden
und Judenthum zu erforschen. Die Erörterung dieser Fragen
gehört nothwendig zur Charakteristik des Rabbinismus und seiner
Sittenlehre.

Dr. E. Grünebaum.

V.

Die Juden im großen Deutschen Danernkriege 1525.

Jedem, der für die Geschichte der Juden Interesse hat, wird
ein Wort im höchsten Grade auffallen, welches mitten in den
Wirren des großen Deutschen Bauernkrieges von einem bedeutenden
Munde mit überraschender Sicherheit ausgesprochen wird. Conrad
Mutianus, der bekannte Gothaer Canonicus, der Freund der
Hutten, Crotus und Eobanus, der Gleim der Humanisten Deutsch-
lands, wie er mit Recht genannt worden, schrieb am 25. April
1525 an seinen Beschützer , den Kurfürsten Friedrich von Sachsen:
Er״ habe aus brieflichen und mündlichen Mittheilungen der ein-
sichtsvollsten Männer die Ueberzeugung gewonnen, daß die Reichs-
städte durch geheime Umtriebe unter dem Schein des Evangeliums
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die Bauern aufhetzten und durch ihre Wühlerkünste, mit Hilfe
der Juden,  die fürstlichen und hochadligen Hauser zu vernichten
strebten, um zugleich mit den Bischöfen nicht nur die geistlichen
Fürstenthümer, sondern die Fürstenwürde überhaupt zu beseitigen
und nach Art der alten Griechen und Venetianer der republi-
kanischen Staatsform das Uebergewicht zu verschaffen" — 1).

Diese Worte, namentlich soweit sie auf die Juden abzielen,
sind Wohl geeignet die Neugier in hohem Grade zu spannen. Sie,
die man durch den ganzen Zeitraum des Mittelalters hindurch,
und weit darüber hinaus, gewohnt ist, nur in Knechtsgestalt zu
denken, diese zerstreute, vom öffentlichen Leben durch die Barre des
Fanatismus, des Vorurtheils und des Eigennutzes mit ängstlicher
Vorsicht abgesperrte Masse in eine gewaltige, ja vielleicht die
gewaltigste social-politische Revolution verwickelt zu wissen, welche
das Innerste des Deutschen Volkslebens aufwühlte, die Fäden der
kühnen Jntrigue, welche diese Umwälzung einleiten sollte, in ihren
geschäftigen Händen und sie selbst mit einem Schlage in leitender
Stellung in die Wirren der großen Politik verstochten zu sehn:
das in der That scheint dem Psychologen wie dem Historiker, ja
dem Forscher wie dem Laien ein gleich anziehendes Schauspiel zu
versprechen.

Auch hat der Gedanke sogleich etwas Bestechendes, diejenigen,
welchen in finstern und dumpfen Gaffen Luft und Licht fast ent-
zogen war, welchen man auf alle Weise es sauer gemacht hatte, auf
ehrlichem Wege sich Brod zu schaffen, die von oben ausgesogen,
von unten gehetzt und von allen gehaßt wurden, den Plänen der
großen Masse im leinenen Kittel geneigt zu glauben, welche sich
gegen die Leibeigenschaft auflehnte, welche freie Jagd und freien
Fischfang forderte und welche kein anderes Recht als Norm aner-
kennen wollte als das״ göttlich natürlich Recht." Es scheint nicht
unwahrscheinlich, jenen Verachteten, den Vielgewandten und Viel-
bekannten, wenn nicht gleich anfangs die Rolle thätiger Mitkämpfer,

x) Tentzelii Supplementum historiae Gothanae: Reliquiae episto-
larum Mutiani elogiis mixtae p. 75 . . . : etsi״ 6x literis 6t sermone
prudentissimorum cognoscerem, Imperii civitates occultis insidiis et
dolis per 8p6ei ein Evangelii instigare rusticam multitudinem et miris
artibus, adjuvantibus Judaeis  conari exstinguere principales
et illustres familias‘‘ etc.
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so doch die Rolle heimlicher Vermittler zwischen gleichstrebenden

Parteien zuzutrauen und zu glauben , daß sie, welche ihre Geschäfte
in den Spelunken städtischer Proletarier wie in den Hütten der

Bauern gleich vertraut gemacht hatten , am besten geeignet waren,

von den Brauseköpfen jener zu den Rache Sinnenden dieser die Fäden
hinüberzuführen.

Man bedenke außerdem , daß damals noch die- Worte Luthers
in reinem und durch die Erinnerung an seine späteren Wuthaus-

brüche noch nicht beflecktem Andenken standen , in welchen er seinen

Glaubensgenossen den Rath giebt , an den Juden der christlichen

Liebe Gesetz zu üben und sie freundlich anzunehmen , und daß seine
Persönlichkeit unleugbar , wenn auch Wider seinen Willen , auf den

Ausbruch und die Ereignisse von 1525 gerade von größtem Ein-

fluß gewesen ist . —
Indessen allen diesen Vermuthungen fehlt jeder Anhalt . Zwar

haben neuere Untersuchungen die Wahrheit der Mutianischen Worte

in dem Punkt Wohl bestätigt , daß die von den wichtigen Aemtern
ausgeschlossne , beim zunehmenden Luxus und der Monopolwirt-

schaft der reichen Handelshäuser verarmte , dazu durch Luthers und
noch mehr Huttens vorausgegangene Schriften aufgeregte Mehr-

heit in gar vielen Deutschen Städten allein von einer tiefgreifen-
den Umwälzung das Heil erwartete , und daß städtischer  Ein-

fluß sehr oft als wirksam betrachtet werden muß , wo man sich ge-

wöhnt hat , allein dem Elend der Bauern  die Stelle der Ursache

einzuräumen . Indessen die Behauptung Mutians , daß die Juden
die revolutionären Bestrebungen der Städte unterstützt hätten , giebt

wohl zu mannichfachen Vermuthungen über Grund und Art dieser

Unterstützung Anlaß , findet aber in den Thatsachen , soweit sie bis
jetzt vorliegen , keine Bestätigung , sondern scheint sogar durch diese
widerlegt zu werden . Auch Zimmermann , der radikale , wie Jörg,

der ultramontane Historiker gelangen nur zu solchen Vermuthungen.
— Der erste sagt : Es״ ist bem erken s werth , die Juden

haben im Bauernkrieg keinerlei Mißhandlung er-
fahren . . . Es ist gar nicht unwahrscheinlich , eben weil die

Juden überall und ganz unangetastet blieben,  daß

die Letzteren in einer Beziehung zu der Bewegung und ihren Leitern
standen , welche ihnen Sicherheit ihrer Habe und Person gewähr-

leistete ; daß sie ihre Reichthümer öffneten , um entweder schon die

Einleitung der Bewegung oder wenigstens die bereits ausgebrochene
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Bewegung mit ihren Geldern zu unterstützen . Das Erstere ist das
Wahrscheinlichere ; sie waren selbst die Unterdrücktesten von Allen,
und dabei hatten sie stets die Gabe , Kommendes vorauszuwittern
und die Klugheit , sich darnach zu richten ." 0 Der andere urtheilt:
Wenn״ Mutian behauptet , daß die Juden die radikalen Bestre-
bungen der Reichsstädter unterstützten , so ist bekannt , daß die Re-
volution und ihre Führer immer geldbedürftig sind , dem Juden-
Volke selbst aber muß eine unwiderstehliche und uneigennützige
Lust an Umsturzversuchen angeboren sein ; für ihre Förderung schei-
nen sie selbst ihre sonst so sorgfältig gehüteten Reichthümer mit
Freuden geschmälert zu haben ." Er entwickelt sodann , daß sie
dennoch von der bäurischen Bewegung Erleichterung ihres Zustan-
des nicht hätten hoffen dürfen , daß sie hätten wissen müssen , ein
Feind der Bauern sei , wer״ etwas hatte, " und fährt fort : -Den״
noch hinderte , nach mehreren übereinstimmenden Be-
richten,  die ihnen natürliche kluge Vorsicht sie nicht , an dem
eigenen Grabe zu schaufeln ." ^)

Man sieht es Wohl : Beide ergehen sich in Ermangelung that-
sächlichen Stoffes in Muthmaßungen , der eine schreibt den Juden
dabei die Gabe kluger Voraussicht zu, eine Charakteristik , die sich im
Munde des andern sofort in eine gehässige Schmähung verwandelt,
um so schmeichelhafter , da die Erinnerung an die hoffnungsreichen
Jahre 1848 und 1849 , welche in diesem Buche seine Feder gar
oft leitet , ihn zu diesem Hiebe zu verführen scheint.

Beide aber Weichen in der Hauptsache von einander ab:
Zimmermann läugnet jeden Angriff der Bauern ge-
gen die Juden , Jörg meint , die Juden hätten an
ihrem eigenen Grabe geschaufelt,  der erste deutet aus
den Mutianischen Worten eine Verbindung der Juden auch mit den
Bauern  heraus , der andere kann sie höchstens auf eine Unter-
stützung der Städte  beziehen.

Sehen wir nach diesen widersprechenden Konjekturen , zu wel-

1) Geschichte des großen Bauernkriegs . Nach den Urkunden und Augen-
zeugen von Dr . Wilhelm Zimmermann . 2 . Auflage . Stuttgart , Rieger
1856 . II . S . 366 . 367.

‘1 2) Deutschland in der Revolutions -Periode von 1522 — 1526 aus den
diplomat . Correspondcnzen und Original - Akten bayrischer Archive dargestellt
von I . E . Jörg . Freiburg i. B . Herder 1851 S . 147.
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chem Urtheil die geschichtlichen , freilich ziemlich dürren Thalsachen
berechtigen.

Daß die Schaar des Georg Metzler , der aus dem Gastwirt
der Hauptmann geworden war , daß dieser s. g. Helle״ Haufen " auf
seinem Zuge von Neckarsulm nach Gundelsheim von Juden um-
schwärmt wurde , welche den Bauern die Beute abhandelten , x) ist
so natürlich in den Umständen begründet , daß Niemand daraus den
Schluß einer Annäherung zwischen Judenschaft und Bauerschaft
ziehen wird . Eine bessere Gelegenheit , werthvolle Gerüthschasten
aus edlem Metall , kostbare Gewänder , Waffen , Hausraih aller Art
billig zu erhandeln , — und auf dies Krämergeschäft war der größte
Theil der Juden angewiesen — ließ sich nicht denken , als sie sich
damals bot , da Schlösser und Klöster von dem Schwarme ge-
plündert waren , und sich die wilden Krieger unkriegerisch genug
mit der kostbaren Last ungeheurer Beute beschwert hatten . Das
Einzige , worin sich eine gewisse Begünstigung der Juden zeigt , ist
eine Bestimmung , welche im Lager zu Bildhausen von den Franken
erlassen würde (April 1525 ) . Nach dieser wurde beschlossen, auf״
das Vermögen der Juden ein scharfes Auge zu haben und jede
Wegführung desselben zu verhindern , sie selbst aber einstweilen zu
schützen."* 2) Aber auch dies scheint mehr von Eigennutz als von
der Humanität eingegeben zu sein . Man durfte hoffen , daß man
die Juden bewegen würde , ihre Schätze zu opfern , wenn man ihnen
das Leben zusicherte , während sie andernfalls auch mit Lebensge-
fahr ihre Truhen in Sicherheit gebracht haben würden.

Dagegen kennt man vielfache andere Erscheinungen , welche
nur zu deutlich die tiefste Erbitterung der aufgestandenen Bauern
auch gegen die Juden offenbaren . Man sollte das Dasein dieser
Erbitterung vermuthen , wenn man bedenkt , daß Männer eine hervor-
ragende Stellung in der Bewegung von 1525 eingenommen haben,
welche sich vorher in ihrem Judenhaß selbst über die gleichartigen
Bestrebungen ihrer Zeitgenossen emporgehoben hatten.

Balthasar Hubmaier , ein geistig hervorragender , leidenschaft-
licher Mann , bedeutend durch seine wiedertäuferischen Lehren , Rath-
geber und Literat der Schwarzwälder Bauern , muthmaßlicher Ver-

*) Zimmermann . II . S . 42.
2) Geschichte des Bauernkriegs in Ostfrankeu , ans den Quellen bear-

beitet von Dr . H . W . Bensen . Erlangen , Palm 1840 . S . 205.
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faffcr der berühmten 12 Artikel/ ) hatte als Prediger zu Regens-
bürg die schon aufgeregte Masse durch seine Kanzelberedtsamkeit
fanatisirt und wesentlichen Antheil an der schmachvollen Vertreibung
der jüdischen Gemeinde aus dieser Stadt ( 1519 ) genommen . Dr.
Johann Deutschlin , welcher in und um Rotenburg an der Tauber
den Samen des Aufruhrs ausstreute , gegen Viehsteuer und Zehnten
predigte , hatte einige Jahre früher die Ausstoßung der Juden aus
Rotenburg und die Zerstörung der Synagoge durchgesetzt/)

Auch der s. g . Bundschuh im Elsaß , ein Vorläufer des großen
Bauernkrieges , der im Jahre 1493 unter eben dem Panier sich
erhob , welches der Gesammtheit der Verschwornen ihren bezeichnenden
Namen gab , hatte in seiner Bundesverfassung einen Artikel auf-
gestellt , welcher forderte : die״ Juden zu tödten und ihnen ihr Gut
zu nehmen /*2 3)

Dieser Artikel wurde denn auch von der Revolution von
1525 vielfach auf ihre Fahne geschrieben , und gerade bei den

Elsäßer Bauern begegnen wir wiederum derselben Tendenz . Pfaffen״
und Juden strafen, " das war die Parole des Haufens von Ebers-
heim - Münster 4) und zu Rappoltsweiler nennen die Bauern-
Hauptleute , welche den Einzug forderten , dem Junker Ulrich zu
Rappoltstein in einem Athemzuge : Pfaffen , Mönche , Nonnen und
Juden als ihre Feinde , welche zu strafen ihr Vorsatz sei. In
gleich erschreckender Kürze lautet der 20 . Artikel der Bauerschaft
des Sundgaus und Elsaß , deren Beschwerden den 5 Orten Basel,
Bern , Solothurn , Schaffhausen , Zürich , als Vermittlern auf einem
Tag zu Basel vorgelegt wurden (4 — 14 . Juli 1525 ) : Deßgleichen״
sollen alle Juden allenthalb aus dem Land Vertrieben und von
den Obrigkeiten zu Bürger noch zu Hintersäs nicht mehr an-
genommen , weder geschützt noch geschirmt werden ." 5) Nicht viel

(ג s. lieber die zwölf Artikel der Bauern und einige andere Aktenstücke
aus der Bewegung von 1525 . Ein Beitrag zur Geschichte des großen
Deutschen Bauernkrieges von Alfred Stern . Leipzig , Hirzel 1868 S . 56 ff.

2) Bensen a° a . O . S . 67.
3) Es ist der 4 . Artikel s. B . Herzog : Oürouieou Alsatiae . Straßburg

1592 , vgl . Schreiber , der Bundschuh zu Lehen und d. arme Konrad zu Bühl.
Freiburg i. B . 1824 . S . 3.

4) Zimmermann II . S . 107.
B) Der deutsche Bauernkrieg . Gleichzeitige Urkunden herausgegeben und

eingeleitet von Dr . Heinrich Schreiber . Freiburg Wangler 1866 . Heft 3 S . 20.



Die Juden im großen deutschen Bauernkriege 1525 . 63

ausführlicher ist der 14 . Artikel der von der Rheingauischen Land-
schaft am 23 . April 1525 auf ihrer uralten Malstatt , der Lützel-
aue , entworfenen 29 Beschwerden , in denen man einen so merk-
würdigen Versuch gemacht sieht , die alte Landesverfassung herzu-
stellen : Soll״ kein Jude in der Landschaft des Rheingaues wohnen
oder Hausen ; es soll auch kein Richter über Gesuch (Zinsen ) oder
Wucher ihn wissen (weisen ) oder sprechen , sondern weiß sich jeder-
mann nach aller Billigkeit in der Hauptsummen zu halten ." (ג
Mit andern Worten , eine Klage auf Zinsen soll abgewiesen , Zah-
lung nur des Kapitals verlangt werden können . Bemerkt mag
werden , daß man in den 31 Artikeln , zu welchen die vorher aufgesetzten
29 von den über die Zögerung ihrer Herrschaft aufgebrachten Be-
wohnern des Mittelamts (Winkel , Oestrich , Hallgarten , Johannis-
berg , Mittelheim ) ausgearbeitet wurden , und deren Annahme mit
Gewalt durchgesetzt ward , jenes judenfeindliche Begehren mit den
Worten motivirte : Von״ wegen des großen verderblichen Schadens,
den sie dem gemeinen Mann zufügen ."* 23 )

Die thatsächliche Behandlung , welche die Juden an manchen
Orten von den Bauern erfuhren , entsprach jenen in den Artikeln
ausgesprochenen Grundsätzen nur allzusehr . — Die Instruktion
des Profossen eines Haufens lautet einfach : Schatz״ ' Juden und
Pfaffen." b) Ww getreu diese Instruktion auch sonst eingehalten
wurde , lehrt am schlagendsten der Bauer Christian Schwab von
Offnadingen , welcher nach Beendigung des Aufruhrs bekennt , der
Vogt zu Norsingen , der Beutemeister״ " habe geboten , wer geflüch-
tetes Judengut für sich versteckt habe , der soll es vor die Gemeinde
tragen . Alsbald trug er , der Bekennende , ein Bett , das dem
Juden zu eigen gewesen , aus einer Scheuer und warf es in die
gemeinsame Beute ein . Auch erhielt er danach als seinen Beute-
antheil von Judenkleidern ein aschenfarbenes Paar Hosen , ein
rothes Wamms aus Wollenzeug und ein. Weißes Wamms aus Drell
sowie ein rothes Weiberkamisol . 4)

(ג I . P . Schuuk : Beiträge z. Mainzer Geschichte mit Urkunden . Frank-
surt und Leipzig 1788 . I . S . 181.

2) Schunk a. a . O . I . S . 201.
3) Jörg S . 147 . Anm.
4) Schreiber : Urkunden -zum Bauernkrieg Hest 3 S . 200 : Item״ er,

der Vogt , hatt ihnen auch gepotteu , welcher des Inden Gntt , das er geflechnet,
hinder ihm Hab , der solle es hersür tragen an die Gemaind - — Item ain
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In größerem Maßstabe zeigte sich der Fanatismus der Massen
im elsässischen Oberberken . Hier wurden den Juden ihre Bücher
(ihre Kaufmanns - und Rechnungsbücher ) zerrissen , obgleich sie sie
gern um 400 Gulden gelöst hätten ; ihr ganzes Eigenthum wurde
ihnen geraubt und zwei Schaffner darüber gesetzt, die der Juden
Gut verhandeln mußten* 1j — Diesem gegenüber erscheint es als
eine geringe bei dem Toben des Aufruhrs und dem Durchzug be-
waffneter Banden fast unvermeidliche Schädigung , wenn hie und
da zum Imbiß mit Ungestüm Judenwein verlangt wurde , auf den
es besonders abgesehen schien und bei dem es sich vortrefflich be-
rathen ließ . 2.)

Was das Benehmen der Herrschaften bei diesen Uebergriffen
betrifft , so scheinen sie , nach einigen vorliegenden Beispielen zu
schließen , sowohl gegenüber den angeführten Forderungen der Bauern
wie gegenüber den thatsächlichen Ausschreitungen gegen die Juden
nicht diejenige Widerstandsfähigkeit gezeigt zu haben , mit der sie
ihre eigne Person und ihre eignen Rechte zu vertheidigen bereit
waren , geschweige denn mit Energie versucht zu haben , die ange-
griffenen Juden zu schützen.

Der Junker Ulrich von Rappoltstein , von welchem schon vor-
hin gesprochen worden , ließ es gern zu, daß die aufrührerische Ge-
meinde zu Rappoltsweiler nach ihrem Begehren ein Faß Juden-
Weins anstach , und beschwichtigte die unruhigen Köpfe selbst später
noch ein Mal mit demselben wohlfeilen Mittel . 3)

Ernster stimmt , daß unter den zu Würzburg am 8 . Juni 1525
auf Befehl des Truchsessen Georg von Waldburg Hingerichteten

Bett , ist des Juden gewesen , ist in Ludwig Lederers Schüren gewesen , das
hat er Harns tragen und in gmaine Bütt geben . — Item ihm ist zu sinem
Tail an der Bütt worden , an Klaidern , so des Juden gewe 'en sind , ein
eschenfarb Par Hosen und ein rot arressi  Wammeß (der Arreis ein leich-
Les Wollengewebe nach der Stadt Arras benannt . Schweller : Bairisches Wör-
terb. I . S . 91 ) und ayn wyß trilchi Wammeß , auch ain rotter Fröweu
Schürlitz" (Schürlitz — Weiberkamisol von Schafspelz . Schweller III , 396.

I Diarium von Eckard Wiegersheim in A . Stöber : Alsatia 1856 —57.
S . 345 . Zimmermann II . S . 109 spricht auch von Zerstörung der Gesetzes-
tafeln (Bücher ) und der Schule . Im E . v. Wiegersheim ist aber davon
nichts zu lesen.

2) Zimmermann II . 112 . 113 nach dem Ms . Ulrichs von Rappoltstein.
3) Zimmermann . II , S . 112 . 114 . Den Herren von Rappoltstein war

1331 die Judenschaft zu Rappoltsweiler für 400 Mark - Silber verpfändet
s. Stöber Alsatia 1856 - 57 S . 13.
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auch ein Jude den Todesstreich empfing ; *) ob dieser irgendwie in
den Aufruhr verwickelt gewesen , läßt sich jetzt nicht mehr entschei-
den . — Aber das schärfste Licht auf die herrschaftliche Gesinnung
wirft die Antwort der Anwälte der Elsässischen und Suntgauischen
Ritterschaft auf den vorhin mitgetheilten Artikel ihrer Bauerschaf-
ten , in welchem die Vertreibung der Juden gefordert wird . Wäh-
rend nämlich diese Ritter die Mehrzahl der vorgebrachten Forde-
rungen sofort als gänzlich unberechtigt mit höhnischem Stolze
zurückwiesen oder nicht sich selbst , sondern die Städte oder die
Fürstliche Durchlaucht (F . D .) den Erzherzog von Oesterreich zur
Entscheidung für competent erachteten , beantworten sie diesen Punkt
mit einem aus dem Herzen kommenden Zusatz dergestalt : Des״
zwciundfünfzigsten Artikels beladen wir uns nit , gehört F . D . (dem
Erzherzog ) zu ; möchtendensonstsür unsere Personenwol
lyden ." 2) Also Schutz konnten die Gequälten von solchen nicht
hoffen , welche der Stimme der Angreifer ein freudiges Echo gaben!
Auch das Urtheil der 5 Schweizer Orte , welche als Schiedsrichter
die Verhandlungen leiteten , hat kein vermittlendes Wort für die
Unterdrückten , sondern beschränkt sich auf die Entscheidung : Als״
dann die Unterthanen vermeinen , alle Juden aus dem Land zu
treiben , das soll der Oberkeit anheimgestellt sein , die Juden zu ver-
treiben oder in ihren Gebieten bleiben zu lassen ." 3) Auch sonst
kann ich nicht finden , daß die Herrschaften ein Wort der Verthei-
digung für die Angegriffenen gehabt hätten . — Eine rühmliche
Ausnahme macht allein die Stadt Frankfurt a . M.

Kaum hatte hier die leidenschaftliche Aufregung die unteren
Volksklassen ergriffen , als das Bubenvolk״ " sich rüstete , über die
Juden herzufallen (19 . April )*2* 4) und diese hatten nur mannhaften
Bürgern , welche mit gewäffneter Hand die Muthwilligen zurück-
trieben , ihre Rettung zu verdanken . Um so bedrohlicher schien die
Lage der Frankfurter Judenschast zu werden , als Anfangs Mai
der Helle Hausen unter Götz von Berlichingen und Georg Metzler
den Thoren Frankfurts immer näher kam , Miltenberg plünderte,

*) Zimmermann II S . 511.
2) Schreiber : Urk. zum Bauernkrieg Heft 3 S . 31 (die Ritter befolgen

eine andere Zählung der Artikel als die Bauern ).
Schreiber a. a. O . S . 45.

4) A. Kirchner : Geschichte der Stadt Frankfurt a. M . 1810. Theil II.
S . 30 . Dr . Georg Ludwig Kriegk: Frankfurter Bürgerzwiste und Zustände
im Mittelalter 1862 S . 159.

Bierleliahresjchnft VIII. 1. 5
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Aschaffenburg berührte und , wie der Rath von Frankfurt am
4. Mai vernommen hatte, die unverhohlene Absicht hegte, die
Juden und Deutschherrn in Frankfurt zu vertilgen . Dieser Vor-
satz wurde von einem großen Theil des Pöbels mit fanatischer
Freude begrüßt , und von innen wie von außen lauerte die Mord-
lust auf ihre wehrlosen Opfer . — Auch jetzt suchte der Rath das
drohende Unwetter nach Kräften von den Häuptern der Gehaßten
abzuwenden. In einer schriftlichen Ansprache, welche er der Bür-
gerschakt vorlesen ließ (5 . 6. Mai ), machte er darauf aufmerksam,
daß man ja mit den Juden in Frieden stehe und sie daher schützen
müsse. Zudem solle man bedenken, daß bei den Juden viele Güter
von Kauf .euten, welche die Messe besuchten, und von andern Per-
sonen hohen und niedern Standes deponirt seien, und daß der
Verlust solcher Güter nur Sorge und Nachtheil für die Stadt,
ja vielleicht Gefahr für ihre Privilegien nach sich ziehen werde. x)
Indessen war es doch ein Glück , daß der Rath nicht in die Lage
versetzt wurde , die Standhaftigkeit und die Humanität seiner Mit-
bürger auf die Probe stellen zu müssen. Denn selbst die gemäßigt-
sten Zünfte erklärten , zur Beschützung der Geistlichkeit und der Ju-
den würden sie sich nicht hergeben , und die Gefahr für diese war
erst beseitigt , als die Wogen des bäurischen Heeres eine andere
Richtung genommen hatten . — Den besten Einblick in die Stellung
der Juden sowohl zum Rathe wie zur gemeinen Bevölkerung Frank-
furts gewähren einige Sätze aus den Artikeln , welche die Bürger-
schuft dem Rathe zur Annahme vorlegte.

Hrer wird dem Rathe die Begünstigung der Juden vorgeworfen
und eine Aenderung der Vorrechte der Juden begehrt .* 2) Zuerst

*) Kirchnera. a. O. S . 37 Zimmermann II S . 82 Kriegta. a. O. S . 175.
2) Kirchnera. a. O. S . 513 druckt die 46 Artikel der Frankfurter ab.

Hier lautet Art. 12: Das״ keynen Juden in eynichen weg, solcher unlit-
licher großer Wucher, darin sie den armen man beschweren, auch zu kauffen
und verkauffen gestat soll werden, und wo etwas gestoles hinder Yen erfun-
den würd das der burger were, sollen sie das on gelt, wider zu geben schuldig
seyn, was aber von alten kleydern, und sunst bey yenen verstanden were,
mögen sie das gantz und halbe tucher und nit mit der elen verkauffen."

Art. 25 : Ist״ küntlich und war, das manchem armen man, das seyn
unter den Juden verbrant, und zum theil von den Juden behalten, und
anders wohin verkaufft worden ist, und ist rechtlich darumd gehandelt nnd
doch keyn urtheyl (nicht vrtheyl  wie bei K. steht) erlangt, darumb bitten
wir, solch urtheil wie gestalt, herauß zu weysen was recht, wie gebetten ist? '
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verlangt man , daß den Juden der unleidliche große Wucher , wo-
mit sie den armen Mann beschweren , und desgleichen Kauf und
Verkauf verboten werde , womit denn der jüdischen Bevölkerung,
welche -allein auf diese Geschäfte angewiesen war , die Möglichkeit
der Existenz gleichsam durchschnitten worden wäre . Ferner fordert
man die Entziehung eines bekannten weitverbreiteten Judenrechts.
Nach diesem durften nämlich Juden , denen beim Leihgeschäft vom
Schuldner Mobilien verpfändet worden waren , welche später , als
gestohlene oder verlorene , :'vom wirklichen Eigentümer vindicirt
wurden , diesem gegenüber die Herausgabe weigern , sofern er nicht
die von ihnen eidlich angegebene Summe der Schuld ersetzte.
(Stobbe : die Juden in Deutschland während des Mittelalters
S . 119 . 120 .) Die Nöthigung zu diesem Ersatz soll nach dem
Willen der Frankfurter Revolutionäre wegfallen ; den Verkauf ver-
setzter Sachen (nach Ablauf der gesetzlichen Frist ) , wollen sie, wie
es nach den etwas dunkeln Worten scheint , gestatten , indessen mit
der Beschränkung , daß versetzte Tuchstoffe nicht nnt der Elle , also
im Kleinhandel , sondern nur in ganzen oder halben Stücken verkauft
werden sollen . Endlich beklagt man sich, daß man die den Juden
gegebenen Unterpfänder , weil sie verbrannt , behalten oder verkauft
worden seien , oft nicht wieder erlangen könne und deshalb gericht-
lich geklagt habe , ohne ein Urtheil erlangen zu können . Man
bittet hierüber eine rechtliche Entscheidung zu geben . — Was der
Rath in seiner ersten Antwort dem Bürgerausschuß auf diese Be-
schwerden erwiderte , zeugt , das wird sich nicht leugnen lassen , von
Mäßigung und Milde . — Von übermäßigem  Wucher der
Juden wisse er nichts , werde solchen aber nicht leiden , Kaufen und
Verkaufen könne den Juden nicht gewehrt werden , die übrigen
Forderungen versprach er zu befriedigen . Ueber die Forderung,
welche den Tuchverkauf betrifft , schweigt er.

Die Antwort des Rathes lautet S . 521 : Auf״ den zwelfsten den Wucher
und anders , lauth des artickels , berurend , ist geantwort : daß E . E . R.
ubberschwenklichen wacher der Judden keyues Wegs leydeu wolle . Hab auch des
keyne Wissens . Es sollen auch der Burger verlorne oder gestolne gutter , uff
Berechtigung umbsunst von Judden Widder geantwort werden . Aber das
kawffenen und verkawffenen möge ine den Judden nit wole gewehret werdenn . . ."
Auf״ Art . 25 die verbrandten Pfände und Rechtfertigung lawth dißes Art.
betreff ist geantwort : Es woll E . E . N . diß Artickels halben den Hanndel
besichtigen lassen , und alles vleijzes fürdrung auwenden " vgl . Kriegk a . a . O.
S . 148 . Zimmermann a . a. O . S . 79 unklar.

5*
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Man hat wohl mit Recht vermuthet, daß die Mäßigung, mit
welcher der Frankfurter Rath seine angegriffenen Juden zu decken
suchte, nicht allein von den Geboten der christlichen Liebe und der
allgemein-menschlichen Moral, sondern zum guten Theil vom Vor-
theil diktirt worden sei, welcher oft einen stärkern Zwang ausübt,
als jene mehr idealen Motive.x) Je ungestörter die Judenschaft
ihrem Gewerbe nachgehen konnte, eine um so größere Einnahme
konnte die städtische Kasse aus der jährlich zu entrichtenden Ab-
gäbe hoffen.* 2) Auch darf man vermuthen, daß die Bedrängten in
ihrer Noth das einzige Mittel, welches ihnen zu Gebote stand, um
sich zu retten, nicht unversucht gelassen haben werden: Geschenke
an die Rathsherrn. Sind doch Geschenke an den Rath von bei-
nahe 6000 Gulden für den Zeitraum der Jahre 1375—1390
nachweisbar. 3)

Sucht man sich aus den mitgetheilten leider nur dürftigen
Thatsachen ein Gesammturtheil zu bilden, so wird man sagen
müssen, daß sich mancher Orten bei den in Gährung gerathenen
untern Ständen Deutschlands durch Wort und That die entschie-
denste Feindschaft gegen die Juden gezeigt hat, und daß, soweit
ersichtlich, die Fürsten und Edlen nicht geneigt gewesen sind, dieser
Feindschaft mit männlicher Stirne entgegenzutreten. Mit einem
Wort: Den Juden fiel die unglückselige Rolle zu, welche in einem
Kriege dem friedlichen Landbewohner nur zu oft zu Theil wird,
zwischen zwei feindliche Heere zu gerathen und statt wenigstens von
einem geschützt zu werden, mit Leben, Hab und Gut beiden Preis
gegeben zu sein. 4)

Zwar darf nicht verschwiegen werden, daß bedeutende Schaa-
ren der aufgestandenen Bauern, wie namentlich die des Thomas
Münzer und des Müller von Bulgenbach, soweit wir sehen, ihre
Waffen gegen die Juden nicht erhoben haben, und man wird immer
hervorheben müssen, daß bei der furchtbaren Aufregung der Geister
die Bauern im Allgemeinen sich in engen Schranken gehalten haben.
— Indessen soviel wird klar sein, daß das Urtheil Zimmermanns,
die״ Juden hätten im Bauernkrieg keinerlei Mißhandlung erfahren,"
ebensowenig haltbar ist, wie sich für Mutians Behauptung, die״

*) Kriegka. a. O. S . 148.
2) Kriegk a . a . O . S . 433.
3) Kriegka. a. O. S . 434.
4) s. a. Graetz Geschichte der Juden Bd. 9 S . 296.
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Städte hätten mit Hülfe der Juden die Bauern aufgereizt," eine
Stütze in den Thatsachen nicht finden fläßt. Den ersten hat Wohl
die Sympathie für die Sache der Bauern zu seinem Ausspruch
verlockt, welche an sich ganz löblich, doch den Blick des kritischen
Historikers unbestreitbaren Thalsachen gegenüber nicht verschließen
sollte.

Was den Gothaer Canonicus zu seiner Meinung bewogen hat,
darüber kann man zweifelhaft sein. Es kann die überkommene
Gewohnheit gewesen sein, die Schuld jedes Unheils, sei es nun
die Pest oder eine Revolution, auf die Schultern der Juden abzu-
wälzen, und ebensowohl die Muthmaßung, daß die radicalen Par-
teien von den Juden, als den Besitzenden, financielle Unterstützung
ihrer Umsturzversuche zu erpressen hofften. Da er selbst dunkel
genug schreibt, so muß auch jeder Erklärungsversuchseiner Worte
im Dunkeln bleiben.

Klarer liegen die Beweggründe vor, welche bei dieser Ange-
legenheit das Benehmen sowohl der Herren wie der Aufständischen
leiteten.

Man wird nicht irre gehen, wenn man vermuthet, daß die
ersten mit Freuden die günstige Gelegenheit benutzt haben werden,
um die Wuth der aufgeregten Gemüther, welche gegen sie allein
sich zu wenden drohte, auf ein zweites Opfer zu lenken, und so
die Kraft wie die Leidenschaft der Angreifer zu theilen. Auch
mochte ihnen, wie sehr sie auch die Judenschaft nach den damals
geltenden Grundsätzen des öffentlichen Rechts, jeder in seiner Weise,
zur Einnahmequelle gemacht hatten, dennoch der Gedanke nicht un-
lieb sein, wenn es denn doch einmal an's Theilen gehen sollte,
ihre habgierigen Hände mit denen ihrer Unterthanen zu ver-
binden. Was endlich diese letztern bewog, so oft und so deutlich
ihrem Haß gegen die Parias der damaligen Gesellschaft Luft zu
machen, war mehr als Eines.

Es hieße den Einfluß einer Persönlichkeit überschätzen und
den Einfluß der Ideen mißachten, wollte man glauben, der Juden-
haß der Bauern sei aus ihrem Haß gegen Salamanca, den Rath
und Schatzmeister des Erzherzogs Ferdinand abzuleiten. Man be-
hauptet, daß dieser Salamanca ein Jude gewesen sei, auch wird
er von Zeitgenossen als der״ stinkend ketzerisch asarianisch Jud und
Böswicht Gabriel von Salamanca" titulirt, aber sei dem, wie
auch immer, der allgemeine Haß traf viel weniger den "Juden״ als
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den Böswicht״ " , viel weniger den Abkömmling eines verachteten

Stammes , als den habsüchtigen Finanzmann und den ehrgeizigen
Günstling . *) Was die Juden besonders zum Ziel ?)er Heimsuchung
machte , war ihr Reichthum . In einer Zeit , da die Theorie , alle
Güter seien allen gemein , ihre begeisterten Anhänger fand , bei dem
Aufstand einer Masse , welche vielfach als ihr Programm erklärte,
der Unterschied der Menschen müsse aufhören und jeder zum Bauern
werden , stellten natürlich die gefüllten Truhen der Juden , und
diese gerade gehörten zu den Geldmächten schon des 16 . Jahr-
Hunderts , allen kommunistischen Systemen das erste Hinderniß ent-
gegen und die ausgehungerten Bauernschaaren eröffneten ihre An-
griffe gegen diese Besitzenden um so lieber , als der Gedanke für
die Gedrückten etwas Wohlthuendes haben mußte , daß in der
Skala der socialen Klasse , eine Klasse von Gedrückteren noch un-
ter ihnen stehe, gegen die man straflos einschreiten dürfe.

Zudem war es das Wuchergeschäft , welches den Juden dem
kleinen Mann verhaßt machen musste . Abgeschlossen vom Welt-
Handel , von Messen und Märkten oft verdrängt , waren die Juden
mit Ausnahme des Schachergeschäfts einzig auf das Darleihen gegen
Zinsen beschränkt . Von ihnen allein konnte der Handwerker , der
Ackerbauer in Zeiten der Noth Geld erhalten , wenn auch um ho-
hen Preis ; aber das Unglück war , daß , was sie zu einer Noth-
Wendigkeit in dem Wirthschaftsshstem des Mittelalters , was sie zu
Wohlthätern der Geldbedürftigen machte , zugleich die Ursache ihres
Verderbens , der Grund des glühendsten Hasses ihrer Schuldner
ward . 2) Vor allem waren es die Bauern , welche, von ihren beim
steigenden Luxus immer geldbedürftigeren Herren ausgesogen , durch
den so unheilvollen Verkauf der Früchte aus dem Halm und An-
leihen zu enormen Zinsen allein die Mittel , sich zu erhalten , erlangen
konnten , wie denn Sebastian Brandt in seinem Narrenschiff gerade
von ihnen tagt: 3)

Wie״ wol in körn und whn gilt vil,
Nämen sie doch uff borg und zhl
Und went bezalen nit bh giten " u . s. w.

*) Jörg a. a. O. S . 512 S . 73. 74. 75. Zimmermann 261. 265.
2) s. Stobbe S . 103 ff.
d) Sebastian Brandts Narrenschiff herausg. v. F. Zarncke Leipzig Wi-

gand 1854 Cap. 81 Vers 9 S . 79. s. auch Cap. 93 : Wucher״ und für-
kauff" S . 89 und den Kommentar dazu S . 436. 437.
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Auch sie hatten sich in ihrer Bedrängniß an die Juden zu
wenden, und wer kennt nicht die menschliche Natur , daß er zweifeln
könnte , die Gelegenheit sich der lästigen Gläubiger zu entledigen,
werde in dem allgemeinen Tumult nicht sofort von den Bauern
benutzt sein ? Das beste Mittel , durchgreifender und unblutiger
als Mord , wäre Vertreibung aus dem Lande und Verbot der An-
siedelung gewesen, und eben dies ist es , was die Elsäßer , Sunt-
gäuer und Rheingäuer Schaaren in Vorschlag bringen . Der alte
Ahasver sollte seine Wanderschaft , so begehrte man , aufs Neue
beginnen.

Mehr als alles andere hat aber die alte Gewohnheit auf die
Gemüther der Bauern gewirkt. In Zeiten , wo die Wogen poli-
Lischer Erregung hoch gingen, wo das Volk in seinem Tiefsten auf-
geregt wurde, haben die Juden nur zu oft unter dem Sturme des
Augenblicks leiden .müssen. Nur zu oft sind sie die Blitzableiter
für das Feuer gewesen, welches in den bis zur Exaltation er-
hitzten Köpfen der großen Masse glühte.

Kaum begann die Idee der Kreuzzüge mit niegeahnter Gewalt
die Seelen des Abendlandes zu packen, als sich auch die fieberhafte
krankhafte Aufregung des Pöbels in gräßlichen Metzeleien gegen die
Juden wandte . — Der schwarze Tod raffte Millionen von Men-
schen weg , die Gemüther waren durch die über jede Voraussicht
furchtbare Wirklichkeit bis zum Wahnsinn erregt : die Antwort der
Massen auf das Geschehene waren die Geißlervereine und die
Massenmorde der Juden , vor denen die Geschichte schaudernd ihr
Antlitz verhüllt . — Die Revolution von 1525 äußerte ihren Rück-
schlag aus die Juden in der vorhin geschilderten Art , milde genug
im Vergleich zu Früherem . Und wunderbar , in dem tollen״ Jahre
1848 " sind es wieder die Juden , welche im Badischen und Frän-
kischen, in denselben Gegenden , da der Bauernkrieg gewüthet hatte,
die Verfolgungen der erregten Landbevölkerung zu erdulden haben.

Bei dieser gesetzmäßigen Regelmäßigkeit der Thatsachen kann
den Optimisten , welcher aus der Geschichte die Ueberzeugung vom
Fortschreiten der Bildung zu schöpfen sucht, eines trösten. Die
Gewaltsamkeit , mit welcher sich die Leidenschaft der aufgerüttelten
Massen gegen die Juden wendet, hat sich im Lauf der Jahrhun-
derte nicht verstärkt , sondern abgeschwächt. Zwar , wenn man sich
erkühnen will, unnennbare Leiden zu messen, wird man nicht läug-
uen können, daß die Verfolgung von 1348 blutiger gewesen ist
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als die , welche der erste Kreuzzug hervorrief . Aber schon die An-
griffe des Jahres 1525 kommen gegen jene Gräuelthaten gar nicht
in Betracht , und vollends die des Jahres 1848 werden vom Welt-
geschichtlichen Standpunkt aus nicht ein Mal beachtet werden.

Ob sich in unruhigen , wilden Zeiten solche Erscheinungen
wiederholen können , ob die Bildung tief genug auch in die unter-
sten Schichten des Volkes gedrungen ist , um ihre Wiederholung
auf immer unmöglich zu machen , wer wollte wagen , dies zu beur-
theilen?

Vertrauen wir dem Geiste der Humanität und Toleranz,
Welcher seit Rousseau und Lessing siegreich seine Bahnen wandelt,
kämpfen wir mit den Waffen der Vernunft und unter dem Banner
der Bildung , wo es den Kampf noch gilt , hoffen wir auf die lang-
sam aber unaufhaltsam wirkende Macht der wahren Aufklärung,
welche, gleichwie die Morgensonne zuerst die beschneiten Spitzen
erhellt und allmählich in die Niederungen herableuchtet , nur schritt-
weise aus den Herzen und Köpfen erhabner Geister in die der
roheren Menge ihren Weg findet , und gewiß dann wird ein Stück
nach dem andern von der Wahrheit jenes Wortes fallen , welches
im Munde eines Shylock noch seine volle Berechtigung hat:

Denn״ Leiden ist das Merkmal unsres Stammes ."
Göttingen im September 1868 . Alfred Stern.

VI.

Das Targurn zur Chronik. -
Eine kritische Abhandlung von Dr . phil . et med.
M . Rosenberg , z. Z . Arzt in Berlin , als Beitrag zur
Geschichte der Exegese neu bearbeitet und mit einer

geschichtlichen Einleitung versehen
von Dr. K. Köhler.

Einleitung.

Die Geschichte der Exegese ist noch immer das brachliegende
Feld auf dem Gebiete der biblischen Wissenschaft ; eine systematisch
eingehende Behandlung der gesummten alten Versionen zum Behufe
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einer kritisch - historischen Beleuchtung und Aufhellung des Grund-

textes gehört noch zu den frommen Wünschen . Daher muß wenig-

stens im Einzelnen der Grund dazu gelegt werden , damit die

Exegese nicht immer an dem Gängelbande der Lehrbücher von

Eichhorn und de Wette ziehe , anstatt selbst in die Werkstätte der

Soferim oder Schrift -Ausleger und -Ueberlieferer hinabzusteigen , um

den herrschenden Geist und die Motive der Schriftdeutung und

ihren tiefeingreifenden Einfluß auf die Textesgestaltung kennen zu

lernen . Die wissenschaftliche Bibelforschung muß sich einmal dazu

entschließen , die allenthalben sich kundgebenden Bestrebungen der

alten Uebersetzer , die darauf Hinzielen , die heilige Schrift zu

Gunsten einer höheren , geistigeren Auffassung des Göttlichen durch

Beseitigung der vielen menschlichen und sinnlichen Attribute der

Gottheit oder zu Gunsten neuer praktisch - oder theoretisch -religiöser

Lebensanschauungen durch Umschreibung und Aenderung des

Wortlautes sprechen zu lassen , besser in 's Auge zu fassen und zu

würdigen . Ja sie muß und wird in den Auslegungen des Midrasch

und den Paraphrasen der Targumim nicht so sehr das Geistes-

sprühen spielender Phantasie oder gar rabbinischen״ Aberwitzes"

als vielmehr ein recht alterthümliches S urrogat für

die moderne Kritik  erkennen , in welchem die zum Bewußtsein

gekommenen Widersprüche und Textesverschiedenheiten , anstatt unserer

objectiven , eine dem naiven Charakter jener Zeit entsprechende

subjective Lösung und Ausgleichung  fanden . Eine nach

solchen Grundsätzen gehandhabte Prüfung und Vergleichung der

alten Auslegungen und Uebersetzungen dürfte ohne Zweifel noch

gar manches gute Korn an 's Licht fördern , wo man oben hin nur

Spreu zu finden glaubt , und gerade den so wenig gewürdigten

Targumim manchen ungeahnten Werth abgewinnen.
Aber auch über die Entstehungsweise und Geschichte der alten

Uebersetzungen müssen für die geltenden unklaren Anschauungen

klare geschichtliche an die Stelle treten . Fm eine Uebersetzungs-

arbeit , die aus dem allgemeinen Volksbedürsniß und aus einer

ohne schriftstellerisches Bewußtsein schaffenden Geistesepoche hervor-

gegangen ist , sucht man einen bestimmten Verfasser aufzuspüren

und klammert sich an unsichere Anhaltspunkte , xm  ungeschickter

Weise Einen zum Träger eines Werkes zu machen , das die Spuren

vieler Hände trägt , und um , ebenso ungeschichtlich , Das einer

Zeit zuzuschieben , woran viele Jahrhunderte allmählich von einem
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glossarischen Grundstöcke aus zu einem vollendeteren Ganzen fort-
schreitend, gearbeitet und herbeigetragen haben. Gleichviel ob alte,
über die Zeit der massoretischen Feststellung des Textes weit hin-
aufreichende Elemente in der Version Vorkommen oder nicht, bestimmt
man deren Entstehungszeit nach der redactionellen Ueberarbeitung,
die natürlicher Weise tief herabreichende Spuren aufweist. Dar-
nach wird dem jerusalemischen Targum z. B . zum Pentateuch
wegen seines späten redactionellen Abschlusses ein viel jüngeres
Alter als dem babylonischen, dem sogen. Onkelosischen, beigelegt,
trotzdem es dem Forscherauge viel ältere Bestandtheile und in seinen
verschiedenen Glossen und Varianten die Niederschläge und Ansätze
einer vielhundertjährigen Entwicklung zeigt. Sieht man sich nun
durch Stellen wie zu Genes. 21, 21, die schon .eine sagenhaft ver-
blaßte Bekanntschaft mit der Familie des Mohamed verräth , ver-
anlaßt , das Pentateuchtargum und mit ihm das in sichtbar ver-
wandtschaftlichem oder abhängigem Verhältniß zu ihm stehende
Propheten - und Hagiographentargum bis in 's 8. Jahrhundert
herabzurücken, so kommt man mit dieser durch die literarhistorischen
Grundsätze scheinbar gebotenen Annahme in ein sonderbares Ge-
dränge , sobald man erwägt , daß die vielen Textesverschiedenheiten,
die sich in geringerem Grade aus dem Pentateuch - , in größerem
aber aus dem Hagiographentargum ergeben , unmöglich einer Zeit
angehören können, in der schon längst der massoretische Text durch

Zählung״ " und Sichtung festgestellt worden war . Hier gilt es, den^
Forderungen einer inneren geschichtlichen Kritik gerecht zu werden
und anstatt des literarhistorischen Gelehrtenkram 's , der sich bei
Außerachtlassung innerer Erscheinungen und Auffälligkeiten mit
prunkenden Namen , die Tradition oder Sage zufällig darbieten,
und Jahreszahlen begnügt , die bescheidenere, aber sichere historisch-
genetische Methode zu verfolgen. Dazu sind eben genauere Ein-
zelnuntersuchungen der Versionen nothwendig , die uns befriedigen-
dere und bestimmte Ergebnisse im Einzelnen und zugleich einen
Blick in die allgemeine Geschichte der Exegese gewähren.

Eine solche Untersuchung des Targum 's zur Chronik dürfte
daher um so verdienstlicher sein , je weniger Ausbeute sie zu ver-
sprechen scheint, und je weniger gerade dieses seltene Targum noch
einer ordentlichen kritischen Prüfung und Vergleichung unterzogen
worden ist, so daß noch der neuste Commentator der Chronik,
Bertheau , bei seiner Besprechung der alten Uebersetzungen in der
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Einleitung seines Commentar ' s das Targum mit den Worten ab-
fertigt : ״ Für die Kritik des Textes hat es fast gar keine Bedeu-
tung ." Wir wollen uns durch solche oben abgeschöpfte Urtheile
nicht beirren lassen und hoffen vielmehr zu einer besseren und
gründlicheren Werthschätzung und Beachtung der alten Versionen
und insbesondere der Targumim durch unsere Untersuchung anzuregen.

Die Gesichtspunkte , die wir in ' s Auge zu fassen haben , sind:
I . Wir müssen den inneren Charakter unserer Ver-

sion  erörtern und zwar a) die Methode der Ueber-
setzung und die Motive ihrer Abweichungen  näher
kennzeichnen und b ) das Verhältniß der Textes-
grundlage dieser wie der übrigen Versionen zum
massoretischen Text  und somit den Werth derselben für
die Kritik näher bestimmen.

II . Wir müssen den äußeren Charakter des Targums,
das heißt a) seine Sprache und b) seine äußere Be-
sch affen heit  prüfen , um

III . a) ii6er die Entstehungs w eise derselben , b ) üb er
den Zweck und e) über Ort und Zeit der Abfas-
sung  annähernd sichere Ergebnisse festzustellen.
Um uns jedoch auf den geschichtlichen Boden der alten

Schriftauffassung zu stellen und mit den Grundanschauungen , die
bei der Erklärung dieses Buches obgewaltet haben , besser vertraut
zu werden , können wir uns auch der Frage nicht entziehen , welche
Stellung die Chronik im kanonischen Schriftenthum eingenommen
und welche Art der Entstehung es gehabt hat , weil darnach auch
der Gebrauch zu bemessen sein wird , den man von ihm gemacht
hat . Schicken wir also der eigentlichen Abhandlung einige Vor-
bemerkungen voraus:

Ueber die Geschichte des Buches der Chronik  selbst.
Neben die geschichtlichen Bücher in der zweiten Reihe des biblischen

Kanons , die 4 Bücher der Könige , resp . Samuel und Könige , stellt sich
in letzter Stelle der 3 . Reihe das Buch der ״ Annalen ^ oder , nach der
Hieronymus 'schen Uebersetzung , der Chronik — דזינליטדבריספר .
Diesem Titel nach scheint das Buch eine vollständige Geschichte des
israelitischen Volkes nach den Quellen der Reichsarchive geben zu
wollen ; in Wirklichkeit aber beschränkt sich dasselbe nicht bloß auf
die Reichsgeschichte Juda 's , sondern es berichtet auch diese von
einem so ausschließlich priesterlich - levitischen Standpunkte , daß sie
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fast eine Geschichte des judäischen Cultus und Priesterthums ge-
nannt werden könnte . Dabei tritt allerwärts ein so unverkenn-
bares Streben hervor , die untergegangene Pracht der davidisch-
salomonischen Tempel - und Cultuseinrichtungen so herrlich und
mustergiltig als immer möglich darzustellen und das davidische
Herrscherhaus im besten Lichte und von den vielen Makeln , die
ihm in der unparteiischer gehaltenen prophetischen Geschichtserzäh-
lung anhaften , möglichst frei erscheinen zu lassen , daß man gar
rasch gegen die Glaubwürdigkeit dieser Darstellung , die in der
That vielfach an inneren Unwahrscheinlichkeiten und Widersprüchen
mit den prophetischen Büchern leidet , Zweifel fassen muß , die alle
Ausgleichungsversuche frömmelnder Kritik dem gesunden Verstand
nicht benehmen können . DaZ zur Zeit gänzlichen Verfalls der
Sprache unter persischer Regierung lange nach der Restauration
des jüdischen Staats geschriebene Buch ist ein Werk der Priester
aus dem jetzt allein mächtigen Geschlecht des Sadok oder deren
Anhänger , der Sadokäer , die inmitten der wenig befriedigenden
Gegenwart die Sehnsucht nach dem alten Glanze des Königthums
und Tempels zur Thatkraft zu erwecken und den jetzigen klein-
lichen Staats - und Tempeleinrichtungen ihr geschichtliches Vorbild
in ihrem Sinne entgegenzuhalten beabsichtigten . Demgemäß gaben
sie der Geschichte das constante Gepräge ihres Geistes , der nur in
einem von Gott eingesetzten , legitimen und den Priester-
lichen Institutionen holden Königthum und einem
observanzentreuen Priesterthum  die beiden Säulen sieht,
auf denen das Heil oes Staates beruht.

Mit besonderer Vorliebe verweilen sie daher bei den Priester-
lich gesinnten Königen recht lange und machen des nördlichen
Reiches und seiner rasch wechselnden Königshäuser so gut wie keine
Erwähnung . Auch selbst bei der Theilung des Reiches wird aus
ängstlich legitimistischer Scheu jeder Schein einer Anerkennung des
vom nordisraelitischen Volke erwählten Königs als solchen oder
einer Verbindung der israelitischen Könige mit den jeweiligen
Propheten z. B . der des Jerobeam mit Achijah dem Siloniten
oder des Achab mit Elias u . s. f . vermieden . Die Inhaber der
Herrschaft über die nördlichen Stämme sind dieser Geschichtsauf-
fassung nur Usurpatoren,  von Gott als Strafruthe geschickte
Empörer״ ." Die legitim berechtigten Herrscher des gesammten Js-
rael sind und bleiben für alle Zeiten die Könige vom Hause Da-
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vid 's , und sobald die nördlichen Fürstenhäuser aufgehört haben,
die Herrschaft zu führen , ist 60 1x 80  das davidische Herrscherhaus
wiederum der factische Herr des gesummten Reiches . Darum sehen
wir alsbald nach der Exilirung des nördlichen Fürstenhauses
Hezekiah seine Restaurationsanstalten treffen über״ ganz Israel
von Beerseba bis Dan ." Er wie Josijah erscheinen als ganze und
echte Nachfolger David 's ; sie veranstalten Festesfeier Seitens des
ganzen geeinten Volkes Juda und Israel , wie seit Salomos

Zeiten keine gefeiert worden waren . (Siehe II . Chron . 30 , 5— 26;
35 , 17 und 37 , 3 und 18 .) Auch der götzendienerische Sohn des
gefeierten Hezekiah , Manasseh konnte in dieser erlauchten Königs-
reihe nicht als der verstockte Bösewicht eines ruhigen Todes sterben,
wie die prophetische Erzählung berichtet . Nein . Er hat in seinem
Leiden seine Frevel gebüßt und bereut und konnte so als Büßer
vor Gott Gnade finden und von den Spätern sogar gefeiert
werden . Mit diesen unverkennbar legitimistisch - monarchi-
schen  Tendenzen gehen die priesterlichen  Hand in Hand.
Wie das ganze Saul 'sche Königshaus an dem Mangel eines Ein-
Vernehmens mit dem Priesterthum zu Grunde gegangen sein soll
(I 10 , 13 f.) , so soll David durch seine im Verlaufe des weiteren
ersten Theiles geschilderte Regierungsweise auf demselben seine Dy-
nastie gegründet haben . Und es ist bezeichnend genug für den
Standpunkt des Geschichtsschreibers , daß er gegen alle geschichtliche
Wahrheit die streitigen priesterlichen Familieninteressen gleichzeitig
mit den dynastischen als gleich wichtige Staatsaction zur Ent-

scheidung bringen läßt , wenn er I 28 , 22 erzählt , daß man bei
Lebzeiten Davids den Salomo zum Könige und zugleich Sa-
dok zum Hohepriester gesalbt hätte!  Um so kräftiger ist
er bemüht , die Illegalität des nordisraelitischen Priesterthums im
Gegensätze zu den dem Davidshause und dem reineren jerusa-
lemischen Cultus zugethanen Ahroniden hervorzuheben (II 13,9 ) .
Und diese Abneigung trägt er auch gegen die nördlichen Stämme
selbst unverholen zur Schau ; siehe II 30 , 10 und 18 ; 34 , 6 und
besonders 25,8. x)

1) Ob die Scheu vor dem Namen des götzendienerischen Dau die Ver-
anlassung gab , die levitischen Freistädte aus dem Bezirke Dan ' s I 6, 46 und
54 (vergl . Josua 21 5 und 23 ) auszulassen und 7, 12 für דןבכיחושים
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Diese durch und durch tendenziöse Geschichtsdarstellung, welche
in kurzen treffenden Zügen schon in Geiger 's ״ Urschrift" S . 23 —26
gekennzeichnet ist, tritt geradezu mit dem Ansprüche auf , als echte,
aus den authentischen Schriften der jedesmaligen hervorragenden
Propheten , wie sie das Reichsarchiv bewahrt haben sollte, geschöpfte
Geschichte zu gelten. Sie citirt , während sie die Erzählung der
Königsbücher oft bis zur unvorsichtigsten Wörtlichkeit, (vergl . z. B.
II 10 , 19 u. f.) nachschreibt, die Prophetien des Samuel und
Nathan (I 28, 29 ), des Achija aus Siloh (II 9, 29 ) oder die Auf-
Zeichnung — בלדרעו — des Propheten Jddo (14,22 ), ״ die Berichte
des Jehu , Sohnes Hanani 's , die in das Buch der Könige Israels
ausgenommen sind" ! (20,34 ) und ״ die Weissagung des Propheten
Jesajah im Buche der Könige Juda 's und Israels " (32,32 ) ; oder,
wo es ihr an den passenden lückenbüßenden Namen gebricht, ganz
unbestimmt ״ die Aufzeichnung נלדרען  des Buches der Könige" (24,
27 .) oder das״ Buch der Könige Jsr . und Judas (35,27 ) und
auch allgemeinhin die Berichte der Seher דירב(33,19 nach
den LXX ). Alle diese durch ihre , den Forscher verwirrende Mannig-
faltigkeit und Menge verdächtigen Citate haben offenbar den Zweck,
die den ״ Büchern der Propheten " gezollte Glaubwürdigkeit dieser
priesterlichen Geschichtsfärbung zu sichern. Zur Bekräftigung der
Authenticität wurden auch Zuthaten hie und da nicht verschmäht,
die auf Volkssage oder nicht ausgezeichneter Tradition beruhten,
wie II . Ehr . 20 , 26 ; 25 , 5— 10 ; und allerdings soll damit nicht
geleugnet werden, daß die Chronik auch einzelne werthvolle geschicht-
liche Daten darbietet , die theilweise den Priestern , deren Amt es
war , die Familienregifler zu führen und die archivalischen Doku-
mente zu bewahren , zu Gebote gestanden haben können. Ein
anderer Theil scheint einem ehedem vollständigeren Texte der Kö-
nigsbücher entnommen zu sein , der nach vielerlei Anzeichen, swie
ein Vergleich des abgebrochenen Schlusses des II . Buches (Samuel)
mit der chronistischen Erzählung I . Cap. 21— 22,1 oder der LXX
zum 12 . Cap . d. III . B . d. Könige mit dem mass. Text lehrt,^ nur
unvollständig erhalten ist ; dies mag bei II . Chron . 11, 5— 12 u.
18 — 23 ; 13 , 19 u. 21 der Fall sein . Keinesfalls sind aber diese

אחרבכי , aus dieser Zeit stammt, ist die Frage und dürfte eher aus der
späteren rabbinischen Adneigung gegen den Stamm Dan , vergl. Thossifta
Sabbatb c 8 und Zuuz Gottekd. V . S . 30 Note, geflossen stin.
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eingefüglen Einzelnheiten bedeutsam genug, um das Gesammturtheil
der Kritik zu Gunsten des geschichtlichen Werthes des Buches um-
zustimmen.

Gehen wir auf die ursprüngliche Gestalt  desselben
näher ein , so kann es als unbestrittenes Resultat , der Kritik seit
Zunzens Untersuchungen gelten , daß das mit einem halbabgebro-
chenen Satze abschließende Buch der Chronik mit den B . B . Esra
und Nehemiah , deren erstes mit den Schlussesworten der Chronik
beginnt , ursprünglich ein Ganzes ausgemacht hat und daß , da
dieselbe Priesterhand in der Erzählung der Restaurationsgeschichte
durch den gleichen Stil und die gleichen Lieblingsbetrachtungen sich
kenntlich macht, diese 2 (oder 3) Bücher von einem  Verfasser
herrühren . Die Anlage des ganzen Werkes war demnach darauf
berechnet, eine vollendete israelitische Reichsgeschichte mit Einschluß
der Restaurationszeit im priesterlichen Sinne zu geben, und für
diese letzte Geschichte konnten die Denkschriften Ezra 's und Nehe-
miah 's in den Tempelarchiven zur besseren Beglaubigung des Ganzen
benützt werden . Der umfassende Name Dibr6 hajamim erstreckte
sich somit auf das gesammte Geschichtswerk und fände allerdings
in der Tendenz derselben seine Rechtfertigung ; es will eben die
aus den Reichsannalen geschöpfte Geschichte sein.

Aber eine Frage ist zu berühren , über die man viel zu rasch
hinweggegangen ist : Wo ist der Anfang der so angelegten
Geschichte zu suchen?  Weder die Namensauszählung : Adam,
Seth , Enos k . in 1,1, noch die halbabgerissene, Ln meä1a8 r68
einführende Erzählung von der Niederlage Sauls Cap. 10 konnten
den eigentlichen Anfang des Geschichtswerkes bilden . Da sagt man
freilich, das Buch, das die Geschichte der davidischen Dynastie be-
handeln wolle, hebe mit Recht beim Tode Saul 's an und führe
die Geschichte von Adam bis zu Saul , die zur Anlage des Gan-
zen nicht nothwendig war , wenigstens durch die in den ersten
9 Kapiteln gegebenen Namens - und Geschlechtsverzeichnisseder
Erinnerung vor . Allein , abgesehen davon , daß die Anordnung
und Durchführung der genealogischen Tabellen kaum dem Zwecke
entsprechen kann , eine Brücke zu schlagen von Adam bis zur
davidischen Zeit (Bertheau ) , zumal ein Theil der genealogischen
Trümmer sogar aus der nachexilischen Zeit herrührt (Cap . 0), —
hat man sich denn auch vergegenwärtigt , welche grenzenlose Unge-
schicklichkeit man dem Geschichtsschreiber der Chronik hiebei zu-
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muthet ? Um von den Geschlechtsverzeichnissen einen Uebergang
zu Saul zu finden , muß er die bereits zu Ende von Cap . 8
aufgeführte Liste der Gibeoniter in Cap . 9 noch einmal wieder-
holen , um da inmitten der Namensauszählung bei ? der Saul-
schen Familie stehen zu bleiben und daran die Geschichte von
der Niederlage Sauls und seiner Familie anknüpfen zu können!
Und dazu muß er uns gar unvorbereitet nach der langen Reihe
todter Namen in eine Kriegsscene einführen mit den Worten:
Und״ die Philister führten Krieg mit Israel " , ohne daß wir
von dem Volke Israel und seinem Herrscher auch nur das
Geringste erfahren haben ! Sollte der sonst so geschickt ver-
fahrende Geschichtsschreiber hier so rathlos gewesen sein ? Eine
Combination , die sich durch sich selbst bestätigt , wird uns aus
der Verlegenheit helfen und über das Ganze ein helleres Licht
werfen . Ein Vergleich mit dem letzten Capitel des I . Buchs
der Könige resp . Samuel ' s , lehrt uns , daß das 16 . Cap . von
V. 1—12, mit wenigen, theilweise absichtlichen, kleinen Verän-
derungen , eine wörtliche Wiedergabe jener Erzählung ist , die
dort die ausführliche Geschichte Sauls passend abschließt . Hier
wollte die priesterliche Geschichtsschreibung ein-
setzen  und in ihrem Sinne weiter erzählen . Nachdem sie die
Geschichte Sauls mit den Worten der prophetischen Erzählung
zu Ende geführt und die Treulosigkeit gegen die Priesterschaft
(I . Sam . 22,18 ) als Ursache seiner Niederlage angedeutet hat,
will sie die Thronbesteigung David ' s,  mit Umgehung
der Kämpfe gegen noch lebende Prätendenten vom Hause Saul ' s,
und die weitere Geschichte der Befestigung des da-
vidisch - salomonischen Regentenhauses mit Priester-
licher Ausschmückung scheinbar urkundenmäßig er-
zählen und die prophetischen Berichte verdrängen . —

Die ersten 9 Kapitel dagegen gehören gar nicht
in die ursprüngliche Anlage des Buches.  Capp . 2 — 8
find Reste mehr oder weniger alter genealogischer Tabellen aus
dem Tempelarchiv vielleicht genommen . Sie mögen gleichzeitig
mit dem Priestergeschichtsbuche herausgenommen worden sein , als
dieses , seinen Zweck nicht erreichend , ein Torso geblieben war . Sie
konnten doch durch verschiedenes Flickwerk am Anfang und Ende
ergänzt , dem Buche wenigstens einen nothdürftjgen Anfang geben.

(Fortsetzung folgt .)
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